MI PAÍS
IMAGINARIO
Patricio Guzmán , C hil e

AB R
OBE
O
.
6 KT I N O
K
IM

«Ein ermutigender und inspirierender
Dokumentarfilm gerade in Zeiten, in denen
Grundrechte und Freiheiten in so vielen
Ländern bedroht scheinen.»
S c r e e n da i ly

Abstimmungen

Resultate,
Analysen,
Meinungen

Ein voller Topf
für das Klima
S. 12 – 13

Disco Doom

Die beste Band
der Schweiz
spricht Klartext
LOOP

34

Sergio Scagliola

S. 09 – 10, 17, 24

Im Gespräch

Nr. 34/22 30.09.22 Fr. 5.20
AZA 8004 Zürich Post CH AG

LOOP

AUSGEHEN

Versuch

Anlauf

Absicht

P.S.30.09.2022

Horror

Enrique Rottenberg,
History of a kiss,2019

D

ie
alteingeses
sene «Kunst Zü
rich» (27. – 30.10.)
schwächelt
bezüglich
ihrer
Anziehungskraft
schon länger, die Felle in
Richtung Basel und Genf
davonziehen lassen wol
len die Zürcher Galerien
nicht. Gerade jetzt, wo im
Zuge der Kunsthauser
weiterung die Blicke hier
hin gerichtet sind. Das
Galeriengeschäft krankt
aber auch daran, dass die
SammlerInnen älter wer
den und der Nachwuchs
nicht auf die gleichen Rei
ze reagiert. Also müssen
neue Ideen her. Der erst
mals durchgeführte «Art
Salon» ist der Versuch,
die Tätigkeit der Künst
lerInnenförderung
mit
jener der Vermittlung
in neue Bahnen zu len
ken. Die beiden Initian
ten Sven Eisenhut und Fa
bian Walter kündigen ei
nen starken Fokus auf
jüngere KünstlerInnen an
und nennen als Antrieb
die gemeinsame Leiden
schaft für Kunst. Die an
wesenden Galerien ver
treten rund 300 Künstler
Innen. froh.
«Art Salon Zürich», Fr, 30.9. bis
So, 2.10., 12 – 20h (So bis 18h),
Werkstadt Halle D Süd, Hohlstr.
402, Zürich. Eintritt 20 Franken.
www.artsalonzurich.com

Brücke

Filmstill Pet Sematary

M

anchmal ist ein
fach der Wurm
drin. Aber dies
mal sollte es klappen (kön
nen). Also Anlauf Num
mer xy. Das Akustiktrio
«Ströiner» – Boris Stei
ner (Schlagzeug), Alfons
Schröter
(Kontrabass)
und Bruno Strüby (Kon
trabassklarinette) – nennt
seinen Sound Deep-Jazz
mit Anlehnungen an Klez
mer, Minimalmusik, Rock
und Jazz. Die Hörpro
ben auf www.stroeiner.ch
machen schon lange ge
nug neugierig darauf, das
Klangerlebnis jetzt auch
endlich physisch mitzu
erleben. S-Bahn sei Dank
ist die Viertelstunde ab Zü
rich-Hardbrücke auch kein
nennenswertes Hindernis.
Tiefe Töne mit noch tiefe
ren Tönen und Rhythmus
gepaart sind natürlich ten
denziell eher ungewohnt,
aber das Trio verspricht
ja gerade, einen «Kontrast
zum gefahrlosen Klang
bild» herstellen zu beab
sichtigen und dies mit dem
Fokus auf die «ungeraden
Rhythmen». Könnte tiefen
entspannt meditativ wer
den, und sonst gibts ja im
mer noch die Bar. froh.
«Ströiner», Sa, 1.10., 20.30h,
Aglophon, Althardstr. 70a, beim
Bahnhof, Regensdorf.
aglophon.weebly.com

S

ogenannt
neutral
wäre im Zusam
menhang mit dem
Klimawandel eine Posi
tion, die sich bereits an
nähernd aufgegeben hat
und jeder eigenen Mit
wirkung das sich Erge
ben in Ohnmacht vor
zieht. Rémy Jaccard und
Philip Sippel vom «Strau
hof» wählen für die Lite
raturausstellung «Clima
te Fiction» einen beherzt
aktiven Ansatz der «neu
en Form der engagierten
Literatur». Rund um den
hundertjährigen Roman
«Présence de la mort» von
Charles Ferdinand Ramuz
und der von Hoffnung ge
triebenen Utopie «The Mi
nistry for the Future» von
Kim Stanley Robinson
bauen sie eine Zukunfts
fläche aus Wissenschaft,
Science Fiction, Ökothril
ler und Gedichtzyklen,
die allesamt dem Wort ei
ne verändernde Macht zu
billigen, um es zuletzt ih
rem Publikum möglicher
weise zu erleichtern, eine
eben nicht indifferente, al
so passive, sondern akti
ve Haltung gegenüber den
Herausforderungen
zu
entwickeln. froh.

«Climate Fiction», 6.10. bis
8.1.23, Strauhof, Zürich. Vernissage: Mi, 5.10., 18.30h, Kirche St.
Peter, Zürich. www.strauhof.ch
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I

m Rahmen der Filmrei
he «Women Make Hor
ror», die das Filmpodium
bis Mitte November zeigt,
stellt ein Podium die Fra
ge «Achtung: Triggerwar
nung! Oder: Kann Kunst
gefährlich sein?» Die An
kündigung verspricht, jen
seits der he
r ablassenden
Polemik nach Antworten
suchen zu wollen, also in
Graubereiche vorzustos
sen. Dorthin, wos inter
essant wird. Die Trigger
warnung könnte ja ausser
einer gefühlten (?) Bevor
mundung oder dem tat
sächlichen Verhindern et
wa einer Retraumatisie
rung auch zur Folge ha
ben, dass ein Publikum
der Kunst gegenüber ei
nen ganz neuen, ergo be
reichernden Blickwinkel
einnehmen kann. Die Fra
ge Zumutung oder Zensur
diskutieren unter der Mo
deration von Pascal Blum
(Tamedia): Lisa Bühlmann
(Regisseurin), Urs Honau
er (Traumaexperte), De
nise Bucher (NZZaS), Sa
bine Boss (Studienleite
rin Film ZHdK) und Aiya
de Vree (Filmstudentin).
Gruseleffekt vermutlich
Null. froh.
Podium: «Achtung: Triggerwarnung! Oder: Kann Kunst gefährlich sein?», Do, 6.10., 19h, Filmpodium der Stadt Zürich.

Rob Lewis

D

ie Berner Gruppe
«thecodes»
rund
um den Regisseur
Dennis Schwabenland ko
operiert für «Gilgamesh
Origin» mit dem «Al-Kasa
ba Theatre» aus Ramallah
rund um den Regisseur Fi
ras Abu Sabbah. Gemein
sam inszenieren sie nach
einer Textfassung von Da
niel Metzger das Gilga
mesh-Epos in einer zeit
genössisch aktualisierten
Form, die auch die indivi
duellen Lebensaspekte der
teilnehmenden Schauspie
lerInnen einfliessen lässt.
Die Mischung aus Vorla
ge, Dokstück und Fikti
on wird von der sprach
lichen Ebene – Deutsch,
Arabisch, Englisch und
Lost in Translation – wie
derum nochmals persönli
cher erfahrbar. Das älteste
überlieferte Epos dient als
Sprungbrett, um danach
zu fragen, woher unsere
Geschichten kommen, in
wieweit es im Westjordan
land und der Schweiz die
selben sind, welche davon
Bestand haben und über
die eigene Nasenspitze hi
naus Wirkung entfalten,
und nicht zuletzt, wer wa
rum die Macht hat, darü
ber zu entscheiden. froh.

«Gilgamesh Origin», Do/Fr,
6./7.10., 20h, Theater am Gleis,
Winterthur.
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Wo tote Pflanzen weiterleben
Eine Exkursionsreihe der Grünen zeigt auf, wo Menschen Tieren und Pflanzen den
Weg versperren. Und führt dorthin, wo die Wildnis sich auch gegen eine Immobilienfirma
durchsetzt.

Anahí Frank

A

n einem kalten und regnerischen Sep
temberabend würde man die meisten
vernünftigen Lebensformen in einem
trockenen Unterschlupf vermuten. Doch an
diesem Dienstag drängen sich fast zwanzig
Damen und Herren in leuchtenden Jacken
durch den Leimbacher Wald. Allen voran Um
weltingenieurin Yvonne Bollinger, ausgerüs
tet mit einer wasserabweisenden Kapuze und
einem durchnässten, aber standhaften Bün
del Merkblätter. Sie erzählt den versammel
ten ZuhörerInnen, welche Tiere in der Stadt
leben, wo sie sich am liebsten aufhalten und
wie sie sich fortbewegen. Einige Tiere wie der
Igel und der Fuchs haben sich schon an das
urbane Leben angepasst: Sie profitieren von
den unterschiedlichen Lebensräumen und
den Nahrungsgelegenheiten, die sich in ei
ner durchmischten Stadt öfters bieten als auf
den «Agrarwüsten» auf dem Land. Doch für
viele Tiere ist die Zivilisation nicht nur eine
neue Herausforderung, sondern ein tödliches
Hindernis: Um ihre Eier abzulegen, schwim
men Aale flussabwärts bis in die Sargasso
see, in der Nähe der Bahamas. Aber nur je
der zehnte Aal überlebt die Reise, denn sehr
viele werden von Wasserturbinen buchstäb
lich in Stücke gerissen. Deshalb, erklärt Bol
linger, seien ununterbrochene Vernetzungs
korridore so wichtig. Genauso wie Menschen
müssen sich Tiere zwischen ihrer Nahrungs-,
Brut- und Schlafstätte hin und her bewegen
können.

Schädliche Sauberkeit

Der Ausflug ist Teil einer ganzen Reihe,
die die Grünen zum Thema «ökologische Ver
netzungen» organisiert haben. Am Abend zu
vor hat Ingrid Berney, Landschaftsarchitek
tin und Gärtnerin, auf einer Art Heckensafari
durch den Kreis 7 geführt. Wo viele Menschen
nur eine Grenze zwischen zwei Gärten sehen,
liegt für einige Tiere die ganze Lebenswelt.
In einer gut gestalteten Hecke können Vögel
nisten, kleine Säugetiere sich verstecken und
Insekten Nahrung finden. Doch was eine gut
gestaltete Hecke ist, darüber sind sich Men
schen und andere Tiere selten einig: Die klas
sische, immergrüne Heckenwand bietet Bie
nen keine Pollennahrung und in den gezupf
ten und gerupften Rändern wäre eine Maus
für alle ihre Jäger sichtbar.

Ein toter Baum ragt aus dem «Fallätschegarte»..

Sowieso scheint der menschliche Sauber
keitsfimmel ein Problem für Tiere zu sein. Häu
fig werden tote Bäume gefällt und geräumt, ob
wohl sie vor Leben eigentlich nur so strotzen:
«In toten Bäumen finden viele Insekten und Pil
ze ihre Nahrung. Und diese Insekten und Pilze
sind wiederum das Futter anderer Tiere», be
richtet Berney. Wer möglichst vielen Tieren ei
nen Lebensraum bieten möchte, darf also nicht
nur an die pelzigen und gefiederten Favoriten
denken. Denn diese machen nur einen kleinen
Teil der städtischen Fauna aus: «Von 900 Tierar
ten in der Stadt Zürich sind 720 Insekten», weiss
Umweltingenieurin Bollinger.

Einsatz aus der Nachbarschaft

Einer von wenigen Orten, wo bis jetzt
auch abgestorbene Pflanzen ‹weiterleben› durf
ten, ist der «Fallätschegarte» in Zürich Leim
bach. Seit mehr als 50 Jahren verwildert der ehe
malige Obstgarten und bietet zahlreichen Tie
ren und Pflanzen ein Zuhause. Als Yvonne Bol
linger die Exkursionsgruppe hineinführt, beugt
sich das hohe Gras unter Wind und Regen und
kahle Stämme ragen in den Himmel, wo die Hü
gelketten hinter Wolkenschleiern verschwin
den. Nichts deutet darauf hin, dass hier 54 Ei
3

zVg: IG Stopp Zerstörung Naturlandschaft in Zürich-Leimbach

gentumswohnungen stehen sollten – zumindest,
wenn es nach einer Zuger Immobilienfirma geht.
Diese hat das Grundstück vergangenen Sommer
gekauft und wollte es gleich darauf roden. Doch
die Firma hatte nicht mit Anwohnerin Prisca Bü
chi gerechnet: «Als ich von dem Bauvorhaben er
fahren habe, habe ich direkt zwei Wochen durch
telefoniert», erzählt Büchi am Apero nach der
Exkursion. Um die Wildnis des «Fallätschegar
te» zu retten, suchte sich Büchi Hilfe bei zahlrei
chen Naturschutzorganisationen und bei Grün
Stadt Zürich. Die Rodung im Sommer konnte
verhindert werden, weil ein Bundesgesetz ver
bietet, während der Brutzeit der Vögel Bäume
zu fällen. 440 QuartierbewohnerInnen unter
schrieben darauf Büchis Antrag auf Schutzab
klärung und gewannen so die Aufmerksamkeit
des Stadtrats. Nach einer Inspektion setzte die
ser das Gebiet unter vorläufigen Schutz, um in
der Zwischenzeit den Bedarf nach einem dauer
haften Schutz zu klären. Den Entscheid wird die
Regierung im Dezember bekannt geben. Ob es
für die fliegenden, kriechenden und krabbeln
den BewohnerInnen des «Fallätschegarte» gut
ausgeht? Klar ist: Es gibt nun einige menschli
che und regendurchnässte Tiere, denen diese
Leimbacher Wildnis nicht egal ist.

KANTONSRAT
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Noch fehlt der Preis
Das Universitätsspital übernimmt von der Gesundheitsdirektion die
Kantonsapotheke, darin sind sich alle im Kantonsrat einig. Über die Details wurde
am Montag noch eifrig, aber friedlich debattiert. Über den Preis des «Heiniger-Kolosses»
wird später verhandelt.

Koni Loepfe

D

ie Kantonsapotheke, die früher, so Jean
nette Büsser (Grüne) auch Armenapo
theke war, hat zwei Funktionen: Sie ver
sorgt das Universitätsspital mit Medikamen
ten, wobei sie einen Teil der komplexen Me
dikamente selber produziert, und sie gibt den
PatientInnen des Unispitals teilweise direkt
Medikamente ab. In beiden Funktionen kon
kurrenziert sie die privaten Apotheken, Arzt
praxen und teils auch kleinen Pharmaunter
nehmen. Sie war bis in die 1990er-Jahre im
Prinzip unbestritten, wobei die Infrastruktur
sich der kritischen Grenze näherte. Swissme
dic mahnte immer wieder, der Kanton und das
Unispital wälzten Pläne, ohne dass etwas ge
schah. Erst ein Ultimatum 2013 mit der Dro
hung des Entzugs der Bewilligung veranlass
te den damaligen Gesundheitsdirektor Tho
mas Heiniger zum raschen Handeln. Wie es
üblich war und nicht nur der bürgerlichen re
gierungsrätlichen Maxime entsprach, baute er
die neue Apotheke in Schlieren mit einem pri
vaten Investor; der Kanton mietete die Räum
lichkeiten dann für fünf Millionen Franken pro
Jahr. Der Bau erwies sich als deutlich zu gross
und die Miete als zu teuer, was sich auf die von
der Apotheke verlangten Preise logischerwei
se auswirkte. Dies wiederum führte dazu, dass
vor allem die anderen drei kantonalen Spitäler
vehemente Lust verspürten, sich die Medika
mente anderswo zu beschaffen. Im Kantonsrat
führte dieser Zustand zu einigen Debatten, die
Mehrheit verlangte die Privatisierung der Apo
theke. Der Regierungsrat erarbeitete eine Vor
lage, die in der Kommission, so Präsident Ro
man Schmid, schon fast durchberaten war, als
Corona auftauchte.
Die Pandemie erwies sich für die gebeu
telte und ungeliebte Kantonsapotheke als ein
Segen. Weil sie ihre Arbeit mindestens besser
als andere gemacht hatte, konnte sie Masken
und Ähnliches liefern und spielte bei der Ver
teilung des Impfstoffes eine zentrale Rolle. Ih
re Existenz stellte niemand mehr infrage, ja sie
erhält im neuen Gesetz ausdrücklich einen Auf
trag bei einer möglichen Pandemie. Sehr zum
Ärger von Josef Wydler (Mitte, aber hier vor al
lem Präsident der Ärztegesellschaft) verlangt
das neue Gesetz auch von den niedergelasse
nen ÄrztInnen eine Vorsorge für eine Pandemie
– teils auch auf eigene Kosten. Sein Antrag, die
se Kostenpflicht zu streichen, hatte am Montag

keine Chance. Gesundheitsdirektorin Natalie
Rickli relativierte: Von den ÄrztInnen wird nur
verlangt, dass sie genügend lagern, was sie be
nötigen und auch im Alltag verbrauchen.
Mit dem gestiegenen Ansehen waren
die Probleme der Kantonsapotheke indes
nicht gelöst. Nach wie vor sind die Kosten zu
hoch, sie ist damit bei den Preisen auf dem
Markt nicht konkurrenzfähig, und die vier
Kantonsspitäler (am wenigsten das Kantons
spital Winterthur) sind nicht willens, zu teure
Medikamente zwangsweise zu beziehen. Die
Gesundheitsdirektion will keine Medikamen
te produzieren. Das gestiegene Ansehen ver
half aber innerhalb der Kommission zu einem
Konsens: Der Kanton verkauft die Apotheke
dem Universitätsspital, das seinerseits vom
Kanton eine Aufstockung des Dotationskapi
tals erhält, um den Kauf zu stemmen. Das Spi
tal hat, wie in der Behandlung des Geschäfts
berichts langfädig beim vorherigen Traktan
dum ausgeführt worden war, mit den Neu
bauten, den übernommenen Altbauten mit
schlechter Infrastruktur und dem Personal
mangel schon so viele Probleme am Hals, dass
es nicht auch noch die Finanzierung der defi
zitären Apotheke übernehmen kann.
Die Apotheke muss aber, will sie zumin
dest eine schwarze Null schreiben, zusätzli
che KundInnen gewinnen, und dies kann sie
nur, wenn die Belastung durch die Miete sinkt.
Dies wiederum bedingt eine vorzeitige und zu
sätzliche Abschreibung durch den Kanton auf
dem Neubau. Die Höhe dieser Abschreibung
wird der Regierungsrat im Frühling festlegen
(Grössenordnung 25 Millionen Franken) und
dem Kantonsrat vorlegen. Die Kunst dabei: Die
Summe muss so gross sein, dass die Apothe
ke nicht für die Fehler des Kantons beim Neu
bau büssen muss, sie darf aber auch nicht so
hoch sein, dass die Apotheke gegenüber priva
ten Konkurrenten bevorteilt wird. Diese wer
den dem Kanton ein Kaufangebot machen.

Umstrittene Details

Ob dieser Kompromiss halten wird,
kommt aus, wenn die Summe vorliegt. Um
die übrigen Details stritt man sich am Mon
tag noch eifrig, aber keine Minderheit droh
te, das Gesetz wegen ihrer Nichtberücksich
tigung abzulehnen. Auch weil fast alle Mehr
heitsanträge einen Teil der Minderheitsanträ
ge berücksichtigten. Als Beispiel: An
d reas
Daurù (SP) wollte für das Personal die Ga
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rantie, dass während fünf Jahren die wesent
lichen Vorteile der kantonalen Anstellung (et
wa Kündigungsmodalitäten) in Kraft bleiben.
Die Mehrheit gab nur drei Jahre und wollte
von einer Pflicht zum Gesamtarbeitsvertrag
nichts wissen. Bei der Frage, wie lange die
vier kantonalen Spitäler ihre Medikamente
bei der Apotheke beziehen müssen, wollte die
Mehrheit drei Jahre, die Minderheit fünf Jah
re. Unbestritten war, dass die Apotheke die
Vorteile der Abschreibung an die Spitäler wei
tergeben muss.
Unbestritten war weiter, dass das Unispi
tal die Aktienmehrheit hält. Umstritten war,
wer sonst noch Aktien beziehen kann. Betti
na Balmer (FDP) wollte beim Rest keine Ein
schränkung, Andreas Daurù eine Beschrän
kung auf Gesundheitsinstitutionen ohne Ge
winnabsicht, die sich durchsetzende Mehr
heit der Kommission plädierte für alle, die auf
der Spitalliste sind, also auch etwa für Hirs
landen. Keine Chance hatte die Mitte mit ih
rem Antrag, dem Universitätsspital die Abga
be von Medikamenten an die eigenen Patien
ten zu verbieten. Erstens sei dies eine bedeu
tende Umsatzeinbusse für das Spital, zweitens
ein Bequemlichkeitsabbau für die PatientIn
nen und drittens schon immer so gewesen.

Ombudsstelle im Gesundheitswesen

Der Vorstoss von Janine Vannaz (Mit
te) für eine Ombudsstelle im Gesundheitswe
sen, den ihr Parteikollege Josef Widler ver
trat, fand nach einer intensiven Diskussion mit
91:78 Stimmen eine Mehrheit. Damit muss Re
gierungsrätin Natalie Rickli, die sich gegen
die Überweisung gewehrt hatte, einen Geset
zesentwurf vorlegen. Ihre Argumentation und
diejenige der SprecherInnen aus FDP, SVP
und EVP lautete, dass es erstens eine kantona
le Ombudsstelle und viele andere Beratungs
stellen (darunter auch die PatientInnenorga
nisation) bereits gebe und zweitens auch die
Spitäler interne Meldestellen hätten. Die Be
fürworterInnen fanden, dass es etwa bei der
Beurteilung von zu weit gehender Behandlung
zur Gewinnmaximierung ein spezifisches
Fachwissen benötige, das sich die bestehende
kantonale Ombudsstelle kaum erwerben kön
ne. Brigitte Röösli (SP und Vizepräsidentin
der PatientInnenorganisation) erwartet, dass
diese neue Meldestelle mit den bestehenden
Organisationen zusammenarbeitet und vor al
lem als neutrale Triage funktioniert.

GEMEINDERAT
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Ein Seerestaurant, das alles kann?
Der Zürcher Gemeinderat hat die Volksinitiative der IG Seepärke für ein Restaurant
am See für gültig erklärt und zwei Postulate überwiesen, die verlangen, dass das Verbot
von Bierwerbeschildern an Restaurants aufgehoben wird.

Nicole Soland

D

ie Reihenfolge der Traktanden an
der Sitzung des Zürcher Gemeinde
rats vom Mittwochabend war stim
mig: Erst ging es um ein Restaurant, dann
ums Bier… Doch von vorne: Mit 3311 gülti
gen Unterschriften ist die Volksinitiative
«Seerestaurant» der IG Seepärke Zürich zu
stande gekommen, wie Kommissionsspre
cher Roger Suter (FDP) ausführte. Die Ini
tiative verlangt, dass die Stadt «ein Projekt
für ein Seerestaurant direkt am oder über
dem Wasser im Bereich der Verlängerung
der Bahnhofstrasse» entwickelt, eine Umset
zungsvorlage erarbeitet und in Zusammenar
beit mit dem Kanton die Realisierung orga
nisiert. In der Kommission sei man sich ei
nig, dass die Initiative gültig sei, sagte Ro
ger Suter. Einigkeit herrsche auch darüber,
dass Bauten direkt am Wasser von hoher ar
chitektonischer Qualität sein müssten. Dis
kutiert habe man jedoch über den Standort.
Die IG sehe das Restaurant direkt am See
vor dem Bürkliplatz, also dort, wo einst die
Männerbadi war, während der Stadtrat den
Standort des heutigen Kioskes bzw. Ticket
verkaufshäuschens der Zürichsee-Schiff
fahrtsgesellschaft vorschlage. In der Vorla
ge des Stadtrats findet sich zudem eine lan
ge Liste mit Anforderungen an das Projekt:
Von einer «gastronomisch niederschwelli
gen, preislich attraktiven Küche» über «be
schattete und witterungsgeschützte Aussen
plätze» bis zu Kiosk- und Souvenir- Angebo
ten, von einem Schalter für Zürich-Tourismus
und die Zürcher Schfffahrtsgesellschaft bis
zur Verbesserung der Fussgänger-Verkehrs
führung, von Velo- und Kinderwagenabstell
plätzen, Kinderspielbereichen und einem Zü
ri-WC bis hin zur Koordination mit dem Pro
jekt «Cool City» und den «Bedürfnissen an ei
ne EWZ-Seewasserzentrale (eigenständiges
Projekt EWZ)» ist alles dabei.
Für die Kommissionsminderheit führ
te Mischa Schiwow (A L) aus, die Umset
zungsvorlage entspreche nicht den Wün
schen der Initianten, ja es handle sich gar
um eine «Mogelpackung». Die Ansprüche
an diesem Ort seien zu unterschiedlich, als
dass sie durch ein «Restaurant im Taschen
format» befriedigt werden könnten. Umge
kehrt wollten die Menschen, die den Kiosk
nutzten, nicht dem Konsumzwang auf einer

Restaurantterrasse ausgesetzt sein. Die A L
lehne die Vorlage ab.

Vier Begleitpostulate

Als nächstes befasste sich der Rat mit
den vier Begleitpostulaten, die zur Seeres
taurant-Vorlage eingereicht worden waren:
Die GLP regte an, dass das neue Seerestau
rant nicht höher sein sollte als der beste
hende Kiosk. Ann-Catherine Nabholz führ
te zur Begründung aus, wenn in das See
restaurant-Projekt alles Vorgeschlagene
eingebaut werden solle, dann würde es zwei
stöckig. Das aber würde dazu führen, dass
das Gebäude mit Seesicht allen anderen die
Seesicht versperren würde. Claudia Rabel
bauer (EVP) begründete die Ablehnung der
Mitte-/EVP-Fraktion damit, dass der Stadt
rat mit dem Kiosk eine «pragmatische Lö
sung» vorschlage. Nun müsse man ihm auch
die Freiheit lassen, «das Optimum heraus
zuholen», anstatt ihn sogleich wieder einzu
schränken.
Die Grünen forderten, dass der Stadt
rat beim Erarbeiten der Umsetzungsvorla
ge einige Eckwerte einhalten sollte. Brigitte
Fürer schickte ihrer Begründung des Postu
lats voraus, das Seeufer sei öffentlich und soll
te nicht noch mehr «kommerzialisiert» wer
den. Deshalb sei das Raumprogramm auf das
Minimum zu beschränken, dem «zirkulären
Bauen» sei Rechnung zu tragen, und es seien
Synergien mit den erforderlichen Bauten für
«Cool City» und die Seewasserzentrale aufzu
zeigen. Die Grünen forderten weiter die Ver
besserung des öffentlichen Zugangs zum und
ins Wasser und die Optimierung der Fuss- und
Velowegführung.
Zum Postulat der SVP erklärte Jean-Marc
Jung, seine Frakton fordere den Stadtrat auf,
zu prüfen, wie und ob das neue Seerestaurant
direkt unterhalb der Bürkliterrasse angelegt
werden könne, und zwar mittels «Anhebung
der Terrasse». Man müsste die Terrasse nur et
wa um einen Meter anheben, und schon hätte
ein Restaurant Platz, und die Bäume, die man
dafür fällen müsste, seien natürlich zu erset
zen. Schliesslich begründete Roger Suter noch
das Postulat der FDP, die eine erneute Stand
ortevaluation verlangt: In der Vorlage des Stadt
rats sei ein möglicher Fussgängersteg nicht Be
standteil der Abklärungen. Zudem entspreche
der Standort beim Tickethäuschen/Kiosk nicht
der Forderung der Initianten.
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Hochbauvorsteher André Odermatt
führte aus, die «intensiven» Diskussionen
in der Kommission erstaunten ihn nicht, ge
he es doch um einen «prominenten Ort un
serer Stadt», der allerdings «nicht toll daher
kommt». Mit Verweis auf das kantonale Leit
bild Seebecken gab er zu bedenken, dass der
Kanton mitreden werde, weshalb es erst ei
ne Machbarkeitsstudie und danach eine Test
planung brauche. Auch er betonte die «Kom
plexität» und die «vielen Bedürfnisse» an die
sem Ort. Er bezweifelte, ob sich die Terrasse
wirklich so leicht anheben liesse, wie sich die
SVP dies vorstellt, und gab der FDP zu beden
ken, Pläne für ein Restaurant am See seien
ja alles andere als neu, weshalb auch bereits
eine ausführliche Standortevaluation stattge
funden habe. Deshalb lehne der Stadtrat die
se beiden Postulate ab.
Nach ausführlicher Debatte erklär
te der Rat die Volksinitiative mit 112:0 Stim
men für gültig. Die Ausarbeitung einer Um
setzungsvorlage durch den Stadtrat nahm das
Parlament mit 107:7 Stimmen (der AL) an.
Das Postulat der GLP kam mit 82:30 Stimmen
(von FDP und Mitte-/EVP) durch, jenes der
Grünen mit 96: 0 Stimmen bei 8 Enthaltungen
(der AL). Das SVP-Postulat lehnte der Rat mit
20:86 Stimmen bei 8 Enthaltungen (der AL)
ab, und das FDP-Postulat fiel mit 40:73 Stim
men durch.

Bierwerbung vs. Prävention

Mit zwei Postulaten zum selben The
ma, einem von Dominique Zygmont und
Flurin Capaul (beide FDP) und einem von
Samuel Balsiger und Susanne Brunner (bei
de SVP), befasste sich der Rat zum Schluss
der Sitzung: Beide Postulate forderten die
Auf hebung des Verbots von Bierwerbung
bzw. der entsprechenden Schilder an Gast
stätten. Dominik Waser (Grüne) begründete
die Ablehnung seiner Fraktion mit dem Ar
gument der Prävention, und für die A L fügte
Tanja Maag an, Werbef lächen sollten grund
sätzlich nicht weiter ausgebaut werden. Ni
cole Giger (SP) hingegen führte aus, kleine
Gaststätten am Stadtrand seien durchaus auf
Bierwerbung angewiesen, und im Sinne der
Vielfalt gelte es auch diese zu erhalten. Mit
90:22 Stimmen (von A L und Grünen) kam
das Postulat der FDP durch und mit 67:37
Stimmen (von A L, Grünen und GLP) jenes
der SVP.

FORUM

Leserbrief zum Artikel
«117 Jahre Coopi – jetzt ist
Schluss» im P.S. vom 16.
September

Einiges im
Dunkeln

A

ls Mitglied der So
cietà Cooperativa
Italiana Zürich ha
be ich den Artikel von Ser
gio Scagliola über das Co
opi mit Interesse gelesen.
Dieser sagt einiges, lässt
aber auch einiges im Dun
keln. Die SP feierte ihre
Wahlsiege im Coopi, steht
da. Ich frage mich: Wieso
feiert die SP ihre Wahlsie
ge nicht mehr hier? Wieso
sehen wir im Coopi über
haupt wenige Genossin
nen und Genossen? Was
ist geschehen?
Es wäre jetzt die letz
te Gelegenheit, Klarheit in
unsere Beziehung zu brin
gen. Es ist die Geschichte
einer Entfremdung – einer
Entfremdung, die dazu ge
führt hat, dass die Zürcher
SP das Zum-Guten-Men
schen-Projekt
lanciert
hat, eine Coopi-Alternati
ve. Es ist faute de mieux
im Cafe Boy gelandet. Die
SP hat nun ihr eigenes Co
opi. Und das Original-Co
opi schliesst, auch wenn
unser Präsident Dr. An
drea Ermano sich eine
Weiterführung in irgend
einer Form erhofft.
Der Artikel bietet ei
nen Rückblick auf die Ge
schichte, die letzten dreis
sig Jahre kommen aber
nicht vor. Ein Teil der Zür
cher SP bekam ein Pro
blem mit dem Coopi. Wo
bei es Genossinnen und
Genossen wie Vreni Hub
mann, Anita Thanei, Koni
Loepfe und Miklós Klaus
Rósza gibt, die immer zum
Ort gehalten haben und es
bis heute tun. Der Letzt
genannte ist der Organi
sator eines offenen Ge
sprächskreises, der jeden
Dienstag im Lokal statt
findet. An diesem runden
Tisch wird Ungarisch, Ru
mänisch, Hebräisch, Italie
nisch, Englisch und natür
lich Deutsch gesprochen.

Das ist wirklicher Kosmo
politismus, nicht vorge
schützter.
Als die Juso ins Co
opi kamen – das taten sie
bis vor Monaten –, haben
wir manchmal echte Dis
kussionen zwischen uns
vom Runden Tisch und ih
nen erlebt. Ich sage echte
Diskussionen, weil dies in
nerhalb der Linken seltene
Ereignisse sind. Das geht
aber nur, wenn an einem
realen Ort unterschiedli
che Menschen zusammen
kommen. Im Coopi kom
men diese Diskussionen
zustande, immer noch.
Der Artikel erwähnt
Ignazio Silone, den Autor
des Bestsellers «Fornama
ra». Silone war darüber hi
naus ein herausragender
politischer Intellektuel
ler. Die Società Coopera
tiva Italiana pflegt das Er
be von Ignazio Silone, der
vom New Yorker Gegen
wartshistoriker Tony Judt
in einem Zug mit George
Orwell und Arthur Ko
estler zu den grossen Ge
stalten der antitotalitä
ren Linken gezählt wird.
Die inhaltliche Frage lau
tet, wie Freiheit und Ge
rechtigkeit zusammen ge
dacht werden können. In
dem wir diese Frage be
harrlich stellen und mit
Publikationen und Tagun
gen diese ideelle Traditi
on aufrechterhalten, leis
ten wir einen Beitrag zu
einer grösseren theoreti
schen Debatte. In Zürich
werden wir aber immer
weniger beachtet, immer
weniger gehört. Dies ist
mit ein Grund, wieso das
Coopi schliesst.
Francesco Papagni,
8004 Zürich

Leserbriefe zu den Abstimmungen vom Wochenende

Pyrrhussieg der
Linken

I

m Prinzip war die Initi
ative des Vereins Neu
gasse eine Mogelpa
ckung für die Stimmbür
gerInnen. Sie versprach

100 Prozent preisgünstige
Wohnungen an der Neu
gasse. Viele Stimmende
müssen geglaubt haben,
mit einem Ja zur Initiative
sei dieses Ziel erreichbar.
Das ist eine Täuschung
der Stimmberechtigten.
Eine Ja-Mehrheit hat nun
erreicht, dass in absehba
rer Zeit keine Wohnungen
auf diesem Areal entste
hen werden.
Die Ausgangslage
war vor der Abstimmung
klar: Der Stadtrat hat in
einer Vereinbarung mit
der Eigentümerin SBB er
reicht, dass diese sich ver
pflichtet, bei einem Nein
zur Initiative auf dem Neu
gasse-Areal zwei Drittel
preisgünstige Wohnun
gen zu bauen. Einen Ver
kauf des Areals hat die
SBB schon vor der Ab
stimmung abgelehnt. Sie
kann auch nach dem über
aus knappen Ja in der Ab
stimmung nicht dazu ge
zwungen werden. Fazit:
Wegen dem sturen Behar
ren auf einer unrealisier
baren Forderung wird es
nun in unmittelbarer Zu
kunft keinen bezahlbaren
Wohnraum auf diesem
Areal geben. Als SP-Mit
glied kann ich es nicht
verstehen, dass die SP ei
ne solche Harakiri-Initia
tive unterstützt hat.
Wenn das Initiativ
komitee nun behauptet,
dass die Abstimmung ein
starkes Signal nach Bern
sendet, so kann ich nur
den Kopf schütteln. Wenn
ich die Wahl habe zwi
schen einem vagen Sig
nal und einem realisierba
ren Projekt für bezahlba
re Wohnungen, so werde
ich mich als Sozialdemo
krat für Letzeres entschei
den. Dies erwartet auch
die Stadtzürcher Bevöl
kerung. Die Meinung, mit
unmöglichen Forderun
gen könne die SP sich ei
nen revolutionären An
strich geben, führt nicht
in die Neugasse, sondern
in die Sackgasse. Will die
SP das? Ich hoffe nicht.
Ueli Mägli
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Aus dem Spiel
genommen

D

ie SP hat ihre Kam
pagne gegen die
AHV-Reform mit
der Erhöhung des Frau
enrentenalters verloren.
Die
SP-ExponentInnen
werden sich damit trös
ten, dass die Niederlage
knapp war und dann zum
Tagesgeschäft
überge
hen. Doch das ist ein Trug
schluss. Die Niederlage
am letzten Abstimmungs
wochenende weist weit da
rüber hinaus. Die Abstim
mungsniederlage ist ein
Zeichen dafür, dass die
SP (und die Gewerkschaf
ten) beim Thema AHV zu
einem Non-Valeur gewor
den sind. Sie spielen für
die zukünftige Gestaltung
und Reformschritte keine
Rolle mehr.
Nichts zeigt die
sen Sachverhalt deutli
cher auf als das Streit
gespräch zwischen Mat
tea Meyer und Eveline
Widmer-Schlumpf in der
NZZ vom 9. September.
In diesem Gespräch spul
te die SP-Co-Präsidentin
routiniert die SP-Argu
mente ab und wurde von
der ehemaligen Bundesrä
tin nach Strich und Faden
ausgespielt. Wenn es um
die Kompetenz, sowohl in
argumentativer wie auch
in fachlicher Hinsicht,
in der Parteileitung der
art schlecht bestellt ist,
dann muss man sich nicht
wundern, wenn die SP in
dieser Sache nicht mehr
ernstgenommen wird.
Welche Argumente
brachte Mattea Meyer in
diesem Streitgespräch ge
gen die AHV-Reform vor?
Im Wesentlichen spielte
sie die Frauenkarte und
führte ins Feld, dass es
sich bei der Reform um
eine Abbauvorlage hand
le und dass der Zustand
der AHV-Finanzen im
mer schwarzgemalt wer
de. Diese Argumente zeu
gen von fachlicher Inkom
petenz oder Ignoranz ge
genüber der AHV.

Wer mit gleichem
Budget doppelt so lang
Ferien machen will, darf
pro Tag nur noch die Hälf
te ausgeben, um über die
Runden zu kommen. Das
lernen die Kinder heute in
der Primarschule, wenn
sie in der Mathematik die
Proportionalität einüben.
Diese Kinder wissen so
mit auch, dass das Geld
nicht reichen kann, wenn
die Menschen immer älter
werden und das Rentenal
ter nicht angepasst wird.
Wenn die SP-Expo
nenteInnen keine Antwort
auf diesen Sachverhalt
finden, sondern krampf
haft versuchen, mit einem
Pseudo-Narrativ die Dis
kussion auf andere We
ge zu leiten, dann wirken
sie hilflos und unglaub
würdig. Mehr noch, sie
verweigern die Diskussi
on. Und dann lohnt es sich
nicht mehr, mit ihnen über
die AHV zu diskutieren.
Wenn wir begrei
fen, dass ein steigendes
Lebensalter bei gleich
bleibendem Rentenalter
zwangsläufig dazu führt,
dass die AHV reformiert
werden muss, dann füh
ren die Argumente be
treffend Leistungsabbau
und
schwarzgemalten
AHV-Finanzen ins Lee
re. Nur wer die Grundla
ge des Reformbedarfs bei
der AHV akzeptiert, qua
lifiziert sich für eine lö
sungsorientierte Diskus
sion. Über die Art der Re
formen können wir dann
immer noch streiten. Aber
wenigstens ist das ein
Streit, der sich am sach
lichen Ziel ausrichtet und
dabei die Interessen der
beteiligten Gesellschafts
gruppen berücksichtigt.
Der SP-Führung da
gegen geht es ausschliess
lich um die Machtpoli
tik, konkret um die Ve
tomacht. Zurecht ist die
SP am letzten Wochenen
de an der Urne abgestraft
worden.
Benno Luthiger (ehemaliger SP-Gemeinderat
Stadt Zürich)

KURZ & WICHTIG

KORRIGENDUM

Pro Jahr, nicht
pro Critical Mass

I

m Gemeinderatsbericht
auf Seite 5 des P.S. von
letzter Woche wurde
Markus Knauss mit der
Aussage zitiert, dass ei
ne Critical Mass 200 Po
lizeistunden in Anspruch
nehme. Diese Zahl gilt je
doch für ein ganzes Jahr –
es sind somit 200 Polizei
stunden für zwölf Critical
Mass’. Wir bitten um Ent
schuldigung. nic.

IN KÜRZE

Güterverkehr

I

mmer mehr kleine Gü
ter werden transportiert
und die SBB will diese
vermehrt über die Schie
nen befördern. Im Rah
men von «Suisse Cargo
Logistics» sollen bis 2050
60 Prozent mehr Güter in
Zügen transportiert wer
den als heute. Nötig ist
die Erweiterung des Gü
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tertransports auch, weil
der Onlinehandel stetig
wächst und somit auch der
Paketversand zunimmt.
Der Bund rechnet damit,
dass 2050 circa 170 Pro
zent mehr Pakete versen
det werden als 2017. Die
Zunahme des Schienen
verkehrs kann des Stras
sentransport somit nicht
reduzieren, sondern ihn
lediglich weniger schnell
wachsen lassen.
Um die neuen Trans
portladungen bewältigen
zu können, möchte die
SBB die Infrastruktur aus
bauen und die Logistik ver
bessern. Zwischen Genf
und St. Gallen sollen fünf
neue Terminale gebaut
werden, wo die Ladungen
zwischen LKWs und Zug
waggons umgeladen wer
den können. Die Kombi
nation von Strassen- und
Schienentransport soll es
möglich machen, grosse
Sendungen von den Ver
laderInnen direkt zu den
EmpfängerInnen zu brin
gen. Auch bestehende
Güterverkehrsanlagen in
grösseren Städten sollen
weiterentwickelt werden,
um die Ballungsgebiete
vom Strassenverkehr zu
entlasten. Wo nötig, sol
len auch Waren verschie
dener Versender mit dem
gleichen Zug transpor
tiert werden. Dies kann al
lerdings nicht kostende
ckend betrieben werden.
Für den Ausbau des Gü
terverkehrs rechnet die
SBB mit Kosten von einer
Milliarde Franken. Da
zu kommen die neuen Zü
ge, die sie sich anschaffen
will und die 500 Millionen
Franken kosten werden.
Finanziert wird das Pro
jekt «Suisse Cargo Logis
tics» teilweise durch die
SBB selbst und teilweise
durch Fördergelder des
Bundes.
In den kommen
den Monaten will sich die
SBB mit anderen Beteilig
ten der Transportbranche
und Gemeinden und Kan
tone abstimmen, um den
Plan zu konkretisieren

und die politischen Stand
punkte zu berücksichti
gen. Und auch in Zukunft
möchte sich die SBB mit
anderen Logistikakteu
rInnen koordinieren und
beispielsweise Terminals
in Partnerschaft betrei
ben. Wenn alles gut läuft,
kann das erste Terminal
2030 in Betrieb genom
men werden. af.

Nicht unnötig
Geld verlochen

U

m Kosten zu sen
ken, haben Bund
und SBB das Pro
jekt für den 11 Kilometer
langen Zimmerberg-Ba
sistunnel 2 von Thalwil
nach Baar überarbeitet
und angepasst. Buchstäb
lich auf der Strecke geblie
ben ist dabei auch ein ur
sprünglich geplantes un
terirdisches Anschluss
werk für einen späteren
Verbindungstunnel an die
linksufrige Bahnstrecke
im Raum Meilibach an der
Grenze von Wädenswil
und Horgen. Das will der
Zürcher
Regierungsrat
nun aber nicht einfach
hinnehmen. Die Strei
chung des unterirdischen
Anschlusswerks für den
künftigen
Meilibach
tunnel kritisiert er in ei
ner Medienmitteilung als
«nicht nachvollziehbar»,
zumal es den Meilibach
tunnel schon «in abseh
barer Zeit» für den Aus
bau des Bahnangebots auf
der Achse Zürich-Chur
und somit auch für das lin
ke Seeufer brauche. Wenn
das Anschlusswerk dafür
mit dem Bau des Zimmer
bergtunnels 2 nun aber
nicht vorgezogen, sondern
erst im Nachhinein gebaut
würde, werde dies zu «er
heblichen
Mehrkosten
und grossen Betriebsein
schränkungen» führen,
warnt Volkswirtschaftsdi
rektorin Carmen Walker
Späh (FDP). Der Regie
rungsrat fordert folglich,
dass das Anschlusswerk
im Sinne einer Vorinves
7

tition gleichzeitig wie der
Zimmerbergtunnel 2 er
stellt wird. as.

Aufarbeitung

A

usgehend von einer
Motion der ehema
ligen SP-Gemein
derätin Christine Seidler
will die Stadt Zürich eines
«der dunkelsten Kapitel
der Schweizer Sozialge
schichte», fürsorgerische
Zwangsmassnahmen und
Fremdplatzierungen vor
1981, historisch aufarbei
ten. Es geht um Unrecht,
das vielen Kindern, Ju
gendlichen und Familien
im Zuge ausbeuterischer
Praktiken angetan wurde
– unter anderem durch die
städtischen Fürsorgebe
hörden. Auch prominente
Namen wie Waffenfabri
kant Emil G. Bührle, der in
Verbindung mit Zwangs
arbeit in einer Toggen
burger Spinnerei steht,
sind hier zen
t ral. Diese
Geschichte wird nun in
einem sozialhistorischen
Forschungsprojekt
auf
gerollt. Mit historischer
Aufarbeitung allein sei es
aber nicht getan.
Der Stadt sei es
wichtig, die Opfer anzuer
kennen und die Betroffe
nen zu unterstützen, kom
muniziert das Zürcher
Sozialdepartement in ei
ner
Medienmitteilung
vom Mittwoch. Deshalb
soll allen Opfern auf Ge
such hin ein Solidaritäts
beitrag von 25 000 Fran
ken zugesprochen wer
den. Die Kompensation
wird allerdings nur aus
gezahlt, wenn im Rahmen
einer Justizabklärung die
Opfereigenschaft nachge
wiesen wird. Ganz so ein
fach ist es also nicht für die
Menschen, die in Heimen
weggesperrt, fremdplat
ziert, als billige Arbeits
kräfte ausgebeutet, in Ar
beitsanstalten und Kli
niken eingewiesen oder
bei dokumentierter «Ar
beitsscheuheit» entmün
digt und sterilisiert wur
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den, an ihre Kompensati
on zu kommen, die Stadt
ist aber bemüht, Betroffe
ne noch zu Lebzeiten zu
entschädigen. sca.

Kein grüner
Münsterhof

D

rei
Winterlinden
hätten auf dem Zür
cher Münsterhof
zwischen dem Zunfthaus
zur Meisen und Leder Lo
cher gepflanzt werden sol
len. Das kantonale Amt für
Raumentwicklung, das für
den Vollzug solcher Pro
jekte zuständig ist, hat
diesen Plan im Rahmen ei
nes Einspracheverfahrens
zumindest vorerst aufge
schoben.
Das Tiefbau- und
Entsorgungsdepartement
kommuniziert nun in ei
ner
Medienmitteilung
vom Mittwoch, dass, um
dem Wunsch der Bevölke
rung nach Begrünung auf
dem Münsterhof gerecht
zu werden, andere Begrü
nungsformen geprüft wer
den sollen. Das Amt für
Raumentwicklung
des
Kantons stützte den Ent
scheid zur vorläufigen
Nichtbegrünung auf die
Interessen der Denkmal
pflege und Archäologie
der historischen Schutz
objekte und forderte, dass
das Projekt optimiert wer
den solle. Die Herausfor
derung dabei: Werkleitun
gen im Boden, Anlässe auf
dem Platz und die Gewähr
leistung von Rettungsach
sen. Damit deren Funktio
nalität nicht tangiert wird,
soll deshalb der Plan – ent
gegen den Wünschen der
Quartierbevölkerung, die
sich schattenspendende
Begrünung wünscht – mit
Alternativen weiter aus
gearbeitet werden. Denk
bar sind mobile Bäume,
Stauden sowie Sträuche.
Da werden sich Schatten
liebende wohl etwas zu
sammenkauern müssen
– wenn der Münsterhof
denn mal leicht begrünt
ist. sca.

Weinhandlung

Maria Bühler

Donnerstag, 13.Oktober

Neue Adresse der Vinothek
in der Binz:
Weinhandlung Maria Bühler
Töpferstrasse 28, 8045 Zürich
Tel. 044 272 38 30 und
www.buehlerweine.ch

Christine Lauterburg
& Oleg Lips
West-östlicher Diwan

Mittwoch, 26. Oktober

I Liguriani

Mitreissende Volksmusik aus Ligurien

Donnerstag, 3. November

Öffnungszeiten: Freitag & Samstag, 12 – 18h.
Samstag, 1. Oktober: Begrüssungsdegustation
zum Thema Italien

Marcela Arroyo

De Par En Par – Eine unverwechselbare
Mischung aus Tango, Volksmusik und Jazz

Freitag, 18. November

KREUZWORTRÄTSEL
Lösungswort:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zu gewinnen gibt es:
Einen Dispenser «Birnel» (250 gr.) plus ein Rezeptbüchlein der Winterhilfe Zürich.
www.zh.winterhilfe.ch

Eva Quartet

Die magischen Stimmen aus Bulgarien

Freitag, 2. Dezember

Saloniki Express

Rembetiko und griechische Volksmusik

Mittwoch, 21. Dezember

Einsendeschluss: Dienstag, 11. Oktober 2022

Schäbischigg

Retroschpektivä – neue Schweizer
Volksmusik

Name / Vorname
Strasse / Postfach
PLZ / Ort
P.S. Verlag, Hohlstrasse 216, 8004 Zürich,
aboservice@pszeitung.ch
Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.
P.S.-MitarbeiterInnen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Alle Konzerte 20 Uhr
im GZ Buchegg, Bucheggstr. 93
www.gz-zh.ch/gz-buchegg

www.folkclub.ch
Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Zürich, (Popkredit),
des Kantons Zürich (Fachstelle Kultur) und des Migros Kulturprozents.
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Prinzip Hoffnung? Demokratie!
Die Stadtzürcher
Stimmberechtigten
haben die Volksinitiative «Eine Europaallee genügt – jetzt
SBB-Areal Neugasse
kaufen» mit 50,3
Prozent Ja-Stimmen
gutgeheissen. Der
Stadtrat lehnte die
Initiative ab, weil sie nicht umsetzbar sei. Wie
es nun weitergeht, ist offen.
Doch warum genau soll die Initiative
nicht umsetzbar sein? Im Abstimmungsbüchlein ist nachzulesen, die SBB hätten gegenüber dem Stadtrat klar festgehalten, dass für
sie weder ein Verkauf noch eine umfängliche
Abgabe des Areals im Baurecht infrage käme.
Areale wie die Neugasse hätten «langfristig
im Eigentum der SBB zu verbleiben». Soweit,
so klar, nur: Land, das im Baurecht abgegeben
wird, verbleibt im Eigentum desjenigen, der
es besitzt – beziehungsweise es fällt nach
beispielsweise 60 Jahren an diesen zurück.
Und das notabene, nachdem er 60 Jahre lang
Baurechtszinsen dafür erhalten hat… Zumindest eine Baurechtslösung für das ganze Areal
müsste also gemäss dieser Argumentationslogik möglich sein. Verkaufen wollen die SBB
nicht – doch 80 Prozent ihres Areals an der
Neugasse befinden sich in der Industriezone.
Auch bei einem Nein zur Initiative hätten die
SBB ihr Wohnbauprojekt deshalb nicht einfach
verwirklichen können, sondern der Gemeinderat hätte erst einer Umzonung sowie dem Gestaltungsplan zustimmen müssen. Dass diese
Ausmarchung im Sinne der SBB ausgegangen
wäre, ist alles andere als sicher.
Warum also hat der Stadtrat nicht erst
die Grundsatzfrage geklärt, zu welchen
Bedingungen er die nötige Umzonung zu
gewähren bereit ist? Warum liess er die SBB
munter drauflos planen, als hätten sie diese
auf sicher? Im Interview im P.S. vom 9. September beantwortete Hochbauvorsteher
André Odermatt diese Frage so: «Hätten wir
den SBB erklärt, sie bekämen die Umzonung
nur gegen 100 Prozent gemeinnützige
Wohnungen, wären sie gar nicht in die Verhandlungen und die Planung eingestiegen.»
Ach, die wollen gar nicht ernsthaft bauen, beziehhungsweise nur dann, wenn sie ungestört
Rendite bolzen können? Je nu, dann bauen sie
eben nicht… Doch so locker kann es die Stadt
natürlich nicht nehmen: Sie muss das Ziel

eines Drittels gemeinnütziger Wohnungen bis
2050 erreichen, das die Stimmberechtigten
2011 mit einem Ja-Stimmenanteil von 76
Prozent gutgeheissen haben.
Nicht nur die SBB wollen also an der
Neugasse etwas von der Stadt, nämlich
die Umzonung, sondern die Stadt will auch
etwas von den SBB, nämlich gemeinnützigen
Wohnraum, weshalb sich die beiden Parteien
an den Verhandlungstisch gesetzt haben.
Stadtrat André Odermatt sprach im oben erwähnten Interview von einem «vorbildlichen
Vertrag», der dabei herausgekommen sei.
Sind die InitiantInnen – und die 50,3 Prozent
der Abstimmenden, die Ja gesagt haben zur
Neugasse-Initiative –, somit allesamt den
«Maximalforderungen» und dem «Prinzip
Hoffnung» von AL, SP und Grünen aufgesessen? Haben sie mit ihrer «Symbolpolitik»
«dringend benötigten günstigen Wohnraum
in der Stadt Zürich verhindert», wie der ‹Tagi›
vom Montag schrieb? Zeigt gar eine «linke
Mikropartei der SVP, wie Populismus geht»,
wie die NZZ festhielt? Oder geht es ganz
banal darum, wer am längeren Hebel ist: Die
SBB, die ohne Stadt gar nicht bauen können?
Oder die Stadt, die zwar für die Umzonung
sorgen und somit bauen könnte, der aber das
Land nicht mehr gehört?
Die Stadt muss für gemeinnützigen und
preisgünstigen Wohnraum sorgen, soviel
steht fest. Aber sie muss deswegen nicht
alles tun, was ein potenzieller Investor fordert
– auch dann nicht, wenn dieser Investor SBB
heisst und dem Bund gehört, also uns allen.
In der Medienmitteilung des Initiativkomitees
vom Sonntag heisst es, «die InitiantInnen
erwarten jetzt vom Stadtrat, dass er der SBB
ein konkretes Angebot für einen Kauf oder
eine weitergehende Übernahme im Baurecht,
allenfalls im Verbund mit interessierten Baugenossenschaften, unterbreitet. Angesichts
des Volks-Ja und speziell der Tatsache, dass
18 000 m2 – zwei Drittel des Areals – bis zur
Enteignung 1925 der Stadt gehörten, die das
Land gezielt für Wohnungsbau erworben hatte, kann die SBB jetzt nicht, wie angedroht,
die Tür zuschlagen und den Hinterausgang
nehmen.»
Ja, der Stadtrat schnauft schwer unter dem
Joch des Drittelsziels. Aber er erreicht es nicht
schneller, wenn er Umzonungen befürwortet
für Projekte, die nicht 100 Prozent gemein9

nützige Wohnungen vorsehen. Und wenn er
dadurch InvestorInnen ‹vergrault›, wie es die
Bürgerlichen befürchten, dann entstehen
zwar tatsächlich keine Wohnungen – aber
eben auch keine Wohnungen, die den Anteil
der Gemeinnützigen schrumpfen lassen. Das
aber ist bekanntlich der Fall, wenn ständig
mehr Wohnungen mit Marktmiete gebaut
werden als gemeinnützige. Ja mehr noch: Die
Privaten haben in den letzten Jahren so viel
Nicht-Gemeinnütziges gebaut (das womöglich auch noch fossil beheizt wird…), dass die
Stadt wohl noch am ehesten zu preisgünstigem Wohnraum kommt, wenn es ihr gelingt,
möglichst viele Private dazu zu bringen, sich
zumindest mit einer kleineren Rendite als der
maximal möglichen zufrieden zu geben.
Sind also Umzonungen zugunsten von
Wohnraum zu Marktmieten angesichts des
Drittelsziels und des Artikels 17 der Gemeindeordnung, der unter anderem die Erhöhung
des Anteils von preisgünstigen Wohnungen
beinhaltet, überhaupt noch politisch erwünscht? Klar, man kann den Privaten nach
wie vor nicht vorschreiben, was sie bauen
sollen, und bis vor Kurzem konnte man noch
nicht mal einfordern, dass sie in ihre neuen
Häuser wenigstens keine fossilen Heizungen
mehr einbauen sollten. Aber eine (wenn auch
knappe) Mehrheit der Stimmberechtigten
hat am Sonntag die Neugasse-Volksinitiative
angenommen, und diesen 50,3 Prozent der
Abstimmenden nun vorzuwerfen, sie würden
künftige potenzielle Investoren vergraulen
– echt jetzt: Das kann es nicht sein! Sollen
die InvestorInnen nur endlich mitbekommen,
dass es in Zürich viele Menschen gibt, die
weder 3500 noch 4500 Franken Miete pro
Monat zahlen können – und das nicht etwa,
weil die faulen Säcke nur Teilzeit arbeiten,
liebe FDP! Die Stadt gehört nicht nur den
Reichen, und sie gehört auch nicht nur jenen,
die ‹arm› genug sind für eine städtische
Wohnung. Für jene dazwischen wäre der
«preisgünstige» Teil des Neugasse-Projekts
der SBB tatsächlich etwas gewesen, wenn
auch nur ein Tropfen auf den heissen Stein.
Aber sich diesen Tropfen mit weiteren
Marktmiete-Wohnungen erkaufen, und das
unweit der Europaallee? Das muss nicht sein,
sagte sich die Mehrheit. Und das ist ihr gutes
Recht: Auch ein als «sehr gut» angepriesenes
Projekt darf man ablehnen – und die Kosten
dafür tragen. Das nennt sich Demokratie.
Nicole Soland

ABSTIMMUNGEN STADT ZÜRICH
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Sehr knapp und haushoch
Der Abstimmungssonntag hatte auch auf Kantons- und Stadtebene einige
Überraschungen in petto. Eine Übersicht.

Anahí Frank

«

Unterschiedlicher könnten die Resultate
nicht sein», stellt der Regierungsrat Mar
tin Neukom mit Blick auf die kantonalen
Abstimmungen fest. Während der Gegenvor
schlag zur Kreislauf-Initiative in jeder ein
zelnen Gemeinde angenommen wurde, fehl
ten der AL -Initiative «Keine Steuergeschen
ke für Grossaktionäre und Grossaktionärin
nen» nur 4000 Stimmen. Trotzdem sieht die
AL in der knappen Niederlage einen Ach
tungserfolg. Beachtlich ist das Ergebnis auf
jeden Fall, wenn man sieht, dass auch ausser
halb der linken Stadt Zürich und Winterthur
15 Gemeinden «Ja» gestimmt haben. Finanz
direktor Ernst Stocker zeigt sich zwar erleich
tert, dass die StimmbürgerInnen im Sinn des
Regierungsrats abgestimmt haben, doch auch
er nimmt zur Kenntnis: «In Wirtschafts- und
Steuerfragen scheint auf dem Land eine ge
wisse Skepsis vorzuherrschen.» Ganz klar ge
gen eine höhere Besteuerung von Dividenden
stimmte wenig überraschend die Goldküste:
In allen Gemeinden zwischen Zollikon und
Meilen wurde die Initiative mit über sechzig
Prozent versenkt, in Zumikon waren sogar 74
Prozent dagegen.
Das deutliche «Ja» zum Gegenvorschlag
der Kreislauf-Initiative macht den Kanton Zü
rich zum ersten Kanton, der in der Verfassung
eine nachhaltige Verwendung von Rohstoffen
vorschreibt. Die Vorlage hatte keine politi
schen GegnerInnen und wurde dementspre

chend haushoch mit 89 Prozent angenommen.
Um für eine rasche Umsetzung zu sorgen, ha
ben die Grünen bereits mehrere Vorstösse im
Kantonsrat eingereicht. Sie fordern unter an
derem, dass der Anteil recycelter Baumateri
alien bei Neubauten vorgeschrieben wird und
sämtliche Gemeinden eine flächendeckende
Grünabfuhr erhalten.

FDP-Referendum scheitert

Ähnlich beliebt war die neue Sekundar
schule «Im Isengrind» in Unteraffoltern. Der
Objektkredit für die Schule wurde von 87 Pro
zent der Stimmenden an der Urne befürwor
tet. Und auch für die Primarschulen lief es an
diesem Sontag rund: Ganze 80 Prozent der
StimmbürgerInnen stimmten für eine defini
tive Einführung der Tagesschule in der Stadt
Zürich. Ausser der SVP waren alle Parteien
dafür gewesen. Uneins war man sich aller
dings bei der Frage, welche Variante Tages
schule es sein sollte: Das Stimmvolk musste
sich zwischen der Stadtrats- und der Gemein
derats-Variante entscheiden. Die Option des
Stadtrats war zwar billiger für die Stadt, kos
tete dafür die Eltern mehr und erlaubte weni
ger flexible An- und Abmeldung als die Ge
meinderatsvariante. Angenommen wurden
beide Vorlagen, die Gemeinderatsvariante
erhielt mit 67 Prozent allerdings 17 Prozent
mehr Stimmen und wurde in der Stichfrage
klar ausgewählt.
Dieser Ausgang freut die Linken und
enttäuscht die Bürgerlichen. Die Bürger
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lichen im Gemeinderat haben selbst dazu
beigetragen, dass die StimmbürgerInnen
über die Varianten abstimmen konnten. Ur
sprünglich hätten die Tagesschulen näm
lich gemäss dem Entwurf des Gemeinde
rats durchgeführt werden sollen. Doch ge
gen diesen ergriff ein Mitte-Rechts-Drittel
des Gemeinderats das Referendum und führ
te so dazu, dass über den Tagesschulentwurf
des Gemeinderats abgestimmt werden muss
te. Der Stadtrat setzte darauf hin das eigene
Tagesschulmodell als Gegenvorschlag auf
den Stimmzettel – und verlor damit die Ab
stimmung.

Kein Grundeinkommen in Zürich

Hart umkämpft war in der Stadt auch die
Neugasse-Initiative der AL, die den Kauf oder
die baurechtliche Übernahme des SBB-Are
als gesetzlich verankern wollte. Anders als
die kantonale AL -Initiative wurde die Neugas
se-Initiative mit 50,26 Prozent sehr knapp an
genommen (mehr dazu auf Seite 9).
Nicht angenommen wurde der Pilot
versuch Grundeinkommen mit 54 Prozent
Gegenstimmen. Die FDP freut sich, dass
der «teure Versuch» abgelehnt wurde, wäh
rend die Grünen das Ergebnis bedauern und
sich weiterhin für ein Grundeinkommen ein
setzen wollen. Eine Chance haben sie dafür
auf nationaler Ebene: Gerade werden Unter
schriften für eine Initiative gesammelt, die
das Grundeinkommen schweizweit einfüh
ren will.

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Der öffentliche Raum
gehört allen

«Frei zugängliche offene Räume in einer Stadt erhöhen die
Lebensqualität, bergen durch
die verschiedenen Interessen
der diversen NutzerInnen
aber auch Konfliktpotenzial.
Oft stehen wir diesem etwas
hilflos gegenüber und schreien
geradezu willkürlich nach
ineffektiven Massnahmen wie
mehr Repression durch Polizeipräsenz und Überwachung.»
Wir von der SP der Stadt
Zürich möchten uns wo immer
möglich und darüber hinaus
für einen öffentlichen Raum für
alle einsetzen. Dafür haben wir
eine Projektgruppe eingesetzt,
die während der letzten drei
Jahre an einem Positionspapier
gearbeitet hat. In einem ersten
Schritt haben wir dazu alle
interessierten GenossInnen zu
einem Austausch mit FachexpertInnen eingeladen und mit
diesen den genauen Auftrag
definiert: das Leben im öffentlichen Raum im Allgemeinen,
die Überwachung und der
Rolle der Behörden. Diese
Woche wird das Papier nun
der Delegiertenversammlung
zur Diskussion und Abnahme
vorgelegt.
Wie der Titel schon sagt,
soll der öffentliche Raum für
alle zugänglich sein. Aber
verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die meist schon sonst
marginalisiert sind, wird der
Zugang erschwert oder sogar
verhindert. Das beginnt beim
politischen Prozess, bei dem
diese Menschen schon ausgeschlossen sind. Deshalb ist es
uns ein besonderes Anliegen,
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Mein Nachbar, der Biber

dass wir diese Menschen aktiv
beteiligen und inkludieren.
Dazu gehört auch, dass der
öffentliche Raum konsumfrei
genutzt werden kann. Freiraum
ist im Bereich des öffentlichen
Raums ein rares Gut, dem wir
Sorge tragen müssen. Das steht
etwas im Gegensatz zu unserer
Forderung nach Verdichtung
und mehr bezahlbaren Wohnungen. Deshalb fordern wir,
dass dort, wo Freiraum durch
übergeordnete Interessen
verloren geht, dieser an einem
anderen Ort wieder zur Verfügung gestellt wird. Und damit
meinen wir den wirklichen
Freiraum und nicht den organisierten und verplanten. Um
Freiraum zu gewinnen, müssen
wir uns weitgehend vom
motorisierten Individualverkehr
verabschieden, um die daraus
entstehenden Ressourcen
für alle zugänglich machen zu
können. Zudem müssen bei
grossen Siedlungsprojekten
immer auch die Grün- und
Erholungszonen mitgedacht
werden und private Freiräume
die öffentlichen unterstützen.
Für uns ist es klar, dass
die elektronische Überwachung auf ein Minimum reduziert werden und mit klaren
Regeln ausgestattet werden
muss. Und wir setzen uns dafür
ein, dass die Stadtpolizei Einsatzkonzepte für mehr Dialog
und Prävention erarbeiten und
auch zugänglich machen muss.
Repression soll stets das letzte
Mittel der Wahl sein. Dafür soll
die kulturelle und soziale Quartierarbeit auf- und ausgebaut
werden. Viele Quartierwachen
stehen in Zukunft leer und
können umgenutzt werden. Als
weitere Lösungsvorschläge für
die Dialogbereitschaft sollen
vermehrt multidisziplinäre
Teams eingesetzt und die Brückenbauerangebote erweitert
werden.
Liv Mahrer

Ich habe einen neuen Nachbarn.
Wenn ich kurz vor Mitternacht
von einer Sitzung nach Hause
komme, stoppe ich ab und
zu mit dem Velo beim nahen
Riedbach und beobachte ihn.
Manchmal, in der Wohnung,
öffne ich auch das Fenster und
schaue aus dem vierten Stock
hinunter in den Riedbach, der
vor unserem Haus fliesst. Denn
in diesem Bach lebt unser neuer
Nachbar, und er hat sich direkt
in Sichtweite unserer Wohnung
einen Damm gebaut: der Biber.
Ich dachte immer, Biber seien
scheu, aber diese Ansicht habe
ich nun geändert. Biber gewöhnen sich anscheinend rasch
an Menschen und leben darum
auch mitten in bewohnten
Gebieten. Gestern hat er den
ganzen Abend an einem Ast
geknabbert, heute hat er Äste
im Bach bzw. in seinem Stausee
herumgezogen. Vielleicht muss
er nach dem starken Regen seinen Bau reparieren. Alle Bäume
in der näheren Umgebung sind
unterdessen mit Drahtgittern
um den Stamm geschützt. Nur
so können die Bäume überleben. Hätte der Biber freie Wahl,
wären wohl schon alle Bäume
entlang des Baches umgelegt,
insbesondere die frischen
und jungen, aber es gibt auch
an sehr dicken und grossen
Bäumen Biberspuren.
Der Biber war vor
wenigen Jahren noch vom
Aussterben bedroht, und das
Tier selber wie auch seine
Bauten und Dämme stehen
unter Schutz. Es ist schön, dass
unterdessen wieder einige
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Biberfamilien in Zürich leben.
Nicht nur in Zürich Nord, auch
bei der Werdinsel und in der
Sihl ist der Biber wieder heimisch. Dass wie bei uns jemand
den Biber direkt aus dem Küchenfenster beobachten kann,
ist wohl eher selten. Es freut
mich, dass es gelingt, bedrohten Tieren wieder Lebensraum
zu gewähren, insbesondere
auch in der Stadt. Aber wir
dürfen nicht vergessen, dass
die Tendenz umgekehrt ist:
Jedes Jahr verschwinden Dutzende wenn nicht Hunderte von
Pflanzen- und Tierarten, weil
die Biodiversität abnimmt. Es
braucht grosse Anstrengungen,
damit wir diesen Trend stoppen
und umkehren können – auch
in der Stadt. Dazu braucht es
auch in Zürich viel mehr kleine
und grössere grüne Oasen, wo
die Natur sich frei entfalten
kann. Vorhandene Oasen gilt
es zu erhalten, und wo immer
möglich müssen neue geschaffen werden. Das hilft gegen die
Verarmung der Biodiversität,
und gibt Tieren und Pflanzen
mehr Lebensraum.
Zum Glück findet
langsam ein Umdenken statt:
Hatte man früher viele Bäche
unter die Erde verlegt, so holt
man heute die Fliessgewässer
wieder hervor und legt sie frei.
Das ist mit Aufwand verbunden,
aber vergangene Fehler
sollten wir rückgängig machen.
Freigelegte Bäche tragen auch
zur Entsiegelung und zur Hitzeminderung bei, denn Wasser
kann wieder besser versickern.
Ich hoffe, dass auch der Riedbach irgendwann weiter freigelegt wird, denn kurz vor dem
Biberdamm fliesst der Bach
aus einer Röhre, und ich weiss
nicht einmal, woher das Wasser
kommt. Das würde sicher auch
meinen Biber freuen, wenn so
sein Lebensraum vergrössert
werden kann.
Felix Moser
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«Die Notwendigkeit, zu investieren,
ist evident»
SP und Grüne lancieren gemeinsam eine Klimafonds-Initiative. Wie so die
Bekämpfung der Klimakrise sozialgerecht finanziert werden soll, erklärt SP-Nationalrat
Roger Nordmann im Gespräch mit Roxane Steiger.

H

err Nordmann, nach der Ablehnung
des CO2 -Gesetzes kündete die SP ei
ne Initiative für einen nachhaltigen Fi
nanzplatz an. Im November verkündeten Sie
das Vorhaben einer Klimafonds-Initiative.
Zeitgleich lancierten auch die Grünen ein ähn
liches Vorhaben. Nun schliessen Sie sich zu
sammen und lancieren gemeinsam die Klima
fonds-Initiative. Wie kommt das?
Roger Nordmann: Zur Entstehungsge
schichte: Sowohl die Grünen als auch die SP
hatten nach dem gescheiterten CO2 -Gesetz
dieselbe Idee für eine Initiative. Die Grünen
wollten die Idee öffentlich ankündigen, und
wir hatten zu dieser Zeit schon einen ausre
digierten Initiativtext erarbeitet. Nach einer
anfänglichen Konkurrenzphase, die das poli
tische Geschäft belebt, haben wir uns zusam
mengesetzt und zusammengefunden. Wir ha
ben beschlossen, gemeinsam diese Initiati
ve zu lancieren und das Vorhaben für weite
re Partner im Feld der NGO zu öffnen. Nach
dem Nein zum CO2 -Gesetz hat die Idee des
Klimafonds laufend an Aktualität gewonnen.
Denn die Klimakrise verschärft sich, und die
Energiekrise ist hochaktuell. Grundsätzlich
sind es zu 80 Prozent dieselben Krisen, da
in der Schweiz 80 Prozent der Treibhausgase
von der Verbrennung fossiler Energien verur
sacht werden.
Und bleibt die angekündigte Finanzplatzinitiative weiterhin ein Thema?
Ja, wir arbeiten daran. Wir suchen noch
nach der richtigen Lösung. Die beiden Initi
ativen sind jedoch ohnehin komplementär.
Die Klimafonds-Initiative hat vor allem Aus
wirkungen im Inland. Die Finanzplatzinitia
tive ist eine Initiative mit Auswirkungen im
Ausland, da sie versucht, die Investitionen,
die vom Schweizer Finanzplatz aus gesteuert
werden, in eine klimafreundlichere Richtung
zu lenken. Der indirekte Fussabdruck des Fi
nanzplatzes ist enorm, aber es wäre falsch,
sich nur auf den Finanzplatz zu konzentrieren.
Wir müssen auch in der Schweiz unsere Haus
aufgaben machen. Zudem ist der Ansatz des
Klimafonds vor allem menschenzentriert: Wir
möchten das gute Leben für alle. Dabei wol
len wir den Aspekt der Gerechtigkeit ins Zen

trum rücken. Nur wenn es den reichen indus
trialisierten Ländern gelingt, ihre Wirtschaft
und Gesellschaft nachhaltig klimaneutral um
zubauen, wird es auch für ärmere Länder mög
lich sein, einen anständigen Lebensstandard
und die Klimaneutralität zu erreichen.

brauchen arme und reiche Haushalte mengen
mässig fast gleich viel Energie. Das liegt da
ran, dass in ärmeren Haushalten die direkten
Energieausgaben, die Diesel, Benzin, Erdgas,
Heizöl und Strom umfassen, einen grossen
Anteil des Haushaltsbudgets beanspruchen.
Leider haben gerade diese Haushalte wenige
Möglichkeiten, ihre eigene Energieeffizienz
mittels Investitionen zu verbessern. Somit ist
klar: Wir brauchen eine andere Finanzierung.
Es ist sozialpolitisch nicht möglich, die Inves
titionskosten der Energiewende einfach pro
portional zum aktuellen Energieverbrauch fi
nanzieren zu lassen.

Sie möchten mit der Initiative also den Aspekt
der sozialen Gerechtigkeit hervorheben. Wozu
braucht es dazu einen Klimafonds?
Die Unterinvestitionen sind insbesonde
re im Bereich Energie dramatisch. Die Not
wendigkeit, zu investieren, ist evident. Mit
Lenkungsabgaben alleine erreicht man das
nicht. Deren Logik folgt nämlich dem Cre
do: Wenn du zahlst, darfst du weiterhin ver Mit dem Fonds wollen Sie also massive öffentschmutzen. Somit funktionieren Lenkungs liche Investitionen in den Klimaschutz fördern.
abgaben, um einen Schaden zu reduzieren, Welche Rolle sollen Lenkungsabgaben im Kliaber nicht, um ihn voll zu beseitigen. Wenn die maschutz spielen?
Schweiz nur mit Lenkungsabgaben arbeiten
Die Lenkungsabgaben, die wir ha
würde und den Anspruch hätte, klimaneutral ben, bleiben so, wie sie sind. Unsere Initia
zu werden, würde es zwangsläu
tive kommt dazu. Die aktuel
fig heissen, dass die Schweiz ih
«Die aktuelle Reduk- le Reduktionsgeschwindigkeit
der Emissionen von zehn Pro
re Emissionen im Ausland «kom
tionsgeschwindigkeit
pensiert». Die reiche Schweiz
zent pro Jahrzehnt würde dazu
der Emissionen von
würde also ärmere Länder be
führen, dass man erst 2110 auf
Netto-Null wäre. Wir müssen die
zahlen, damit diese gesamthaft zehn Prozent pro
Negativemissionen
machen. Jahrzehnt würde dazu Geschwindigkeit also verdreifa
Diese Länder müssten also nicht führen, dass man erst chen. Theoretisch könnten wir
nur die eigenen Emissionen auf 2110 auf Netto-Null
schon zusätzliche Lenkungen,
Null bringen, sondern darüber wäre. Wir müssen die wie sie im abgelehnten CO2 -Ge
hinaus CO2 aus der Luft entfer Geschwindigkeit also setz vorgesehen waren, einfüh
nen. Es würde ihre Entwicklung verdreifachen.»
ren. Doch selbst diese beschei
massiv erschweren, nur damit
denen Verstärkungen sind ge
die SchweizerInnen weiterhin mit gutem Ge scheitert. Es ist klar: Politisch ist die Verstär
wissen Öl verbrennen dürfen.
kung von Lenkungsabgaben ein Holzweg.
Wir werden nie genügend hohe Lenkungs
Und was wollen Sie dagegen unternehmen?
abgaben durchbringen, um die Emissionen
Wir fordern deshalb eine Riesentrans drastisch zu senken. Dazu kommt das vertei
formation des energetischen und ökonomi lungspolitische Problem: Mit Lenkungsabga
schen Systems im Inland. Wir wissen, dass ben kommt es zu einer sehr ungerechten Ver
wir ohnehin investieren müssen. In den teilung der Last, welche von der Rückerstat
1960er-Jahren haben wir vier Prozent des BIP tung nicht wirklich korrigiert werden kann.
in das Stromsystem investiert, in den letzten Deshalb müssen wir das Paradigma wech
Jahren nur 0,5 Prozent. Selbst wenn man ato seln und wie folgt vorgehen: Wir helfen mas
mar fahren würde, müsste man neue AKW siv bei öffentlichen und privaten Investitionen
bauen. Wenn man alles verursachergerecht in die erneuerbaren Energien, Gebäudesanie
finanzieren möchte, steht man allerdings vor rung oder in den Umbau der Industrie und der
einer grossen sozialen Herausforderung. Ob Landwirtschaft. So sorgen wir dafür, dass die
Sie reich oder arm sind: In der Schweiz ver Nutzung von erneuerbaren Energien effizi
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ent und günstiger als die Nutzung von fossi
len Energien wird.
Was heisst das konkret?
Wenn die Investitionen getätigt sind,
sind die laufenden Kosten tiefer, da die Pri
märenergie letztlich gratis ist. Die Quellen
von erneuerbaren Energien, also Sonne, Wind
und Wasser kommen gratis in die Schweiz.
Niemand wechselt zurück zu fossilen Ener
gieträgern, denn man müsste jede Kilowatt
stunde Primärenergie wieder einkaufen. Wir
können nicht alles über technische Normen
und Preise regulieren, die Investitionswende
ist entscheidend. Lenkungsabgaben werden
zu einem grossen Teil von Individuen getra
gen. Klimaschutz kann jedoch nicht nur die
Aufgabe von Individuen sein. Die Hürden, um
als KonsumentIn die richtigen Kaufentschei
dungen für eine klimafreundliche Lebenswei
se zu treffen, sind zu hoch. Schon nur weil es
unmöglich ist, genügend Informationen zu er
halten. Es ist ein Lebenslüge zu glauben, dass
man über individuelle Kaufentscheide die Kli
mafrage lösen kann. Natürlich gibt es Berei
che, wo eine gewisse Zurückhaltung von In
dividuen im Konsum hilfreich sein wird: zum
Beispiel beim Fleisch oder beim Flugverkehr.
Als Individuum hängt man aber weitgehend
von einem nationalen und internationalen
Energiesystem ab und bleibt diesbezüglich
individuell ohnmächtig. Es braucht politische
Weichenstellungen, damit sich das System än
dert.
Der Fonds soll mit 0,5 bis 1 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) gespeist werden, was 3,5
bis 7 Milliarden Franken im Jahr entspricht.
Wieso machen Sie das vom BIP abhängig?
In unserem Klima-Marshallplan von
2019 hatten wir 0,5 Prozent des BIP für öffent
liche Investitionen berechnet, aber unter der
Annahme, dass das CO2 -Gesetz akzeptiert
würde. Es braucht sowohl direkte Investitio
nen vom Bund wie die Untersetzung der In
vestitionen von Unternehmen, Privaten, Kan
tonen und Gemeinden. Es ist ein riesiges ge
meinschaftliches Unterfangen, das vom Bund
angespornt werden soll. Die Abhängigkeit
vom BIP garantiert, dass auch im Falle von In
flation genügend Mittel in diesen Fonds flies
sen. Wenn der Bund nicht genügend Gewinn
macht, was oft der Fall ist, dann soll er sich
verschulden. Die Verschuldung der öffentli
chen Hand in der Schweiz ist bei etwa 45 Pro
zent des BIP.
Mit unserer Initiative würde sie auf ma
ximal 65 Prozent steigen, wenn die ganzen
Einlagen über die Verschuldung des BIP ge
schehen. Wir wären auch dann unter den am
tiefsten verschuldeten Ländern Europas, hät
ten aber unsere Infrastruktur massiv erneu
ert. Die Gelder des Fonds fliessen zudem
hauptsächlich in die Wirtschaft zurück, um
einen Teil der Investitionslast zu tragen, was
wiederum Reichtum und Steuereinnahmen

Die Klimafonds-Initiative soll laut Roger Nordmann ein attraktives Angebot für Investitionen
schaffen. Balthasar Glättli
generiert. Eines ist auch klar: Wenn wir nicht
investieren, werden wir alle, kollektiv, ärmer.

Auch im gescheiterten CO2 -Gesetz war ein Klimafonds vorgesehen. Ein Vorwurf damals lautete, dass die Verteilung der Gelder intransparent sei. Wer bestimmt zum Beispiel, wohin wieviel Geld f liesst?
Würde ein solcher Fonds angenommen
werden, braucht es natürlich eine entspre
chende Ausführungsgesetzgebung. Das Ge
setz würde im Detail vorsehen, welche Pro
jekte unterstützungswürdig sind. Die Grund
haltung ist jedoch zu transformieren und für
Menschen und Akteure ein attraktives Ange
bot für Investitionen zu schaffen. Die Initiative
ist ein grosser Wurf, das ist uns bewusst. Die
Stossrichtung ist jedoch klar: Es ist eine ge
meinsame Aufgabe, die wir gemeinsam finan
zieren müssen. Sonst wird sie nicht gemacht.
Das ist auch die Lehre aus dem CO2 -Gesetz.

Das heisst das Geld für den Fonds kommt aus
der Verschuldung der öffentlichen Hand?
Ja. Über die öffentliche Verschuldung
kann man die Investitionskosten gerecht ver
teilen. Wir machen das mit einer grossen Kel
le: Es ist kein Problem, wenn der Staat 50 Pro
zent einer Investition bezahlt. Am Ende sind
diejenigen, die die Staatsschuld tragen, dieje
nigen, denen es in 30 Jahren gut gehen wird.
Natürlich gäbe es andere Finanzierungsmög
lichkeiten: Die Finanzierung von Investiti
onen über die Mehrwertsteuer ist weniger
antisozial als über Lenkungsabgaben, aber
noch nicht sozial. Man könnte die Investitio
nen auch über die direkte Bundessteuer oder,
wie die Juso es vorschlägt, über Erbschaften
finanzieren, was sehr sozial wäre. Wir woll Die Gewerkschaften sind bei der Klimafondsten aber die Frage nach einer neuen Steuer Initiative mit an Bord. Welche Rolle spielen sie?
Der klimafreundliche Umbau des Ar
nicht im Rahmen der Klimafondsinitiative an
gehen, da wir der Ansicht sind, dass die Ver beitsmarktes ist ein altes Anliegen der Ge
schuldung legitim ist, um eine
werkschaften. Schon in der Wirt
Investition in die Zukunft zu fi «Wir sind der Ansicht, schaftsdepression 1995 hatten sie
ein Umschulungsprogramm vor
nanzieren. Zudem: der Fonds be
dass die Verschulzahlt nicht die ganze Investiti
geschlagen. Heute fehlt es über
dung legitim ist, um
on, sondern nur einen Teil. Die
all an Fachspezialisten, und es
eine Investition in die gibt Berufe, wo die Qualifizierun
Haushalte und Unternehmen
müssen auch noch Liquidität ha Zukunft zu finanziegen nicht mehr aktuell sind. Un
ben, um ihren Anteil der Investi ren.»
sere Idee ist, auf allen Stufen des
Arbeitsmarktes Um- und Ausbil
tion zu finanzieren. Die Schuld,
die für den Klimafonds aufge
dungen anzubieten. Die Voraus
nommen wird, ist zudem ausser
setzung dafür ist nicht nur ein Bil
halb der Ausgabenbremse ange
dungsangebot, sondern dass die
Leute auch ihre Lebenshaltungs
legt. Es ist wie ein zusätzliches
Klimainvestitionsbudget auf Bundesebene, kosten decken können. Die Schweiz ist zudem
um die Energie- und Klimainfrastruktur auf sehr verspätet, wenn es um Frauen in techni
zubauen. So vermeiden wir, dass die Klima schen Berufen geht. Da ist ein riesiges Potenzi
investitionen die restlichen Ausgaben kanni al vorhanden, das man erschliessen muss. Da
balisieren.
für braucht es einen Schub in der Bildung.
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BUDGET STADT ZÜRICH

P.S.30.09.2022

Solid ohne Glanz
Die Stadt Zürich prognostiziert für das Jahr 2023 ein Defizit von 173 Millionen
Franken. Passiert nichts Aussergewöhnliches, wird die Rechnung 2023 bei einer roten
Null landen: Also kein Grund für SVP-Hysterie, aber ein Grund zum Jubeln ist dies in der
Hochkonjunktur auch nicht.

Koni Loepfe

F

inanzvorsteher Daniel Leupi versuchte
diesmal explizit zu erklären, warum zwi
schen Budget und Rechnung in der Stadt
Zürich und überall anderswo, wo den Regeln
entsprechend budgetiert wird (was die Bür
gerlichen bei der Stadt und die Linken beim
Kanton jeweils kritisieren), eine Differenz be
steht und diese, ohne Überraschungen (wie
damals bei der Finanzkrise, als die Stadt den
beiden Grossbanken einige Hundert Millio
nen Franken zurückzahlen musste) zuguns
ten der Rechnung ausfällt. In der Stadt Zü
rich schloss diese im Durchschnitt der letz
ten Jahre um 120 Millionen Franken besser
als im Budget vorgesehen ab. Dies zeichnet
sich auch für 2022 ab. Aus dem budgetierten
Defizit von 192 Millionen Franken dürfte ei
ne rote oder schwarze Null werden – ausser
die Flughafenaktien erleben Ende Jahr einen
Absturz. Eine genauere Zwischenmeldung
wollte Daniel Leupi wie immer nicht abge
ben, er tönte aber zuversichtlich. Er versuch
te nochmals die strukturelle Differenz zu er
klären: Bei den Ausgaben werden alle vorge
sehenen (um nicht zu sagen möglichen) Pos
ten aufgeführt, auch wenn klar ist, dass nicht
alles ausgegeben werden kann. Die Investi
tionen für das nächste Jahr betragen 1,4 Mil
liarden Franken, die ganz sicher nicht voll
ständig 2023 ausgegeben werden können. Ir
gendwo gibt es immer eine Einsprache oder
kann ein Tram nicht rechtzeitig geliefert wer
den etc. Nur weiss man nicht, wo die Verzöge
rungen eintreten werden. Selbstverständlich
könnte man – und hat man es auch schon ge
macht – diese wahrscheinlichen Abzüge be
reits ins Budget schreiben: Bei den Investitio
nen 20 Prozent (also 280 Millionen Franken)
generell abziehen. Nur, was bringt das? Ist es
nicht sinnvoller, alles einzubeziehen, was man
möchte und die zehn bis zwanzig Prozent Un
realisierbares nur gedanklich zu streichen
und so ein Defizit in der Grössenordnung von
173 Millionen Franken etwas angemessener
zu betrachten. Ähnliches gilt beim Personal:
Vorgesehen sind 375 Stellen mehr. Ob beim
gegenwärtigen Mangel an Arbeitskräften die
se und alle gekündigten Stellen besetzt wer
den können, ist mehr als fraglich. Soll man
hier generell 100 Millionen weniger budgetie
ren, wie das vermutlich in etwa zu erwarten
ist. Was in diesem Fall allerdings durch die

Teuerung ausgeglichen werden könnte. Das
Budget des Stadtrats beruht auf einer Teue
rung von 2,3 Prozent. Der Stadtrat beschloss
gleichzeitig, die Teuerung vollständig auszu
gleichen. Dies geschieht in der Stadt mit Stich
monat Februar, steht also noch gar nicht fest.
Ähnliches gilt für die Einnahmen: Die
Steuern 2023 für die natürlichen Personen ste
hen mehr oder weniger fest, beruhen sie doch
auf den Einnahmen der Steuerpflichtigen
dieses Jahres. Bei den Steuern für die juris
tischen Personen werden die steuerrelevan
ten Firmen befragt. Da ihre Angaben bisher
nie missbraucht wurden, dürften ihre Anga
ben ihren eigenen Schätzungen entsprechen.
Zudem gilt auch für Firmen, dass ein Wirt
schaftseinbruch im kommenden Jahr tenden
ziell vor allem die Steuereinnahmen der da
rauffolgenden Jahre prägen wird. Was nicht
heisst, dass ein Einbruch sich in der Rech
nung 2023 nicht auch schon bemerkbar ma
chen kann.
Wenn die SVP aber findet, der Stadtrat
müsse alle möglichen Risiken («Zinsmärkte,
Flughafen-Aktien, Launen der globalen Wirt
schaft») ins Budget einberechnen, versteht
sie zumindest in meinem Verständnis das We
sen eines Budgets nicht oder legt es extra po
lemisch aus. Ein Budget soll das festhalten,
was am wahrscheinlichsten zu erwarten ist.
Gegen ein gutes Steuerjahr 2023 spricht we
nig, was keine Negierung möglicher Krisen
ist. Auch der Vorwurf, die mögliche Energie
krise werde zu wenig berücksichtigt, bringt
nicht viel. Ist die Krise klein und kommt es
zu keinen Stromausfällen, werden die Bud
gets möglicherweise etwas mehr ausgenutzt,
schwindet die Differenz zwischen Budget und
Rechnung. Fällt die Krise massiv aus, so ist
sie derzeit ganz einfach nicht budgetierbar. Zu
diesem Zweck hat die Stadt zudem ein Eigen
kapital von 1,5 Milliarden Franken.
Was auch noch zu sagen ist, aber Daniel
Leupi nicht erwähnte: Ein öffentliches Budget
ist weniger eine Offerte als eine Rechnung.
Es liegt nicht im Ermessen des Stadtrats und
auch nur bedingt des Gemeinderats, ob etwa
gesetzlich beschlossene Klimaschutzmass
nahmen oder Wohnfonds im Budget berück
sichtigt werden oder nicht. Was Gemeinderat
und Stimmberechtigte beschlossen haben,
kann nicht einfach aus dem Budget gekippt
werden, weil man gerne ein anderes hätte.
Und: Es ist ein Budget der Hochkonjunktur.
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Ganz einfach, weil wir uns in einer Hochkon
junktur befinden. Dafür ist das Budget nur so
lide und nicht gut. In Zeiten der Hochkonjunk
tur sollte gemäss Lehre ein wirklich positiver
Abschluss die Regel sein. Etwas anderes ist
hier der Einwand der FDP: Sie behauptet, man
könnte mit den entsprechenden Massnahmen
den Steuerfuss um zehn Prozent senken. Das
stimmt sogar, nur entspricht dies nicht den
Aufträgen der Stimmberechtigten und der
Mehrheit des Gemeinderats. Sie haben sich
etwa letzten Sonntag klar für die deutlich teu
rere Variante der Tagesschule entschieden
und gleichzeitig eine Senkung der Verrech
nungssteuer abgelehnt und eine Erhöhung
der Dividendenbesteuerung in der Stadt be
jaht. Ein Budget versucht, Entscheide über
die Jahre in Zahlen umzusetzen. Diese Priori
täten kann man nicht bei der Budgetbehand
lung ändern, sondern in Abstimmungen wäh
rend der übrigen Zeit.

Im Detail

Mit Einnahmen von 10,142 Milliarden
und Ausgaben von 10,315 Milliarden Fran
ken überschreitet das Budget das erste Mal
die Zehnmilliarden-Grenze. Von den 375 neu
en Stellen benötigen die Schule 210 und die
Betriebe 84 Stellen. Diese Zusatzstellen aner
kennen Mitte und EVP, sie wollen sich aber bei
den restlichen Vermehrungen auf Sparsuche
begeben. Viel gibt es da wohl nicht mehr zu
finden. Geprägt ist das Budget auch durch die
erstmalige Speisung des Wohnfonds mit 100
Millionen Franken – weitere 400 Millionen
Franken stehen zum Kauf von Liegenschaf
ten bereit. Günstig meint es der Lastenaus
gleich im kommenden Jahr mit der Stadt. Sie
erhält diesmal in der Summe wieder 75 Milli
onen Franken, wo sie in anderen Jahren mehr
einzahlen musste, als sie bekam. Noch nicht
einberechnet im Budget sind die zusätzlichen
Ausgaben für die Tagesschulen, die aber 2023
noch nicht im grossen Stil anfallen werden. In
seinem Ausblick wehrte sich Daniel Leupi ge
gen eine weitere Senkung der Gewinnsteuer
für Unternehmen. Der vorgesehen Abbau um
zwei Punkte bedeute für die Stadt 100 Millio
nen Franken weniger, die auch durch Neuzu
züge nicht kompensiert werden könnten. Die
Stellungnahmen der Parteien entsprechen
den Parteiprogrammen. Einzig die AL fiel mit
der Forderung nach Umsetzung der Pflegein
itiative etwas auf.

ENERGIEMANGELLAGE

P.S.30.09.2022

Spare in der Zeit …
Auch der Kanton und die Gemeinden bereiten sich auf eine allfällige
Energiemangellage im Winter vor. Welche Massnahmen dabei im Vordergrund stehen,
war am Dienstag an einer Medienorientierung zu erfahren.

Nicole Soland

W

as passiert, falls im kommenden
Winter der Strom und/oder das Gas
knapp werden? Wer hat dann im
Kanton Zürich welche Aufgaben zu erledigen,
und welche Sparmassnahmen ergreift der
Kanton in der Verwaltung? Zu solchen Fragen
nahmen Baudirektor Martin Neukom, Jörg
Kündig, Präsident des Verbands der Gemein
depräsidien des Kantons Zürich, und Daniel
Bucher, Leiter Geschäftsbereich Netze der
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EK Z)
am Dienstag vor den Medien in Zürich Stel
lung. Letzterer bot erst mal einen Überblick
darüber, was man sich unter einer Stromman
gellage vorstellen muss, und hob hervor, dass
eine solche nicht plötzlich entsteht, sondern
dass dafür immer mehrere Faktoren zusam
menkommen müssen. Ein kalter Winter, leere
Stauseen, französische AKW, die zurzeit aus
Reparaturgründen ausgeschaltet sind und
nicht rechtzeitig wieder hochgefahren wer
den könnten, eine zusätzliche Gasknappheit,
weil in Deutschland relativ viel Strom in Gas
kraftwerken produziert wird, Sparappelle, die
nicht greifen, und zu allem Elend auch noch
der Ausfall eines inländischen Kraftwerks: So
könnte in etwa eine Kombination von Ereig
nissen aussehen, die zu einer Strommangella
ge führen könnte.

«Geteilte Verantwortlichkeit»

Das Versorgungsgebiet der EK Z um
fasst den Kanton Zürich, ausgenommen die
Städte Zürich und Winterthur, wo das EWZ
beziehungsweise Stadtwerk Winterthur zu
ständig sind. Zudem sind den EK Z 35 Ver
teilnetzbetreiber angeschlossen, die sich um
die Feinverteilung kümmern. Versorgungssi
cherheit sei denn auch «ein Produkt von ge
teilter Verantwortlichkeit, betonte Daniel Bu
cher. Und Stromunterbruch sei nicht gleich
Stromunterbruch: Der häufigste Fall ist der,
wenn beispielsweise ein Bagger ein Kabel tou
chiert und so einen Kurzschluss produziert.
Ein Blackout kann entstehen, wenn ein gros
ser Produzent ausfällt und deshalb das Ver
hältnis von Angebot und Nachfrage aus dem
Gleichgewicht gerät. Um die Netzstabilität
wiederherzustellen, muss die Nachfrage ge
kappt werden – der Strom fällt aus. Und drit
tens schliesslich gibt es noch die Stromman
gellage. Während die ersten beiden Ereignis

se unmittelbar passierten, kündige sich letz
tere jedoch an, hob Daniel Bucher hervor: Wir
wüssten jetzt schon, dass möglicherweise im
kommenden Februar der Strom knapp werden
könnte.
Für solche Fälle gibt es die «Organisa
tion für Stromversorgung in ausserordentli
chen Lagen» OSTR AL. Dabei handelt es sich
um eine Kommission des Verbands schwei
zerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE),
die vom Bundesrat gesteuert wird. Dieser ist
auch zuständig für die Festsetzung von Mass
nahmen. Die Kommission OSTR AL wiede
rum macht Vorgaben an die Verteilnetzbe
treiber, und diese setzen die angeordneten
Massnahmen um. Dabei unterscheide man
vier Bereitschaftsgrade – «und wir befinden
uns nach wie vor im ersten», der in der Über
wachung der Versorgungslage besteht, «al
so im Normalzustand», betonte Daniel Bu
cher. Der zweite Grad würde freiwillige Spar
massnahmen umfassen, und erst im vierten
Bereitschaftsgrad würde zuerst die Nutzung
von beispielsweise Saunen oder Hallenbädern
verboten. Danach folgte die Strom-Kontingen
tierung, die aber nicht für Haushalte, sondern
ausschliesslich für Grossverbraucher gelten
wird. Nur falls das immer noch nicht reichte,
kämen zyklische Abschaltungen von Strom
netzen zur Anwendung, doch diese sollten wir
«unbedingt vermeiden», sagte Daniel Bucher:
«Dann würde wirklich nicht mehr viel funkti
onieren.» Doch die entsprechenden Pläne sei
en gemacht, «sie liegen im Tresor», und müss
ten sie tatsächlich hervorgeholt werden, hätte
die eine Hälfte des Kantons für vier Stunden
Strom, dann käme die andere dran.

Drei Szenarien

Und worin besteht angesichts all dieser
Bundesvorgaben die Rolle des Kantons? Mar
tin Neukom verwies auf den Führungsaus
schuss Energiemangellage des Regierungs
rats, der unter der Leitung des Amts für Ab
fall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) steht
und dem wiederum die Arbeitsgruppe Inner
betriebliches angegliedert ist. Diese konzen
triere sich auf den Kanton als Energiebezü
ger, sagte er und schob nach, sollte es zu Kon
tingentierungen kommen, müsste der Kanton
ebenfalls Einsparungen machen – und die Ar
beitsgruppe dafür sorgen, dass der Kanton
weiterhin funktioniert und seine Dienstleis
tungen erbringen kann.
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«Was wirklich passieren wird, kann zur
zeit niemand in Europa sagen, deshalb arbei
tet man mit Szenarien», fuhr Martin Neukom
fort und präsentierte die drei Stufen «gut»,
«mittel» und «schlecht»: Läuft es gut, reicht
das freiwillige Stromsparen, kombiniert mit
der Umstellung von Gas auf Diesel, wo das
möglich ist. Gesamthaft müssten so fünf Pro
zent Strom und 15 bis 20 Prozent Gas ein
gespart werden. Im mittleren Szenario sind
Strom- und Gasimporte eingeschränkt, wes
halb erst Anlagen wie etwa Hallenbäder ge
schlossen würden und, wenn das nicht reich
te, Notstromaggregate zum Zug kämen –
was fürs Klima nicht gut wäre, aber «wäh
rend eines kurzen Zeitraums verkraftbar».
«Schlecht» wäre es, wenn auch noch ein
Schweizer Kernkraftwerk ausfallen würde.
Dann gäbe es Kontingentierungen für Gross
verbraucher und im allerschlimmsten Fall zy
klische Abschaltungen. Der Kanton sei sel
ber ein Grossverbraucher, fuhr Martin Neu
kom fort, und er habe auch bereits freiwilli
ge Sparmassnahmen ergriffen wie etwa die
Reduktion von Beleuchtung und Heizung.
«Nicht zu unterschätzen» seien zudem Mass
nahmen, um die Energieeffizienz zu erhö
hen: Fenster nicht gekippt offen lassen oder
Stromleisten mit Kippschalter verwenden
und so den Standby-Strom einsparen bringe
mehr, als man meinen würde. Der Baudirek
tor gab zwar zu bedenken, dass auf den Kan
ton als Institution lediglich 0,6 Prozent des
kantonalen Stromverbrauchs entfallen, fügte
aber an, dass der Kanton auch eine Vorbild
funktion habe: «Die Leute schauen, was wir
machen.»
Jörg Kündig zeigte sich überzeugt, dass
trotz der «Hauptrolle» des Bundesrats auch
die Gemeinden zentral seien bei der Bewäl
tigung einer allfälligen Energiemangellage,
analog etwa der Bewältigung der Pandemie.
Er verwies auch auf einen Leitfaden, den der
Kanton kürzlich veröffentlicht hat und aus
dem hervorgeht, welches die Aufgabe der Ge
meinden wären, sollte es zu einer Mangellage
kommen. «Wir müssen für den schlechtesten
Fall planen und auf den besten Fall hoffen»,
sagte er. Und zu allfälligen Sparmassnahmen
hielt er fest, Spartipps gebe es zur Genüge, da
müssten die Gemeinden nicht auch noch aktiv
werden. Was ihn nicht daran hinderte, seinen
persönlichen Spartipp zu verraten: «Es gibt
nichts Gutes, ausser man tut es.»

STUDIE

P.S.30.09.2022

Menschenhandelsopfer: Nicht in
allen Kantonen gleicher Schutz
Internationale Kontrollorgane kritisieren die Schweiz in der Bekämpfung des
Menschenhandels schon lange. Die Schweiz verstecke sich hinter ihrem Föderalismus.
Nun hat eine Studie die Lage analysiert. Welche Kantone sind besonders säumig? Was
muss verbessert werden?
Lea Fäh

S

eit 2013 gilt in der Schweiz die Eu
roparatskonvention
zur
Bekämp
fung des Menschenhandels. Das
Übereinkommen verpflichtet nicht nur den
Bund, sondern auch alle Kantone. Die Be
kämpfung moderner Formen der Sklaverei
steht auf vier Säulen: Prävention der Straftat,
Strafverfolgung der Täterschaft, Unterstüt
zung der Opfer und Partnerschaft involvier
ter Akteure. Wie diese Parameter ausgestal
tet werden, ist den Kantonen überlassen.
Menschenhandel passiert im Versteck
ten. Um Fälle aufzudecken, braucht es auf
suchende Kontrollen und die sorgfältige
Prüfung von Verdachtsmomenten. Personen,
die mit potenziellen Opfern in Kontakt kom
men, müssen sensibilisiert und geschult sein.
Um Menschenhändler vor Gericht zu bringen,
müssen Opfer bereit sein, an Strafverfahren
mitzuwirken. Das setzt ihren Schutz und spe
zialisierte Unterstützung voraus.
Die mit dem Akronym GRETA bezeich
nete Expertengruppe des Europarats über
prüft die Umsetzung der Konvention regel
mässig. Für die Schweiz hagelte es bisher Kri
tik. Ihre föderale Struktur erschwere es, Men
schenhandel wirksam zu bekämpfen. Nicht
alle Kantone nähmen ihre Pflicht ernst. Um
den Vorwürfen zu entgegnen, hat das Bundes
amt für Polizei Fedpol eine Untersuchung beim
Schweizerischen Kompetenzzentrum für Men
schenrechte (SKMR) in Auftrag gegeben. Das
Ergebnis liegt seit Mitte September vor.

An der Umsetzung haperts

Der detaillierte Bericht des SKMR un
terscheidet bei den kantonalen Bekämpfungs
bemühungen zwischen zwei Aspekten, zum
einen den institutionellen Vorkehrungen,
zum anderen deren praktischer Umsetzung.
Immerhin 18 Kantone setzen einen instituti
onalisierten Runden Tisch gegen Menschen
handel ein. Damit organisieren sie die Zusam
menarbeit zwischen Polizeikorps, Staatsan
waltschaften, Migrationsbehörden, Arbeits
inspektoren und Opferschutzstellen. Auch
über speziell ausgebildetes Personal verfügen
viele dieser Kantone. Bei der Opferhilfe wer
den teils spezialisierte Fachorganisationen
eingebunden. Die verbleibenden acht Kanto
ne haben keine spezifisch auf Menschenhan
del ausgerichteten Strukturen eingerichtet.

sen aus ihren Erfahrungen, dass in etlichen
Kantonen nur kurzfristig Obdach für identifi
zierte Betroffene von Menschenhandel bereit
steht. Sie werden etwa bloss für ein paar Näch
te in Hotels untergebracht. «Ohne ausreichen
den Schutz tauchen die Opfer aber wieder
unter und laufen Gefahr, erneut in ausbeuteri
sche Situationen zu geraten», erklärt Monica
Marcionetti von Antenna MayDay SOS Ticino
in der Stellungnahme zur Studie.
«In anderen Kantonen wiederum stehen
geschützte Unterkünfte bereit, die zudem von
spezialisierten
Opferschutzorganisationen
betreut werden. Dort erhalten Betroffene eine
Arbeitskraftausbeutung vernachlässigt umfassende Beratung und Begleitung auf me
Gemäss der Studie bestimmt die wirt dizinischer, psychologischer und rechtlicher
schaftliche Struktur der Kantone das Vorkom Ebene», informiert Angela Oriti, Geschäfts
men von Menschenhandel: Je bedeutender das führerin von ASTRÉE, in selbiger Kommuni
Rotlichtmilieu und Sexgewerbe, desto höher kation. Solche Unterstützungsleistungen sind
das Risiko für sexuelle Ausbeutung, je ausge ausschlaggebend, damit sich die Opfer erho
prägter Industrien wie Landwirtschaft, Bau, len können. «Dort wo spezialisierte Opfer
Tourismus, Gastronomie und Ho
schutzorganisationen gut invol
tellerie, desto höher das Risiko Weit verbreitet ist
viert und finanziert sind, fühlen
für Ausbeutung der Arbeitskraft. noch die Vorstellung, sich Betroffene geschützt und ge
Weit verbreitet ist noch die Menschenhandel
stützt. Sie sind dann eher bereit,
Vorstellung, Menschenhandel
mit den Behörden zu kooperieren
komme nur im Sexkomme nur im Sexgewerbe vor,
und gegen die Täterschaft auszu
gewerbe vor, stellt die
stellt die Studie fest. Städtische
sagen», berichtet in der Medien
Studie fest.
Kantone wie Basel-Stadt, Genf,
mitteilung auch Doro Winkler
Tessin und Zürich bemühen
von der FIZ Fachstelle Frauen
sich ihrem Risiko angemessen,
handel & Frauenmigration.
um gegen sexuelle Ausbeutung
vorzugehen. Aber in ländlichen
Wie es weiter gehen soll
und touristischen Kantonen, be
Seit 2012 erarbeitet eine
sonders in Graubünden, Jura und Schaffhau beim Fedpol angesiedelte Fachstelle Nationa
sen, klaffen das prognostizierte Risiko und de le Aktionspläne (NAP) gegen Menschenhan
ren Vorgehen gegen illegale Beschäftigungs del. Die Erkenntnisse der Studie sollen in den
formen deutlich auseinander. Auch GRETA dritten NAP einfliessen. Die darin enthalte
bemängelt in ihren Berichten, dass in der nen Massnahmen sollen ab 2023 umgesetzt
Schweiz die Arbeitsausbeutung vernachläs werden. Anna Schmid, Koordinatorin der Pla
sigt wird.
teforme Traite, hält dazu fest: «Wir hoffen
sehr, dass im dritten NAP griffige Massnah
Problem nicht ganzheitlich erfasst
men geplant und umgesetzt werden, die den
Auf ihren über 100 Seiten fehlt der Stu Opferschutz effektiv verbessern.» Menschen,
die gemäss der Schweizer Plattform gegen die von Menschenhandel betroffen sind, sol
Menschenhandel Plateforme Traite ein ent len überall gleichen Zugang zu einer sicheren,
scheidender Punkt: Wie die Betroffenen von langfristigen Unterkunft und qualitativ hoch
Menschenhandel in den jeweiligen Kantonen wertiger Beratung haben. «Dazu braucht es
effektiv unterstützt werden. Es fehlt der kan einen klaren politischen Willen, spezialisierte
tonale Vergleich zum konkreten Opferschutz. Opferschutzorganisationen einzubinden und
Die dem Netzwerk Plateforme Traite an zu finanzieren», fügt sie an. «Es fehlen profes
geschlossenen NGO CSP Genève, ASTRÉE, sionelle, schweizweit einheitliche Standards
FIZ Fachstelle Frauenhandel & Frauenmi für die Betreuung, die sich an der Europarats
gration und Antenna MayDay SOS Ticino wis konvention orientieren», sagt Schmid.
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Die besten Dispositive nützen nichts,
wenn sie nicht tatkräftig umgesetzt werden.
Fälle von Menschenhandel können nur bei akti
ver Suche aufgedeckt werden. Die Studie zeigt,
dass es nur einer Handvoll Kantone gelingt, be
sonders viele Fälle aufzuspüren. Erwartungs
gemäss können Kantone mit dürftigen institu
tionellen Vorkehrungen fast keine Opfer identi
fizieren. Dies trifft jedoch auch für einige Kan
tone mit breit aufgestellten Dispositiven zu. Bei
diesen Kantonen, wie Bern, Waadt, Schwyz,
Aargau, Basel-Land und Wallis, bleiben die Be
kämpfungsbemühungen eher theoretisch.

ABSTIMMUNGEN / KOMMENTAR

Abstimmungskrimi
Die Abstimmung zur Frauenrentenaltererhöhung wurde knapper als erwartet. Aber
auch im Kanton Zürich kam es zu einem Abstimmungskrimi, der bis zum Schluss für
Spannung sorgte.

Min Li Marti

E

s war eine Zitterpartie, in der lange noch
alles möglich schien. Zum Schluss gab
es einen knappes Ja von 50,5 Prozent der
Stimmberechtigten zur AV21, also zur Erhö
hung des Frauenrentenalters von 64 auf 65.
Es gab dabei einen deutlichen Graben zwi
schen Deutsch- und Restschweiz. Der Kanton
Jura beispielsweise sagte zu 70,9 Prozent klar
Nein, der Kanton Schwyz hingegen mit 60,5
Prozent Stimmen klar Ja. Das Tessin war mit
57,1 Prozent auch klar im Nein-Lager. In der
Deutschschweiz lehnten Schaffhausen, Solo
thurn und der Kanton Basel-Stadt die Vorla
ge ab, allerdings nur knapp. Der Röstigraben
zeigt sich auch in den Resultaten der sonst
linken Deutschschweizer Städte: So sagte Ba
sel-Stadt mit 53,2 Prozent nicht sonderlich
deutlich Nein, in der Stadt Zürich waren es
mit 51,12 Prozent noch weniger. Winterthur
stimmte der Vorlage mit 54,10 Prozent zu. Die
Stadt Bern sagte klar Nein mit 58,52 Prozent,
allerdings ist dies aufgrund der politischen
Zusammensetzung der Stadtberner Wähler
schaft auch kein Glanzresultat.

Geschlechtergraben

Die Nachabstimmungsbefragung von
Tamedia zeigte vor allem einen sehr deutli
chen Unterschied bei den Geschlechtern: So
haben 63 Prozent der Frauen die Vorlage ab
gelehnt, hingegen haben 65 Prozent der Män
ner der Vorlage zugestimmt. Eine deutliche
Mehrheit gab es auch bei Stimmberechtigten
über 65 Jahren: Sie stimmten mit 67 Prozent
zu. Bei den Jungen zwischen 18 und 34 war das
Verhältnis ausgewogen: 50 Prozent stimmten
zu, 50 Prozent lehnten ab. Zwischen 35 und 64
wurde die Vorlage abgelehnt: Am deutlichsten
in der Gruppe zwischen 50 und 64: Hier sag
ten 58 Prozent Nein. Auch beim Einkommen
gibt es Unterschiede: Am deutlichsten war die
Zustimmung bei jenen, die ein Haushaltsein
kommen von über 11 000 Franken pro Monat
aufweisen: Sie sagten mit 63 Prozent Ja. Ein
kommen bis 7000 Franken pro Monat sagten
Nein, bei der Kategorie 7000 – 9000 Franken
war es 50:50, in der Kategorie 9000 – 11 000
Franken sagten 53 Prozent Ja.
Klarer war der Fall bei der Abstimmung
zur Zusatzfinanzierung der AHV. Diese wur
de mit 55,1 Prozent der Stimmen angenom
men. Hier sagten nur einige Westschwei
zer Kantone Nein, am deutlichsten der Kan
ton Jura mit 62,3 Prozent Nein-Stimmen. Bei

der gescheiterten letzten Reform der Alters
vorsorge, der AV 2020, wurde neben der Ge
setzesvorlage auch die Zusatzfinanzierung
durch Erhöhung der Mehrwertsteuer sowohl
von der Mehrheit der Stimmberechtigten wie
auch der Mehrheit der Kantone abgelehnt.
Der Kanton Jura hat damals übrigens sowohl
der AV 2020 wie auch der Mehrwertsteuerer
höhung zugestimmt.
Die Abschaffung der Verrechnungs
steuer wurde mit 52 Prozent der Stimmen ab
gelehnt, allerdings weniger klar, als dies die
Umfragen vorhergesagt haben. Klar Ja mit
über 60 Prozent der Stimmen sagten Nidwal
den, Zug und Appenzell Innerrhoden. Die
höchste Ablehnung gab es wiederum im Kan
ton Jura mit 64 Prozent Nein-Stimmen. Der
Röstigraben war hier allerdings nicht eindeu
tig: So sagte beispielsweise auch der Kan
ton Zürich Nein mit 51,7 Prozent. Auch hier
gab es laut Tamedia-Nachabstimmungsbefra
gung einen Geschlechtergraben, wenn auch
nicht so gross wie bei der AHV: 56 Prozent der
Männer sagten Ja zur Abschaffung der Ver
rechnungssteuer, hingegen nur 41 Prozent
der Frauen. Bei Einkommen und Alter zeigt
sich ein deutliches Bild: Nur Personen über
65 und in der höchsten Einkommenskatego
rie stimmten Ja zur Abschaffung der Verrech
nungssteuer.
Die Initiative zur Abschaffung der Mas
sentierhaltung hatte in den Abstimmungsum
fragen noch deutliche Sympathien für die Ini
tiative gezeigt. Das Resultat war dann aber
sehr deutlich: Sie wurde mit 62,9 Prozent
der Stimmen deutlich abgelehnt. Einzig der
Kanton Basel-Stadt sagte Ja. Damit folgte sie
dem üblichen Muster vergleichbarer Anlie
gen: Auch wenn das Anliegen auf Unterstüt
zung stösst, lässt sich eine Initiative gegen
den grossen Widerstand der Bauernschaft am
Schluss nicht gewinnen.
Im Kanton Zürich gab es mit 89,27 Pro
zent ein überdeutliches Ja zum Gegenvor
schlag zur Kreislaufinitiative, keine einzige
Gemeinde lehnte ab. Das ist ein schöner Er
folg für die jungen Grünen, die diese Initia
tive 2019 lancierten. Fast hätte es für die AL
zur Sensation gereicht: Ihre Initiative «Keine
Steuergeschenke für Grossaktionärinnen und
Grossaktionäre» erreichte 49,53 Prozent. Die
se Initiative ging neben den anderen Vorlagen
fast etwas unter – ob es jedoch gereicht hätte
für ein Ja, wenn sich die AL statt auf die Neu
gasse eher auf die Steuerinitiative konzen
triert hätte, ist allerdings eine offene Frage.
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Ärgerlich, aber kein
Waterloo
Dass die AHV-Abstimmung so zur Zitterpartie würde, hatten in der Linken nur
noch wenige gehofft. Am Schluss hat es
trotzdem nicht gereicht. Die Niederlage
ist knapp genug, dass es nicht zum Waterloo für SP und Gewerkschaften wurde. Es lässt sich auch nicht sagen, dass
diese ihre Vetomacht verloren haben,
zumal sie ja auch die Abstimmung zur
Verrechnungssteuer gewonnen haben.
Es braucht dennoch eine Analyse, wie es
dazu kommen konnte.
Das beste Argument der ReformbefürworterInnen war ein banales, aber
eines, das nicht so leicht zu entkräften
war: Wir müssen jetzt endlich mal was
machen. Wohl ist es nicht so, dass die
AHV kurz vor dem Ruin steht, wie es die
BefürworterInnen darstellten. Dass aber
alles einfach so in Butter ist, war einfach
zu wenig glaubwürdig – zumal SP und
Gewerkschaften sowohl bei der Abstimmung zur STAF wie auch bei jener
zur AV2020 was anderes gesagt haben.
Das zweite Problem war, dass das
schlechteste Argument der GegnerInnen im Zentrum stand, nämlich jenes
zum drohenden Rentenalter 67. Hier hat
man sich auf dem Nebengleis verrannt,
das – um beim Bild zu bleiben – zu leicht
zur argumentativen Sackgasse wurde.
Zum einen stimmte man schlicht nicht
darüber ab und zum anderen machte
man es den BefürworterInnen leicht,
die ganze Kampagne als «Lügenkampagne» zu brandmarken. Von Anfang
an war es schwierig, die AV21 in einen
argumentativen Gesamtkontext zu
stellen. Denn wer über Renten spricht,
kann nicht allein über die AHV sprechen.
Nur wurde dies dann sehr gerne von der
Gegenseite abgeblockt. Die Strategie
der Aufsplittung in zwei Vorlagen ist also
voll aufgegangen.
Die Niederlage ist kein Waterloo,
aber dennoch ärgerlich. Zumal mit der
AV2020 eine gute Vorlage vorhanden
gewesen wäre. Deren Bekämpfung
durch welsche GewerkschafterInnen
und gewisse JungsozialistInnen war ein
riesiges Eigengoal. Nur muss man auch
sagen, dass etwas mehr Engagement
der Mitte oder der Grünliberalen, die sich
jetzt als Reformturbos aufspielen, der
Vorlage auch zu einem Sieg verholfen
hätte. Ob jetzt die versprochenen Verbesserungen für Teilzeitarbeitende und
TieflöhnerInnen bei der BVG-Revision
kommen, bleibt offen. Wenn nicht, haben
die Frauen aus der politischen Mitte das
Frauenrentenalter sehr billig verkauft.
Min Li Marti

KREUZWORT VON CHRISTOPH HUG
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Wie ist die Dekadenz im Weltbild von Köppel und Putin?
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Lösungswort (markierte Felder von oben links nach unten rechts, generell
gilt I = J = Y): Anzunehmen ist, dass ein bestehender – und deren gibt es
einige – auch bei Energieknappheit fleissig weiter befeuert wird.

Waagrecht:

7. Vielleicht was entsteht,
beim Trinken zu heissen Kaf
fees? 11. Jenes für die Seele
sei die Couch der Psychoanaly
se. 13. Frech gesagt, eine ein
zige riesige: die Credit Suisse
der letzten Jahrzehnte. 18. Die
friedliebende meiden, falls
nicht quasi Vater des Messias.
19. Dies bedeute – so Christian
Grabbe – Nachtigallen zu Haus
vögeln zu machen. 20. Auch
buchstäblich passend: Ein sol
ches an Statur erhofft sich, wer
sich aufplustert. 21. War nebst
dem unfreiwilligen Haarschnitt
Samsons zweites grosses Ver
hängnis. 22. Was vorher tun sol
le, wer 19 waagrecht im Sinne
hat. 23. Was anderswo danach,
ist hierzulande mittig hinten.
24. Wie man sich Netflix meis
tens antut. 27. Deutsche Indus
triegeschichte: War ursprüng
lich eine Nähmaschine. 28. Za
rathustras Heimat fehlt mittig
ein e, zu Staphylo– oder Strep

Senkrecht:

tokokken. 29. Die deutlich mehr
Wasser, als bereits drin, in den
Rhein rein bringt. 31. Als Klette
rin des Urwalds fast bekannter,
denn als Dame. 33. Der Grund,
weshalb es an der Sihl, wie an
der Birs ein Haus St. Jakob gab.
36. Das Palindrom der Pop
musikgeschichte, sozusagen.
37. Die Nachtigall war’s, die
Julia hörte, und nicht die hier.
38. Wie fatalistisch Atheist*in
niemals sein kann, … 39. … und
wie wir alle in den grossen Reli
gionsfragen doch letztlich sind.
40. Klingen irgendwie nach
Ausgangsstoff fürs täglich Brot,
die Zeiträume von epochalem
Ausmass.

1. Besorgt für den Antrieb,
wenn die Stadt Zürich nach Rap
perswil fährt (und viceversa).
2. Samuel Ratchetts Bestim
mung on the Orient Express.
3. Qualität einer Täuschung, um
strafrechtlich relevant zu wer
den. 4. Horch heisst auch die
zweite Automarke ebendieses
Herrn, wie Lateiner*in leicht
feststellt. 5. Von Schüler*innen
beschrieben, von Schwertkämp
fer*innen behändigt. 6. Dieser
und die Bibel seien nicht wirk
lich kompatibel. 7. Auch Be
quemschuhe sind, was der FCZ
derzeit häufig einfährt. 8. Keine
passende Unterlage im Rahmen
der Oekoferienplanung. 9. Wie
der Mensch und seine Wer
ke kaum je sind. 10. Diese sei
en – so das (englische) Sprich
wort – von ihrem Geld leicht zu
trennen. 11. Gibt es Friesen am
Friesenberg? Dort jedenfalls
sind Coleoptera häufig anzu
treffen. 12. Ist ohne das spani

Den Talon zur Einsendung des
Lösungswortes finden Sie auf Seite 8.
Einsendeschluss ist am Dienstag,
11. Oktober um Mitternacht.
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sche Meer vermutlich Skandi
navierin. 14. Ist die Dekadenz,
im Weltbild von Köppel und Pu
tin. 15. Was der Safe fürs Testa
ment, ist er fürs Erbgut. 16. War
Bersets Cessna «ein Golf der
Lüfte», wäre der hier eher ein
Rolls-Royce. 17. Ist sozusa
gen Floras weniger standort
gebundene Schwester. 22. Ge
hört vom Klingen des Weckers
an zum Soundtrack des moder
nen Alltags. 25. Nichts nützt es,
den Bauch einzuziehen, ihr Ur
teil bleibt dasselbe. 26. Sind qua
si die Grundlage des Schweize
rischen Nationalsports. 30. Das
Palindrom ist am Meeresstrand
wie im Portemonnaie anzutref
fen. 32. Wie viele Kantone wä
ren genug, laut P.A. Rumley,
Direktor des Bundesamts für
Raumentwicklung a.D.? 34. An
dis Namensvetter weiss ver
mutlich auch, was Sache ist.
35. Kurz, was die Limmat sau
ber hält, fliegt ausgeschrieben
über den Orinoco.

IM KINO
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Handzahm

Landlos

Die Schweiz hatte Tom Kummer, Deutschland Claas
Relotius. Auflagenhelden mit super frisierten, sensationell
packenden Geschichten. Aber halt komplett frei erfundenen.

Den eigenen Untergang vor Augen, entwickelt jede
Generation eine verschiedene Methodik, um vor lauter
Existenzangst nicht komplett im roten Bereich zu drehen.

Thierry Frochaux

Thierry Frochaux

I

hr habt ja nicht mehr alle Lat
ten am Zaun, denkt sich der
Laie jedesmal, wenn wieder ein
Hochstapler auffliegt. Egal ob in
der Wirtschaft wie Werner K.
Rey oder eben im Journalismus
wie Kummer oder Relotius. Mit
etwas Abstand und der üblichen
Skepsis betrachtet, erscheint es
schleierhaft, wie sämtliche In
volvierten offenbar zeitgleich
alle Alarmglocken ausschalten
konnten. Also exakt jenes Werk
zeug, das sie vom sogenannten
Laien unterscheiden sollte. Die
bislang beste Filmanalyse für
diese Herdenblindheit in Kom
bination mit sich selbst empor
stilisierendem Allmachtsfana
tismus lieferte «The Wolf of Wall
Street» von Martin Scorsese.
Dass Zockern die Bodenhaftung
abhanden kommt, könnte auch
systemimmanent sein. Dass
Aufklärern dasselbe passiert,
erzählt viel über das Selbstver
ständnis von mittleren und höhe
ren Kadern einer auf Lohnwirk
samkeit ausgerichteten Perfor
manceleiter. Die Motivation des
Hochstaplers – in Michael Bul
ly Herbigs Film «Tausend Zei
len» heisst er Lars Bogenius (Jo
nas Nay) – ist dabei das am we
nigsten
undurchschaubarste.
Die kaltschnäuzige Frechheit
fordert vom kleinsten in einem
wohnhaften Anarchisten so
gar ein kleines Zunicken ab. Be
drohlich ist allein das Drumhe
rum. Und dies kommt hier leider

recht unbeschadet davon. Natür
lich ist Michael Maertens als mo
ralisch biegsames Abziehbild ei
nes Bücklings eine wunderbare
Besetzung und auch der kämp
ferische freie Mitarbeiter Juan
Romero (Elyas M’Barek) sowie
dessen österreichischer Hau
draufadlate, der Fotograf Miro
(Michael Ostrowsky) sind für
eine Personifizierung des unra
sierten Underdogs, aber eben
aufrichtigen Reporters keine
schlechte Wahl. Das Problem
des Films liegt an seiner tenden
ziellen Gleichschaltung von for
maler Komödie mit inhaltlicher
Seichtheit. Der Ansatz von Da
vid gegen Goliath unterschlägt,
dass knochentrockener Jour
nalismus den ganzen Hokus
pokus auffliegen liess und ver
kehrt damit die suggerierte Hel
densehnsucht einfach auf einen
anderen Träger. Die Figur des
Arbeitsrealos wird als vorgest
rig, fehl am Platz und als altern
der Sozi inszeniert, was für amü
sant gehalten werden kann und
trotzdem zeigt, wie der Haupter
zählfaden schön an der eigent
lichen Problemstellung vorbei
schrammt. Dies nicht mal knapp.
Männerbündlerische Gruppen
dynamiken in Kombination mit
allein auf Kommerz ausgerich
teter Scheuklappenoptik und ei
ner Sehnsucht nach euphorisie
rendem Heldengefühl, das wärs
gewesen.

S

eit Generationen bewirt
schaftet die Filmfami
lie Solé in «Alcarràs» von
Carla Simón das Land um ih
ren Hof herum mit Obstplanta
gen. Die Bauernproteste wegen
Preissenkungen bis unter die
Gestehungskosten schauen sie
sich im Fernsehen an. Durch
beissen lautete die Devise seit
jeher, und die Arbeit ist viel und
sie ist streng. Nur klagen und
fordern käme hier niemandem
als erstes in den Sinn. Irgend
wie gings ja immer. Bis zum Tag,
als der zigte Nachkomme des
Grossgrundbesitzers Pinyol (Ja
cob Diarte) auf der Matte steht
und verkündet, er benötige sein
Land wieder, um in das viel ein
träglichere Geschäft mit Solar
strom einzusteigen. Vorbei die
Zeiten, in denen ein Handschlag
so gut wie ein Vertrag war. Vor
bei die Zeiten, in denen ein Wort
eines selbsternannten Ehren
mannes noch jeder Witterung
gegenüber Stand hielt. Carla
Simón zeichnet das Portrait ei
ner Familie, deren individuelles
Verhalten sich angesichts der
absehbaren Katastrophe ihres
Landverlustes sehr verschieden
und je für sich auch nachvoll
ziehbar verändert. Der Gross
vater Rogelio (Josep Abad)
wählt die innere Emigration. Er
pflückt Feigen vom alten Baum
und schenkt diese den Pinyols.
Der Enkel Roger (Albert Bosch)
flieht in den Rausch, das Deliri

«Tausend Zeilen» spielt in den Kinos
Abaton, Alba, Arena, Capitol, Kosmos.
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um. Der Obstbauer Quimet (Jor
di Pujol Dolcet) rennt mit dem
Kopf gegen die Wand. Er will
nicht, will partout nicht, nein, er
will nicht einsehen, dass er vor
einer unverrückbaren Tatsache,
einer ungemeinen Ungerechtig
keit steht und überhaupt gar kei
ne Handhabe hat, dagegen vor
zugehen. In diesem Schraub
stockgefühl gefangen, beginnt
er gegen seine Geschwister,
seinen Sohn, sogar seinen Va
ter mit teils unterdrückter, teils
aus ihm herausplatzender Ag
gression zu agieren. Er macht
sich unmöglich, verrennt sich,
gebärdet sich als Tyrann. Zwi
schen diese Szenen einer Wut
verschiebung flicht die Regis
seurin und Drehbuchautorin die
Geschichte von drei sorglos un
gestüm spielenden Kindern und
lang anhaltende Beratschlagun
gen und Versuche von Bändi
gung und Beschwichtigung der
Frauen. Mitten drin respektive
zwischen allen Stühlen steht die
Teenagerin Mariona (Xènia Ro
set), die sich auf eine erste Lie
be und ihren Auftritt während
der Playbackshow freuen möch
te, aber von dieser verschwom
menen Gemengelage aus dem
Tritt gebracht wird und darum
das Gefühl entwickelt, es läge
an ihr, eindeutig Stellung zu be
ziehen. Faktisch zeigt «Alcar
ràs» ein Landlosenschicksal.
Ungeheuer bitter und genauso
willensstark.
«Alcarràs» spielt im Kino RiffRaff.

RADIO FÜRS LINKE OHR
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«Campo» – das Hörspiel des Monats
Samstag, 1. Oktober
8.30 SWR: «Die Macht der Religion.» Dirk Asendorpf mit der vorletzten Folge einer Wissen-Serie
rund um Macht. Danach die Musikstunde mit «Jazz across the
border». Entstanden um 1900 in
den USA als hybride Musik, sei
der Jazz «durch die Idee gross geworden, dass es sich immer lohnt,
wenn man sich auch mit etwas Anderem beschäftigt als nur mit sich
selbst».
10.00 DLF: «Klassik, Pop et cetera.» Heute mit der Jazzpianistin Julia Kadel.
11.00 DLF: «Wenn das Meer
kommt.» Portugals Küste und
der Klimawandel. Tilo Wagner in
der Reportage-Reihe Gesichter
Europas. Portugal ist vom Klimawandel stark betroffen. Das Land
kämpft mit Dürre, Hitzewellen
und Waldbränden. Auch entlang
der 1200 Kilometer langen Atlantikküste sind die Folgen sichtbar:
Dort steigt der Meeresspiegel an
und macht Regionen unbewohnbar, die in der Vergangenheit besiedelt wurden. Fischgründe vor
der Küste sind überfischt, die
Meerestemperatur ist angestiegen. Menschen, die vom Meer leben, machen sich nicht nur grosse Sorgen, sie entwickeln auch
neue Formen, wie man in Portugal in Zukunft entlang des Ozeans leben kann. Aber die Regierung tut sich schwer, Interessenkonflikte zu lösen und Grundlagen für einen nachhaltigeren
Umgang mit dem Meer zu finden.
SRF 2 wiederholt die «Musik für
einen Gast» mit Jakob Zinsstag,
Tierarzt und Epidemiologe.

20.00 SRF 2: «Campo» von Laura
Uribe. Ein dokumentarisches Hörspiel, das auf Interviews und Augenzeugenberichten basiert. Aus
dem mexikanischen Spanisch von
Franziska Muche. Regie: Friederike Wigger. In weiten Teilen von
Mexiko herrschen kriminelle Kartelle über Zivilbevölkerung, Polizei und Justiz. Menschen verschwinden, werden ermordet, ihre Körper nie gefunden. Angehörige machen sich auf die Suche.
«Campo» bedeutet Feld, Gelände, Land, aber auch: Schlachtfeld
– oder Acker. So vieldeutig! «Ein
fruchtbares Land. In Mexiko sät
man Körper.» Die Deutsche Akdademie der Darstellenden Künste
wählte das Ergebnis einer vor Ort
betriebenen Recherche der Performance-Künstlerin, Journalistin und Regisseurin zum Hörspiel
des Monats. Sie berichte «in sachlicher, aber niemals distanzierter Art und Weise», heisst es in der
Begründung. Der deutschsprachigen Radioinszenierung sei es
gelungen, «die Balance zwischen
einfühlsamer und eindringlicher
Nähe und nüchtern-kühl in Szene gesetzter Distanz zu den Protagonistinnen» zu halten. Und bei
SRF 2 – irritierend – gleichzeitig:
«Der Tod in ihren Händen.» Hörspiel von Otessa Moshfegh. Aus
dem Amerikanischen. Angekündigt als Psychodrama um eine
einsame Frau, die bei Sonnenaufgang mit ihrem Hund eine Runde
durch den Wald läuft und dort einen Zettel findet: «Ihr Name war
Magda. Niemand wird je erfahren, wer sie getötet hat. Hier ist ihre Leiche.»

21.00 SRF 2: «Musik unserer
Zeit.» Heute: Alfons Karl Zwicker.
17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.»
Lara Sophie Milagro, Schauspielerin. «Sich nicht erklären
müssen», sei ein Privileg, hat die
afrodeutsche Schauspielerin einmal gesagt. Denn sie muss und
musste sich in ihrem Leben immer wieder erklären: Schon als
einziges schwarzes Mädchen in
ihrer Schule, das trotz sehr guter Noten eine Realschulempfehlung bekam.
19.00 SWR: «Gefährliche Riten.» Die Blume des Bösen.
Hörspiel in zwei Teilen nach
dem Kriminalroman von Alicia
Giménez-Bartlett. Aus dem Spanischen von Sybille Martin. Pe
tra Delicado, Anwältin, frisch geschieden, fristet als Mitarbeiterin im Polizeiarchiv ein eher
unspektakuläres Dasein. Bis ein
Kollege verunglückt … Fortsetzung folgt in einer Woche.

22.00 DLF: «Magma.» Eigenkompositionen des Sonar Quartetts im Atelier neuer Musik. Pa
rallel dazu bei SWR 2 Kultur in
der Jazztime die zehnte Folge von «Meine erste Jazzplatte.» Und nach 23 Uhr ist hier über
Mitternacht hinaus die Reprise einer Produktion des Schweizer Radios aus dem Jahre 1978
zu hören: «Schlimme Liebschaften.» Hörspiel von Choderlos de
Laclos. Aus dem Französischen
von Heinrich Mann.
23.00 DLF: «Ich weiss – du
schwarz.» Eine Lange Nacht
über Widerstand und Schwarze Selbstbefreiung. Gestaltet von Kerstin Kilanowski mit
Texten – unter anderen – von
Frantz Fanon, Zora Neal Hurston,
James Baldwin, Alain Mabanckou, Chenjerai Hove, Alejo Carpentier. Mit Musiken von Stella

Chiweshe, Nina Simone, Archie
Shepp, Billie Holiday, Grand Kalle, Leyla McCalla.

Sonntag, 2. Oktober
8.30 SWR: «Mond und Mars.»
Ralf Caspary befragt den Planetenforscher Ulrich Köhler zur Zukunft der Raumfahrt. Und bei
SRF 2 Kultur geht’s in den Per
spektiven um die sogenannte Albaner-Mission: «30 Jahre Heimat
in der Fremde.» Ausserdem beim
DLF im Religiösen Wort: «Über
die Einheit.» Mechthild Werner zu
Ökumene und Ökologie.
9.30 DLF: «Mehr als nur Zukunftsmusik.» Gerfried Stocker,
Künstlerischer Leiter der Ars
Electronica in Linz, im Gespräch
mit Pascal Fischer.
11.30 SRF 2: «Zwei mit Buch.»
Das verheimlichte Kind des Königs. «Sein Sohn» von Charles
Lewinsky.
12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Marcus Weiss, Saxophonist, Hochschullehrer.
13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Akinbode Akinbiyi, Fotograf.

Montag, 3. Oktober
8.30 SWR: «So verändert Sprache unser Denken.» Hans W.
Giessen über Framing.
9:30 DLF: «Kunst und Gegenwart.» Maren Butte über Theater,
Performance und Digitalität.
14.00 SRF 1: «Der böse Trieb»
von Alfred Bodenheimer. Eine
neue Krimi-Serie mit dem Zürcher Rabbiner Gabriel Klein …
Und bei SWR 2 im Spielraum für
Kinder: «Die Geschichte von Babar, dem kleinen Elefanten.»
Hörspiel nach dem Bilderbuch
von Jean de Brunhoff.
15.00 SWR: «Die SPIEGELAffäre 1962.» Meilenstein für
die Pressefreiheit. Lukas Meyer-Blankenburg im Gespräch mit
Lutz Hachmeister. Ein Archiv-Radiobeitrag zum heutigen Tag der
Deutschen Einheit. Gleichzeitig
beim DLF: «Hurra, die Welt geht
unter!» Ulrich Biermann und Veronika Bock über die Musik der
Klimaproteste. Eingeleitet wird
die Vorschau dazu mit einem Zitat von Victor Hugo: «Die Musik
drückt das aus, was nicht gesagt
werden kann und worüber zu
schweigen unmöglich ist.»

14.00 SWR: «Die lieben Nachbarn.» Abgründige Helden
der Literatur. Feature von Beatrice Fassbender und Ulrich
Rüdenauer.
15.00 SRF 2: «Propagandaschlacht um Mariupol.» Feature
von Christine Hamel. Ab Beginn
des Krieges von Russland gegen
die Ukraine wurde diese Hafenstadt am Asowschen Meer bombardiert und beschossen. Seit
dem 20. Mai ist sie unter russischer Kontrolle. Aber der Kampf
tobt weiter – als Propagandakrieg. Kriegs-Influencer beteuern, dass die Kriegsruinen allein das Werk der Ukrainer seien,
während die ukrainische Seite
das Wüten der russischen Armee
anprangert. Was dabei vergessen geht, ist das reale Leid der
Kriegsopfer aus Mariupol.
18.20 SWR: «Das grosse Heft.»
Hörspiel nach dem Roman von
Ágota Kristóf. Der zweite Teil ist
morgen zur gleichen Zeit zu hören!
20.00 DLF: «Ministerium der
Einsamkeit.» Eine halbdokumentarische Farce von Jochen
Rack. Einsamkeit sei so schädlich
wie das Rauchen von 15 Zigaretten am Tag, sagt die Wissenschaft. Sie verursache hohe Kosten und bedrohe den sozialen Zusammenhalt. Was kann die Politik dagegen tun?
23.00 SWR: «Gedanken zur Musikvermittlung.» Torsten Möller
über Autoren und Autoritäten.
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10.00 DLF: «Corona, Energiekrise, Inflation.» Wie blicken
Kulturbetriebe auf Herbst und
Winter?
15.00 SWR: «Wem gehört die
Strasse?» Renate Dobratz zum
Kampf gegen die Vormacht des
Autos.
20.00 SRF 2: «Achtung Störung!» Wie anfällig ist die Neue
Musik?
21.00 DLF: «Derb, niedersächsisch, erfolgreich.» Die Kultsendung Frühstyxradio.

Do, 6. Oktober
15.00 SWR: «Ungeliebt und vergessen.» Margarete Blümel über
Alte in Indien.
20.00 SWR: «MusikGlobal.»
Marlene Küster begibt sich mit
Leyla McCalla auf eine Klangreise durch soziale und politische Unruhen und die Geschichte Haitis.

Freitag, 7. Oktober
8.30 SWR: «Pionier der Globalisierung.» Andrea Lueg über Ferdinand Magellan.
15.00 SWR: «Nachhaltige
E-Mobilität?» Eine ARD-Doku von Peter Kreysler. Das grosse Versprechen ist nicht nur unrealistisch. Es fördert auch neuen
Raubbau an der Natur.

17.00 und 22.00 SWR: «Zeitgenossen.» Stefan Creuzberger,
Historiker und Autor von «Das
Deutsch-Russische Jahrhundert.»

Dienstag, 4. Oktober
15.00 SWR: «Musikalische
Brücken bauen.» Mohcine Ramdan bringt Musiker aus aller Welt
zusammen. Grace Yoon berichtet.
19.15 DLF: «Weisswasser
schrumpft sich alt.» Vom Bleiben, vom Weggehen und vom
Wiederkommen. Feature von
Henry Bernhard. Was eine zur
Rentnerstadt verurteilte Stadt an
der polnischen Grenze bewegt.
20.00 DLF: «Die Unvermeidlichen.» Hörstück von Kathrin
Röggla. Finanzkrisenkonferenz,
Atomendlagerkonferenz, Migra
tionskonferenz, Klimawandel,
Transit-, Defizit- und Sicherheitskonferenz, noch eine Sicherheitskonferenz … Produziert vor
zehn Jahren.

Mittwoch, 5. Oktober
8.30 SWR: «Post-COVID.» Anja Schrum und Ernst-Ludwig von
Aster zur Hilfe für Patienten.

19.15 DLF: «Die informelle Opposition.» Russen gegen Putins
System. Als erster Beitrag der
dreiteiligen Reihe: Eine kämpferische Künstlerin. Roman Schell
über Alisa Yoffe. «Dicke schwarze Pinselstriche auf weissem
Grund», einfache Bilder, die Namen wie ‹Bucha› oder ‹No war›
tragen.
20.00 DLF: «Arbeitswelten in
Deutschland und Japan.» Feature von Julia Shimura.
22.00 DLF: «Zeichne mir ein
Land.» Lieder der Musikerin
Souad Massi, algerische Sängerin im Exil.

DLF/Deutschlandfunk – 100,6
und 105,1 MHz. SWR/Südwestrundfunk 2 – 90,4 und 97,9 MHz
auf UKW sowie in digitalen Kanälen und Netzen. Zudem sind
die meisten Sendungen auch im
Podcast-Angebot.

BÜCHER

Spottlichter

«

Weltgeist in Zürich, Ereignisse, Schau
plätze und Lichtgestalten zur Zeit der
Aufklärung» von Vater und Sohn Fran
çois G. und Yves Baer ist zuerst ein sehr schö
nes Buch, bei dem Bilder, Porträts, Zeich
nungen, Grafiken und alte Karten viel mehr
als schmückendes Beiwerk sind. Inhaltlich
richtet das Buch seine Lichter auf Zürich
zwischen 1700 und 1799, die Zeit der Auf
klärung. Dabei verbinden die beiden Auto
ren Personen und Verhältnisse miteinander.
Fast für jedes Jahr steht eine Person oder
ein Ort (etwa die Gründung des botanischen
Gartens) im Zentrum, wobei das frühere und
das spätere Schicksal der Person oder der In
stitution mitgeliefert werden. Das führt mit
unter zu rein lexikalischem Ausbreiten von
Fakten und Daten, wobei sich diese Fakten
dank vielen Querbezügen im Laufe des Bu
ches zu einem Gesamtbild der Gesellschaft
und der Ereignisse zusammenfinden.
Die zentralste Aussage: Zürich ist
in diesem Jahrhundert bereits eine rei
che Stadt, mit vielen BewohnerInnen, die
sich um die Wissenschaft, die Philosophie,
Theologie und Ökonomie kümmern, dabei
mit der Welt oder zumindest mit Europa
rege verkehren, es auch zu Anerkennung
bringen. Die Strukturen und die Machtver
hältnisse entsprechen aber dieser Aufge
klärtheit und Weltoffenheit im Denken bei
Weitem nicht. Die Aristokratie (respekti
ve die vornehmen Familien) beherrscht die
Stadt und wacht eifersüchtig über ihre Pri
vilegien, und die Zünfte schränken mit ih
ren engen Regeln die wirtschaftliche Ent
wicklung ein. Das Land wehrt sich gegen
die städtische Bevormundung, mitunter
mit Erfolg, der aber dennoch nicht durch
schlagend ist. Kurz, Zürich verpasst, ob
wohl sehr viel Wissen und Aufklärung vor
handen sind, die Entwicklung als Ganzes,
sodass der Staat nicht nur wegen dem Ein
marsch der Franzosen unter Napoleon am
Ende zusammenbricht.
Das Konzept, praktisch für jedes Jahr
eine Sache, ein Ereignis oder eine Person he
rauszuheben, hat Vor- und Nachteile. Vor al
lem beim Bekannten fehlt neben den lexikali
schen Angaben mitunter die Überraschung
oder erhält ein Besuch von Goethe ein etwas

gar grosses Gewicht. Anderseits tragen vie
le Nebenbemerkungen in der Summe zu ei
nem Bild des Lebens in der Stadt bei – zu
mindest dem Leben der Aufgeweckten.
Das Studium der Theologie nach
dem Carolinum (der zentralen Schule, heu
te wohl mit einem Gymnasium zu verglei
chen), das einen ausgezeichneten Ruf ge
noss, war so etwas wie eine Grundlage. Da
zu kamen intensive Beschäftigung mit Spra
chen – die Zürcher waren am Streit, wie
sehr lokale Einflüsse das Hochdeutsch be
reichern oder verschandeln, heftig und ge
wichtig beteiligt – und immer mehr auch mit
Naturwissenschaften und Ökonomie. Dabei
waren zwei Tendenzen zentral: Fast unend
lich viele Gesellschaften spielten als Ort des
Zusammenkommens, des Austausches und
der Förderung die wichtigste Rolle, und vie
le Personen waren tendenziell Universal
gelehrte. Man befasste sich, wenn man so
will, auf einer dilettantischen Basis mit al
lem, was einem begegnete, wobei die Natur
und die Alpen eine bedeutende Rolle spiel
ten. Man ging in die Welt, um etwas zu se
hen und es war noch möglich, auf etlichen
Gebieten gemeinsam etwas zu verstehen,
an vorderster Front mitreden zu können. Zu
mal das Zeichnen und das Malen sozusagen
noch zum täglichen Brot gehörten.
Bei einzelnen Kapiteln ist es lustig fest
zustellen, wie einiges noch heute gilt, wo
bei ein zentraler Ort der Öffentlichkeit völ
lig verändert ist: Es gab damals noch kaum
Gaststätten und Restaurants, das öffentliche
Leben fand entweder draussen, in den Zunft
häusern (die so etwas wie halböffentlich wa
ren), in den Stuben oder in den Räumen
der Gesellschaften statt. Gleich war folgen
de Feststellung: «Zürich war wohl an Geld
reich, aber doch arm an Lebensmitteln.»
Die Lebensmittelarmut (bei der Hungersnot
1770/71 starben im Kanton Zürich um die
20 000 Menschen am Elend) beschäftigte
die Wissenschaft und viele Gesellschaften
in ganz Europa. Doch im «Gegensatz zu den
Akademien im Ausland sah man in Zürich
und Bern alles etwas kleiner und vor allem
praktischer, denn im Gegensatz zu den Aka
demien waren Gesellschaften weniger der
Wissenschaftsförderung als vielmehr den
praktischen Reformen verpflichtet». So un
tersuchte und publizierte der führende Öko
nom Johann Caspar Hirzel das Wirtschaften
des Kleinjogg, ein Buch, das sich über Euro
pa ausbreitete und durchaus zu einer besse
ren Landwirtschaft beitrug.
Das Buch lädt mit seinen in sich abge
schlossenen Kapiteln zum Stöbern ein, wo
zu auch die Bilder verführen. Für die Fein
heiten indes lohnt sich das Lesen von vor
ne nach hinten.
Koni Loepfe
François G. Baer, Yves Baer: Weltgeist in Zürich. NZZ
libro 2022, 296 Seiten, 38.90 Franken.
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Krimi der Woche

S

o
ganz
ein rich
tiger Kri
mi ist Ulrich
Thalmanns
«Emmene ggers
Hochmoor»
nicht. Aber ein
sehr unterhal
tendes
Buch.
Letzteres liegt
vor allem an den
Personen. Bru
no Emmenegger ist so eine Art James Bond
des Entlebuchs: Kein Frauenheld allerdings,
er ist fest und glücklich in den Armen von Eva,
die ihrerseits in der Bar des Adlers erfährt,
was los ist. Unter anderem hat Adi, Emmeneg
gers junger Freund, Polizeikollege und ange
hender Kranzschwinger fürchterlichen Lie
beskummer: Seine Fernbeziehung zu einer
Pariserin scheiterte an den mangelnden Frei
tagen. Emmenegger handelt indes so selbst
ständig und eigenwillig wie Bond und lässt
dabei die bürokratische Bundespolizei ausge
sprochen schlecht aussehen. Seine Eigenwil
ligkeit deckt Astrid, die ihm administrativ den
Rücken freihält und erst noch gescheiter als er
ist, aber trotzdem gerne die zweite, aber res
pektierte Rolle spielt. Dazu kommen der Kri
minaltechniker Meyer, im Prinzip ein ziemli
cher Psycho, sowie Röbi und Heinz, zwei Po
lizisten wie Dick und Doof, denen fast alles
misslingt, das Entscheidende aber mitunter
gelingt und die vor allem unter dem Spezial
schutz von Emmenegger stehen.
Der nicht ganz richtige Krimi besteht
darin, dass zwar sehr bald eine alte ermorde
te Moorleiche auftaucht, die wohl irgendetwas
mit einer früheren Ölbohrung im Entlebuch zu
tun hat. Emmenegger und sein Team wollen
die Identität und den vermuteten Mord aufklä
ren, was die Bundespolizei auf Druck eines ein
flussreichen Lobbyisten um jeden Preis verhin
dern will. Der Autor ist derart mit den Intrigen
und Kämpfen der beiden Polizeien beschäftigt,
dass beide kaum mehr Zeit für die Moorleiche
und die Aufklärung ihres Todes finden. Der
Streit führt immerhin in die Stadt Hamburg,
die der Autor so schildert, dass man direkt Lust
bekommt, sie auch einmal zu besuchen.
Am Schluss wird der Mord aufgeklärt,
aber so kompliziert, dass ich die Lösung nicht
ganz verstanden habe. Was aber, wie gesagt,
den Genuss am Buch nur wenig schmäler
te. Dieses lebt von der Faszination des Entle
buchs, verbunden mit der Ironie über die
Anhänglichkeit der Personen an dieses Tal.
Und das Buch lebt sehr stark auch von sei
nen Schwankszenen, die mitunter keineswegs
sehr raffiniert, aber eben doch lustig sind. kl.
Ulrich Thalmann: Emmeneggers Hochmoor. Edition
bücherlese 2022, 223 Seiten, 31.90 Franken.
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Schwätzer

Philine Erni

Unter dem Titel «Fühl dich frei, Gusti!»
installiert der Keller 62 eine lose, dafür
spartenübergreifende Reihe.

V

erwegen und naiv liegen mitunter na
he beieinander, vor allem wenn sie eine
simple Idee meinen, die bislang so nie
mand in Betracht gezogen hat. Das Röschti
graben überspannende Duo «C’est Caput», Ja
na Sturny (als Charlie) und Jara Gerber (als
Louise), sind als Clowninnen in einer Kiste
nicht davor gefeit, sich mit total profanen Pro
blemen herumschlagen zu müssen. Akroba
tik hin, Grimassen her, ihr Vermögen ist in
einer allein geldwert orientierten Umgebung
keine Währung. Die benötigen sie aber, um
Nahrung und eine neue Wohnung besorgen
zu können, denn ihr Zins wurde gerade auf
5300 Franken im Monat erhöht. «Morgen!
Peut-être» ist ein skurriles Programm voller
Unwahrscheinlichkeiten. Etwa die, dass Lou
ise den Postboten auch mal zu Gesicht be
kommt und ihm ihre Liebe erklären kann. Et
wa die, dass ihr Geschäftsmodell, die Privati
sierung von Luft, von durchschlagendem Er
folg gekrönt sein wird. Etwa die, dass sie mit
Alleshaben ähnlich überfordert sind wie mit
Nichtshaben. Vor lauter Einfällen franst die
Handlung letztlich ein wenig aus, da helfen
auch keine Zaubertricks und der Versuch, die
Welt aus der Kopfüberperspektive zu verste
hen. Ihre generelle Absicht aber, das Publi
kum zu einer Neubeurteilung der eigenen La
ge zu animieren und dazu aufzufordern, die
Scheu vor zu grenzenlosen und von daher un
realisierbar erscheinenden Wünschen abzule
gen, ist genauso klar erkennbar wie der Wil
le zur Bespassung und Verblüffung. In den
gesprochenen Spielsequenzen und teilweise
auch im Tempo geben die beiden noch etwas
zu viel Druck, statt sich auf die Wirkung ihrer
Poesieherstellung zu verlassen. Und auch die
Fallhöhe zwischen den Figuren dürfte sich
im Detail noch ausgeprägter als unvereinba
re Verschiedenheit herauskristallieren, da
mit sich die Charaktere im Dienst der Poin
ten beide als gleichermassen liebenswürdig
etablieren können. Der Anfang ist vielverpre
chend. froh.
«Morgen! Peut-être», 24.9., Theater Keller 62, Zürich.

Unwiederbringlich verpasste Chancen
führen zu starken Sehnsüchten. «B612»
versucht sie zu kanalisieren.

D

ie ungestellt bleibende Frage hätte dem
unterdessen verstorbenen Grossvater
gegolten. Anstelle ihrer Beantwortbar
keit rückt der unbändige Wille, wenigstens die
Erinnerung an ihn zu bewahren. Familienfil
me, Gewohnheiten und Anekdoten werden von
Laura Weibel zwar als Formen dafür in Erwä
gung gezogen, aber wieder verworfen. Dem
Kopf ist nicht zu trauen. Also verändert «B612»
den Fokus in Richtung erinnern des Körpers.
Aus einem Berg Rohwolle entnehmen die vier
Performerinnen Sultan Coban, Yoko Halb
widl, Richarda Hillermann und Leila Vidal-Se
phiha vorgefertigte Stücke zum Filzen, zum
Kämmen, zum Flechten. Heimarbeit. Hand
werk. Tradition. Im Ofen bäckt ein Brot. Aus
der Sehnsucht nach dem Grossvater wird eine
rückwärtsgerichtete Hoffnung, der Unüber
sichtlichkeit der Welt, wie sie die junge Frau
auf ihren Erlebnisreisen analog zu Saint-Exu
pérys «Die kleine Prinzessin» angetroffen hat,
wäre mit Rückzug beizukommen. Zeit spielte
in dieser Fantasie keine Rolle mehr, genauso
wie handkehrum die Überwindung von Armut
oder die errungene Wahlfreiheit einer Lebens
führung. Die Schattenseiten dieser verklären
den Rückbesinnung werden ausgeblendet.
Das Bedürfnis nach Einfachheit, Klarheit und
properer Umgebung, letztlich also die Selbst
definition der eigenen (Lebens-)Rolle meint
offenbar Riten und Sitten. Feste Flanken, ent
lang derer die Sinnfrage, die am Ursprung der
kryptisch betitelten Bühnenuntersuchung
gestanden haben dürfte, nicht mehr mit der
Überforderung durch die sogenannte Multi
optionsgesellschaft konfrontiert werden wür
de und darum vermeintlich automatisch ein
facher zu beantworten wäre. Eine schwer ro
mantisierende Vergangenheitsverklärung als
Ausdruck einer nachgerade fatalistischen Ent
täuschung über das Nichteintreffen aller an
derslautenden Wünsche, die das Zurückgrei
fen auf das Altbekannte als trostreich erschei
nen lässt. Auf jeden Fall hochgradig bedenk
lich – und unerfreulich. froh.

«B612», 25.9., Schauspielhaus, Zürich.
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Sinn ist überbewertet, in einer Anythinggoes-Orientierungslosigkeit aber halt doch
der massgebliche Antrieb.

D

ie Regisseurin Barbara Weber wählt
drei Stimmen, um für Ariane Kochs
«Wer ist Walter» eine Körperlichkeit
zu behaupten. Diese drei – Lucy Wirth, Ann
Mayer und Roger Bonjour – werweissen völ
lig frei assoziierend von brutalbanal bis schul
meisterphilosophisch über den Verbleib die
ser nichtanwesenden Figur und deren Motiv
für das Fernbleiben. Klug daherreden alias
dummschwätzen lässt es sich am besten im
Konjunktiv. Insofern spiegeln die drei mut
masslich einen grundsätzlichen Wesens
zug: Die Überforderung der Vorstellung von
Freiheit. Lieber wird zitiert, gehadert, unter
stellt. Die Regie beantwortet das Sprunghaf
te des Textes mit einem Überfluss an Über
setzungsvarianten: Kinderspiel, szenische
Lesung, Brainstormsitzung, und über alles
dominiert eine grosse Selbstveralberung ali
as Schutzbehauptung. Denn wer nicht wissen
will, wie eine Frage überhaupt lauten könnte,
braucht weder Zusammenhang noch Schlüs
sigkeit. Auch nicht zu fürchten. Alles kann,
nichts muss. Das Bühnenpersonal scheint
amüsiert. Das Durcheinander in den Köpfen
widerspiegelt sich als Sauerei auf der Bühne.
Inhaltlich fassbar wird im Nachhinein bloss
Goethe – «und bin so klug als wie zuvor». Mit
dem Unterschied, dass dieser Text sugge
riert, nur schon jeder Versuch, verstehen zu
wollen, wäre vergebene Liebesmüh oder dann
Verrat an irgendeiner Individualität ergo Ori
ginalität. Im Gros vermittelt diese entschie
dene Unentschlossenheit vermutlich schon so
etwas wie ein zeitgeistiges Lebensgefühl. Nur
nicht festlegen, immer das Ärgste vorausset
zen, den Notausgang nicht aus den Augen ver
lieren und im Zweifel die naive Unschuld be
haupten. Dass die Figuren konkret irgend et
was suchen, wirkt indes vollends unglaubwür
dig. Weil sie das selbst auch ahnen oder gar
wissen, vergackeiern sie sich, die anderen und
den Rest gleich mit. Getreu der irrigen Annah
me, sich so keine Blösse zu geben. froh.

«Wer ist Walter (reloaded)», bis 6.11., Theater Winkel
wiese, Zürich.
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Alltag

Komplex

Ingo Hoehn

Drei Texte, drei Regiesprachen, ein
vager Roter Faden und haufenweise
bedenkenswerte Gedankenanregungen.

S

o fatalistisch, wie der Gesamttitel sug
geriert, wirds nicht. Dafür auch nicht
auf Anhieb als schlüssig erkennbar. Die
drei Teile von «Die Zukunft ist auch nicht mehr
das, was sie mal war» müssen für sich ste
hend angesehen werden. Als Einzelangebote
für Denkansätze. Antworten gibts keine. Kei
ne offensichtlichen. John Wesley Zielmann ze
lebriert eine Grabrede für eine mehrtausend
jährige Schildkröte George, die entgegen sei
ner demonstrierten Absicht hauptsächlich
Zweifel säht. Zuerst über jede Glaubwürdig
keit seiner Aussagen und bald über die eige
ne Wahrnehmung, ja gar das selbstgenügsa
me Vertrauen in die Wahrhaftigkeit von eige
ner Erinnerung (Regie: Norman Spencer). Ur
sula Reiter werweisst im aus indirekter Rede
und der Möglichkeitsform potenzierten Dop
pelkonjunktiv über Entwicklungen, Dumm
heiten und Unterlassungszusammenhänge,
die es möglich machten, Kassandra-Warnun
gen sehenden Auges und wider besseres Wis
sen in den Wind zu schlagen. Sie argumen
tiert aus der Ecke der Verteidigung, wie wenn
ihr imaginäre Vorhaltungen um die Ohren flö
gen (Regie: Udo van Oojen). Im Stockdunkeln,
fast wie im Hörspiel, tappen Hans-Caspar Gat
tiker und Patrik Slanzi durch ein nächtliches
Dorf, wo sie als Erzengel die göttliche Strafe
des jüngsten Gerichts vornewegnehmen wol
len – Befehl ist Befehl – aber nirgends auch
nur eine Menschenseele antreffen, die sie ab
urteilen könnten und darüber in eine schiere
Sinnkrise geraten (Regie: Groupe Nous). Das
Gemeinsame der Texte von Bonn Park, Kath
rin Röggla und Wolfram Lotz liegt in ihrer Bis
sigkeit und ihrem – je nach Veranlagung – er
kennbaren Witz. Aber erst übergeordnet, qua
si philosophisch betrachtet, geben sie sich als
drei Variationen von Hinterfragungen des We
sens Mensch zu erkennen. Wo das Individuum
mitgemeint ist, lässt sich nicht immer klar ver
orten. Womöglich in allen Rollen und ihrem je
weiligen Gegenüber zugleich. froh.

«Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie mal war»,
bis 9.10., Kellertheater, Winterthur.

Tanja Dorendorf

Wo sich generationen- und klassen
übergreifend Menschen treffen,
passieren unerwartete Dinge.

D

ass sich alles genauso zugetragen hat,
wie von Franz Hohler in «ÖV» beschrie
ben, ist nicht sehr wahrscheinlich. Aber
wie alle wissen, überraschen mitunter reale
Geschehnisse sämtliche Erwartungen. Wenn
sich eine ältere Dame (Graziella Rossi) und
ein jugendlicher Migrant (Delio Malär) rich
tiggehend anfreunden, wie sich ein Sozialar
beiter mit Helfersyndrom (Rolf Sommer) ge
gen eine wortreiche bis übergriffige Charme
offensive (Kamil Krejci) zu wehren sucht und
wie sich der Spontanflirt eines sich eventuell
bildenden Paares (Markus Keller und Han
na Scheuring) in den Tiefen des Bahnhofsun
tergrundes in eine richtiggehende Orientie
rungssuche verwandeln kann, davon handelt
die Nummernrevue mit Musik. Musikalisch
sticht vor allem Delio Malär mit grosser Sai
tenvirtuosität hervor. Hilfsbereitschaft wirkt
im Zusammenhang mit TouristInnen wie auch
im Umgang mit Mitreisenden wie ein nicht ex
akt verstandener Begriff. Meist mündet der
Versuch darin, das Blaue vom Himmel zu er
zählen. Im Idealfall lautstark und für alle Mit
reisenden unüberhörbar. Was zur Gretchen
frage par excellence führt: Sich einmischen
oder sich still und heimlich ärgern? Die von
Daniel Rohr und Klaus Hemmerle arrangier
ten Szenen in Tram und Zug sind mehr als
szenische Übergänge zwischen den Ohrwür
mern von Mani Matter, Büne Huber oder Po
lo Hofer. Es sind Alltagsanspielungen zur Re
flektion. Die Lieder wiederum tendierten ins
gesamt etwas stärker ins Abgründige, als sie
eine unbeschwerte Reisefreude meinen. Aber
in Katalogen blättern und von uniformen Pa
radiesvorstellungen träumen wäre ja auch ein
sehr eingleisiges Unterfangen und deswegen
auch rasch ermüdend. Das kann hier nicht
passieren, wegdämmern ist was für den Fern
sehsessel. Hier droht höchstens, dass die Fül
le der feinen (auch selbstironischen) Spitzen
die Einzelfreude über eine trefflich nuancier
te Pointe verschluckt. Das Ende wird freudig.
An Reue denkt da niemand mehr. froh.
«ÖV», bis 16.10., Bernhardtheater, Zürich.
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Monika Rittershaus

Wagners «Ring» kompliziert? Das Opern
haus zeigt «Die Walküre» unmittelbar
verständlich und faszinierend genau.

M

ächtig grollt das Gewitter in den ers
ten Takten. Göttervater Wotan rammt
seinen Speer mit sichtlicher Freude in
den Boden des strahlendweissen, grossbür
gerlichen Salons, und mit jedem Stoss grollt
ein Donner: Noch meint er, er habe alles im
Griff. Regisseur Andreas Homoki lässt ihn
und auch andere Figuren stumm auftreten
und macht so erstaunlich klar deutlich, wie
die (von Wagner textlich schon etwas ver
schwurbelt gereimte Geschichte) läuft. Wie
genau Homoki das mit und aus den Figuren
herausarbeitet, ist Musiktheater höchster
Klasse und zeitgleich eigentlich ganz unmit
telbar einfach. Wenn Wotan (Tomasz Koniec
zy) von seiner Frau Fricka (Patricia Bardon)
in den Senkel gestellt wird oder wenn er mit
seiner Lieblingstochter Brünnhilde (Camil
la Nylund) darum fightet, ob sie jetzt seinen
Befehl missachtet oder seinen eigentlichen
Wunsch erfüllt habe, sind diese langen Dia
loge packend direkt interpretiert: Jeder mu
sikalische Akzent löst in den Figuren eine
Reaktion aus. Jedes Wort sitzt. Gleichzeitig
sprechen da aber auch Figuren wirklich mit
einander, und ihre Körpersprache legt einen
Subtext von psychologischen Begründungen
offen. Das inzestuöse Liebespaar Sieglinde
und Siegmund (Daniela Köhler und Eric Cut
ler) werden so auch zu menschlich verständ
lichen Figuren. Beeinflusst diese genaue Fi
gurenzeichnung nun das Singen oder wird so
gut gesungen, dass solche Figuren erst mög
lich werden? Durchs Band singt die hervor
ragende Besetzung natürlich und unforciert,
wo hingegen Dramatik nötig ist, ist sie auch
da. Dirigent Gianandrea Noseda animiert die
Philharmonia Zürich zu sehr plastischem,
klangschönem Spielen. Das Opernhaus ist für
die Klangmassen, die Wagner in der «Walkü
re» verlangt, eigentlich zu klein. Noseda ver
wandelt diese Gegebenheit in eine Chance:
Nichts muss massiv klingen, um zur Geltung
zu kommen – und doch ist nicht nur nichts zu
laut, sondern alles da. tg.

«Die Walküre», bis 18.10., Opernhaus, Zürich.

POST SCRIPTUM
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He, Sie! Ritter!
Ja, schon wieder
ich. Der Städter.
Der mit dem Wolf
tanzt. Der meint, die
Milch wachse im
Schlauchbeutel in der
Migros. Gratuliere
zum Abstimmungssieg! Sackschwacher
Abstimmungskampf,
erstaunlich schwaches Resultat – aber
gewonnen. Mit Halbwahrheiten und wie so
üblich, wenn man argumentativ hühnerbrüstig ist, mit viel Angstmache. Fragt sich
bloss, einmal mehr, was Sie damit eigentlich
bezwecken. Denn das Problem, das die
Initiative gegen die Massentierhaltung lösen
wollte, besteht ja immer noch. Spätestens
der Klimawandel wird ihre methanfurzenden
Fleischphantasien in Schranken weisen.
Schade, haben Sie und Ihresgleichen einen
sanften Übergang – 25 Jahre, also eine (!)
Generation Übergangsfrist – verhindert. Das
wäre ein Wandel «by design» gewesen, nun
werden Sie und die Bauernsame es halt «by
desaster» lernen müssen.
Zum rhetorischen Kampfrepertoire des
Konservatismus gehörte schon immer das
Argument, die Menschen täten sich nie

ändern. Fleischessen ist so verstanden quasi
naturgegeben, daher sei jeglicher Versuch,
die industrielle Fleischproduktion zu stoppen,
fast schon widernatürlich. Schon interessant,
wie sich Ihre Branche, die sich damit einmal
mehr als alleinseligmachende Fachinstanz
pro Natur aufspielt, gegen alles sträubt,
was der Natur und den Menschen nützt. Sie
wollen nach wie vor die Umwelt mit Pesti- und
anderen -ziden vergiften dürfen, allem voran
die Insekten, auf die Sie auf Gedeih und Verderb angewiesen sind, sie wollen weiter die
Bäuerinnen ausbeuten dürfen, neu sogar bis
65, sie wollen weiterhin unsere Böden auslaugen dürfen, und last but not least habe ich von
Ihnen noch kein einziges Mal gehört, dass eine
hundertprozentige Nahrungsmittelsicherheit,
wie sie jetzt plötzlich unter der Drohung des
Ukrainekriegs spruchreif wird, kein Problem
wäre, würden Sie Nahrungs- statt Futtermittel
auf unseren kostbaren Äckern produzieren.
Stattdessen werden Mais und Co. an Rinder
und Masthühnchen verfüttert und so wertvolle Kalorien verschwendet. Und nun wollen Sie
also auch noch weiterhin Tiere quälen dürfen,
weil die Kundschaft das ja so verlange. Das
Ganze ist derart kurzsichtig, dass man sich mit
Verlaub und Respekt schon fragen muss, ob
und wann Sie Ihren Kopf aus dem Enddarm
der Agrarindustrie ziehen wollen, weil diese

Position ganz offensichtlich der Weitsicht
abträglich ist. Grad Bauern und Bäuerinnen
müssten doch wissen, dass sie auf Gedeih und
Verderb (schon wieder!) vom Boden abhängig
sind, dass dieser quantitativ ein endliches Gut
ist, und dass man ihn qualitativ zwar schnell
versauen, aber nur sehr langsam wieder
reparieren kann. Wenn überhaupt.
Ritter, das Güllenfass ist voll! Und wenn ich
auf das zurückblicke, was Sie wohl Ihre Karriere nennen, so sehe ich nur galoppierende
Inkompetenz, desaströser Lobbyismus,
Beihilfe zur Naturzerstörung, Förderung der
Ausbeutung von Natur und Mensch und Null
Vision, wie eine nachhaltige, zukunftsfähige,
kompetitive und zugleich umwelt- und
sozialverträgliche Landwirtschaft aussehen
könnte. Diese Visionen gibt es, nur nicht bei
Ihnen, der doch eigentlich zuständig wäre.
Vielleicht sollte ich mal mit Ihren Kühen ein
Wörtchen reden. Eventuell würden die mir
sagen, du der Ritter ist im Stall imfall ganz ok,
im Mistschaufeln ist er sogar grosse Klasse,
nur in Bern macht er Scheiss, überlass ihn
einfach uns. Und vielleicht sollten Sie ganz
einfach auf Ihre Kühe hören. Man muss kein
Schwein sein, um das letzte Wochenende ein
Desaster zu finden.
Markus Kunz

KW39 Freitag, 30. September 2022 | PS-Zeitung

Reklame

OPER

THEATER

OPERNHAUS ZÜRICH
044 268 66 66, opernhaus.ch

Fr 30. Sept, 19.00, Opernhaus
Nachtträume
Uraufführung von Marcos Morau
Sa 01. Okt, 15.00, Opernhaus Studiobühne
Hexe Hillary geht in die Oper
Für Kinder ab 5 Jahren
So 02. Okt, 14.00, Opernhaus
Die Walküre
Oper von Richard Wagner
THEATER

SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH
044 258 77 77, schauspielhaus.ch

Fr 30. Sept, 20.15, Schiffbau-Halle
Border nach dem Film von Ali Abbasi
20.00, Pfauen. Reigen nach Arthur
Schnitzler. 19.30, Pfauen-Kammer
Performers Rule: B612
Sa 01. Okt, 20.00, Pfauen. Wilhelm Tell
nach Friedrich Schiller
So 02. Okt, 16.00, Schiffbau-Box. Medea*
nach Euripides. 15.00, Pfauen. Reigen

KONZERT

Werben auch Sie hier für Ihre Veranstaltung:

kulturmagnet.live

nach Arthur Schnitzler

BERNHARD THEATER

044 268 66 99, bernhard-theater.ch

Fr 30. Sept, 19.30. ÖV Musikalisches
Theaterstück von Franz Hohler
So 02. Okt, 17.00. ÖV Musikalisches
Theaterstück von Franz Hohler

Sa 01. Okt, 20.00. Tribute to Monty Python
Mit Sebastian Krähenbühl u.a.

Enescu, Bartók, Dvořák

KONZERT

cnz.ch

TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH

044 206 34 34, tonhalle-orchester.ch, Tonhalle Zürich

Fr 30. Sept, 22.00, TZ
tonhalleLATE Frank Strobel, Leitung;
Sandra Studer, Moderation; Ripperton
Live; Kollektiv Packungsbeilage, Visuals
Filmmusiken zu «Chocolat», «Emma»,
«The Cider House Rules», «Never Let
Me Go», «The Duchess» u.a;
Anschliessend Live Act, Visuals und DJ
So 02. Okt, 17.00, TZ
Kosmos Kammermusik casalQuartett;
Felix Froschhammer, Rachel Späth,
Violine; Markus Fleck, Viola; Sebastian
Braun, Violoncello
Eberl, Beethoven, Smetana
Mi 05. / Do 06. Okt, 19.30, TZ
Cristian Măcelaru Leitung Lucas & Arthur
Jussen Klavierduo Christian Hartmann
Pauke Andreas Berger, Klaus Schwärzler
Schlagzeug

THEATER AM HECHTPLATZ
044 415 15 15, theaterhechtplatz.ch

Fr 30. Sept - Sa 22. Okt, Do - Sa 19.30 /
So 18.00. Komödie mit Banküberfall
Mo 03. & Di 04. Okt, 19.30
Riklin & Schaub & Michael Elsener

KIRCHGEMEINDEHAUS FRIESENBERG
www.takefivetheatre.ch

Fr 30. Sept & Sa 01. Okt, 20.00
Cordon Bleu'd - Komödie

THEATER RIGIBLICK

044 361 80 51, theater-rigiblick.ch

Fr 30. Sept, 20.00. Tribute to The Beatles:
Let It Be Mit Nyssina, Daniel Rohr u.a.
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COLLEGIUM NOVUM ZÜRICH
Sa 08. Okt, 19.30, Grosse Tonhalle
Die Flügel
Werke von Lisa Streich
(CH-EA), Iannis Xenakis und Mark
Andre Tito Ceccherini, Leitung

ZÜRCHER KAMMERORCHESTER
+41 44 552 59 00, zko.ch

Di 04. Okt, 19.30, Tonhalle Zürich
BRITISH STRINGS - Saisoneröffnung
mit Daniel Hope

