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Helvetia
überlegt

H

elvetia wohnt in einer WG mit 28 Mitbewohnern.
Das
heisst: Eigentlich wohnt
sie nicht wirklich da. Sie
belegt zwar ein Zimmer
und benutzt Küche und
Bad, aber so richtig angekommen ist sie nie. Sie
bezahlt auch seit Jahren
kaum Miete. Die anderen
Mitbewohner sind zwar
genug mit anderen Lebensproblemen beschäftigt und schätzen Helvetia eigentlich auch als Mitbewohnerin.
Trotzdem
nervt ihre Unentschlossenheit langsam aber sicher. Schliesslich waren
die anderen Mitbewohner auch nicht auf Anhieb
Freunde. Viele von ihnen
haben sich in der Vergangenheit ziemlich übel aufs
Dach gegeben. Aber irgendwann haben sie sich
Zusammengerauft, weil
es zusammen halt einfach
lustiger ist.
Vor zehn Jahren
wollten sie jedenfalls von
Helvetia wissen, wie sie
sich das weitere zusammenleben vorstelle. Danach diskutierten sie fünf
Jahre mit ihr über die genauen Bedingungen des
Mietvertrags. Und man
einigte sich auf einen faiReklame

ren Kompromiss: Helvetia darf wohnen bleiben,
das Mobiliar mitbenutzen und ab und zu mitessen. Dafür bezahlt sie ihre
Miete künftig pünktlich
– schliesslich kann sie es
sich auch leisten. Helvetia
stammt aus guter Familie
und hat ein kleines Vermögen geerbt, dass ihre Vorfahren über die Jahrzehnte angehäuft haben. Ob
das Geld ganz sauber ist,
weiss niemand so genau.
Aber das ist eine andere
Geschichte. Jedenfalls einigte man sich auch darauf, dass in der WG künftig für alle die gleichen Regeln gelten und Helvetia
auch ein Ämtli übernehmen muss. Sollte es in Zukunft zu Streit kommen,
entscheidet der WG-Rat
über die Schlichtung.
Eigentlich ein guter Deal. Aber Helvetia ist
unsicher. Sie will zwar unbedingt wohnen bleiben,
aber will sich auch nicht
so klar zur WG bekennen.
Schliesslich hat sie keine
Lust, den Abwasch zu machen, und der WG-Rat hat
ihr gefälligst auch nichts
zu sagen. Ausserdem hat
sie auch auf Home Gate eine interessante Annonce
von Uncle Sam gesehen.
Aber der wohnt so weit
weg und spinnt, was man
so hört, ziemlich. Und
auch das freie Zimmer

beim Chinesen um die
Ecke wäre eine Möglichkeit. Aber das Essen da ist
ziemlich scheusslich und
der Umgang mit dem Personal nicht über alle Zweifel erhaben.
So bittet Helvetia
um Bedenkzeit, bis sie
sich sicher ist, was sie will.
Bis vielleicht doch noch
ein besseres Angebot
kommt. Oder bis die anderen WG-Bewohner endlich zur Vernunft kommen
und sie wieder ohne Ämtli gratis wohnen lassen.
Aber da stehen die Chancen schlecht, das weiss
Helvetia auch. Schliesslich will Boris grad ausziehen, aber den Schlüssel
behalten. Und da ist die
Toleranzschwelle für Extrawürste grad etwas gesunken. So schliesst sich
Helvetia im Zimmer ein
und überlegt. Ob sie ausziehen soll. Ob sie doch
endlich den Keller bei ihren Eltern leeren und voll
einziehen will. Oder ob
sie doch in Gottes Namen
den neuen Vertrag unterschreiben soll. Schwierig.
Fabian Molina,
Nationalrat SP, Zürich
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Halberfolge

D

er «Marsch fürs Läbe» war für alle Beteiligten so etwas
wie ein Halberfolg. Die Organisatoren konnten ihre
Demonstration gegen den
ursprünglichen
Willen
des Stadtrats durchführen. Die Teilnahme mit gut
1000 Personen war recht,
aber keineswegs überwältigend. Weil der Marsch
ins Kreuzfeuer geriet, war
er medial präsent, von den
eigentlichen Zielen der
Abt reibungsgeg nerI n nen sprach kaum jemand.
Die Kantonsrätin Rita Maria Marty (SVP), die zum
9. Mal am Marsch teilgenommen hatte, verdarb
den Erfolg zusätzlich, indem sie im Kantonsrat mit
einer persönlichen Erklä6

rung den Jusos und den anderen GegendemonstrantInnen Methoden und Gesinnung von Nazis vorwarf. SVP-Fraktionschef
Martin Hübscher wird
sich gedacht haben: «Warum ist die Maria nicht bei
der EDU geblieben?»
Einen
Halberfolg
konnten die Jusos verbuchen. Ihre Gegenkundgebung auf dem Helvetiaplatz war zwar kein Heuler, aber auch keine Blamage. Weil gleichzeitig
im Kreis 5 eine unbewilligte Demo stattfand, bei
der es zu leichten Krawallen kam, gerieten die
eigentlich zu Gewalt unfähigen Jusos aus ihrer
Sicht in den Ruf der Spalter, was sie mit einer unglücklichen Medienmitteilung zu kompensieren
versuchten, in der sie der
Polizei einen Unverhältnismässigkeit vorwarfen.
Das trug ihnen prompt
eine gemeinsame Fraktionserklärung von EVP,
SVP/EDU und CVP ein,
in der ihnen vorgeworfen
wird, sie hätten mit Worten und mit der nachträglichen Unterstützung der
Gegendemonstration den
Boden der Demokratie
verlassen. Von der SP verspürte niemand Lust, die
Jusos zu verteidigen.
Auch nur einen
Halb erfolg erzielten die
GegendemonstrantInnen.
Erstens fand der «Marsch
fürs Läbe» statt, zweitens
reichte es für die Lämpenwilligen nur zu einigen
Scharmützeln und den andern gelang es nicht, zu erklären, warum durch diesen Marsch die Frauenrechte in der Stadt derart gefährdet waren, dass
man ihn unbedingt verhindern musste. Einen Halberfolg erzielte auch die
Polizei. Die Vorwürfe wegen zu repressivem Vorgehen oder gewollter Begasung von Familien auf der
Josefswiese treffen kaum
zu. Aber ihren besten Tag
hatte sie nicht, und sie
wird den Einsatz wohl et-
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was gründlicher analysieren müssen als üblich. kl.

CVP aggressiv

F

ür etwas Wahlaufregung sorgt für einmal nicht die SVP,
sondern die CVP. Sie
macht so etwas wie Negativwerbung, was aus den
USA kommt, aber dort
schon etwas anderes ist.
Sie nimmt Aussagen von
PolitikerInnen aus anderen Parteien, stellt sie etwas zugespitzt dar und
setzt dem die Aussagen
oder Taten der CVP gegenüber. Das geschieht
via Google: Gibt man dort
den Namen einiger PolitikerInnen ein (etwa Bastien Girod oder Christian
Wasserfallen), erscheint
zuoberst ein Link, der einen auf ein CVP-Inserat
führt, in dem im Prinzip
erklärt wird, warum man
diesen nicht und die CVP
dafür um so mehr wählen soll. Das führte zum
erhofften Aufschrei, zumindest medial in den Zeitungen und vor allem bei
ListenpartnerInnen. Einige CVP-Kantonalparteien gaben wie beim SVPWurm ihr Missbehagen
bekannt. Über die Qualität oder die Wirksamkeit
dieser Werbung will ich
mich nicht äussern, die
CVP gewinnt oder verliert
deswegen kaum die Wahlen. Nett ist es nicht gerade, wenn man sich mit der
FDP in Listen verbindet
und dann faktisch erklärt,
diese Personen wähle man
besser nicht. Aber ein Negativwahlkampf im amerikanischen Stil ist es nicht.
Bisher wurde niemand
als Person angegriffen,
sondern mit seinen politischen Aussagen konfrontiert und, so weit ich das
bisher sah, auch mit zureffenden Behauptungen. Fazit: Etwas viel künstliche
Aufregung um eine vermutlich eher missglückte und in der Sache kaum
spritzige Werbeaktion. kl.

