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Leserbrief zum Forumsbei-
trag «It’s the …, stupid!» im 
P.S. vom 23. April

Undifferenziert

Der Beitrag von 
Hartmuth Atten-
hofer zur Klima-

erwärmung im P.S. Nr. 
16/21 kommt mir undif-
ferenziert, widersprüch-
lich, teilweise zynisch 
vor. An wen richtet sich 
seine Forderung, wonach 
wir (neue?) Leute in der 
Politik brauchen, die ih-
re Politik mutig und stra-
tegisch auf das Problem 
der Überbevölkerung aus-
richten? Wie sollte das von 
der Schweiz aus gehen? 
Wer genau sind «wir mit 
unserer masslosen Ver-
mehrung»? Wie bewirken 
wir von der Schweiz aus, 
dass «die Erde durch Ge-
burtenkontrolle gerettet 
wird»?

Die Geburtenrate 
pro Frau liegt hier bei 1,5. 
Die Chancen auf ein wür-
diges Leben in Sicherheit 
sind immer noch hoch. 

Dass die Bevölkerung in 
der Schweiz zunimmt, 
hat mit der Migration von 
Menschen aus Krisenge-
bieten (Krieg, Armut, Un-
terdrückung etc.) zu tun. 
Wenn wir unseren Wohl-
stand mit mehr Menschen 
teilen wollen, müssen 
wir uns automatisch ein-
schränken.

Das Corona-Virus 
verbreite sich durch «die 
hochmobilen Menschen». 
Aber die Prüfung unserer 
Lebens-, Essens-, Reise-
gewohnheiten, der Erlass 
von CO2-Gesetzen sind 
trotzdem nicht mehr als 
«Pflästerlipolitik zur Ge-
wissensberuhigung»? Co-
rona wäre die «Antwort 
der Natur auf die Überbe-
völkerung»? Und warum 
bitte tut die Natur dies – 
nach Überlegung des Au-
tors – so ineffizient? Wa-
rum rafft sie nicht «die 
Frauen im gebärfähigen 
Alter» dahin, um wirk-
sam «Platz zu schaffen»? 
Würde das Virus die Kin-
dersterblichkeit markant 
erhöhen, wäre das eben-
falls effizient. Die Natur 
ist gewiss oft grausam, zy-
nisch hingegen bloss der 
Mensch.

Nach meiner An-
sicht dürften wir in der 
Schweiz bescheidener 
werden; in unseren Le-
bens- und Verbrauchsge-
wohnheiten wie in den 
Belehrungen an die Men-
schen in der Welt. Solan-
ge die Schweiz die Mittel 
hat, sollten in der Politik 
Grosszügigkeit und Pio-
niergeist mehr Gewicht 
haben als Selbstgerech-
tigkeit und Eigennutz.
Paul Gaus, Bassersdorf

IN KÜRZE

Korrigendum

In der Filmbesprechung 
zu «The United States 
vs. Billie Holiday»  von 

letzter Woche ist es lei-
der zu einer Verwechs-
lung von Namen/Figuren 
gekommen. Lester Young 
wurde als einer ihrer Ehe-

gatten genannt, was falsch 
ist und umso bedauerli-
cher, als er ihr in der Rea-
lität ein lebenslanger ech-
ter Freund war. Wir bitten 
um Entschuldigung. froh.

Lätten-Referen-
dum lanciert

Nun sollen die 
StimmbürgerInnen 
des Bezirks Horgen 

darüber entscheiden, ob 
im Grüngebiet Lätten öst-
lich der Autobahn in Adlis-
wil und hart an der Gren-
ze zu Kilchberg und Zürich 
ein neues Gewerbe- und 
Wohnquartier hochge-
zogen werden darf oder 
nicht. Gegen die jüngst 
von der Zürcher Planungs-
gruppe Zimmerberg vor-
genommene Revision des 
regionalen Richtplanes, 
mit der auch die planungs-
rechtlichen Grundlagen 
für die höchst umstritte-
ne Grossüberbauung ge-
schaffen werden sollte, er-
greift die «IG schützt den 
Lätten» jetzt das Referen-
dum. Noch heute Freitag 
soll mit der Unterschrif-
tensammlung begonnen 
werden. Bringen die Geg-
ner innert 60 Tagen min-
destens 1000 gültige Un-
terschriften von Stimmbe-
rechtigten aus dem Bezirk 
Horgen zusammen, muss 
die gesamte Richtplanre-
vision, und damit auch der 
Eintrag zum Lätten, in al-
len neun Bezirksgemein-
den der Urnenabstim-
mung unterbreitet werden. 
Die Vorlage gilt nur dann 
als angenommen, wenn 
ihr nicht nur eine Mehr-
heit der Stimmenden, son-
dern auch eine Mehrheit 
der Bezirksgemeind en zu-
stimmt. as.

Wohnen im Alter

Die Stiftung Alters-
wohnungen (SAW) 
der Stadt Zürich 

richtet per Oktober ein 
neues Vermietungspor-
tal ein. Darauf werden frei 

werdende Alterswohnun-
gen laufend online ausge-
schrieben. Doch sie sind 
ein rares Gut. «Die Nach-
frage übersteigt das An-
gebot um ein Vielfaches 
und die Liste der Anmel-
dungen ist in den vergan-
genen Jahren stetig ange-
wachsen», informiert die 
SAW in einer Medienmit-
teilung. Nun soll der Be-
werbungsprozess über 
ein Online-Formular statt-
finden. Ähnlich wie beim 
Vermietungsportal für 
städtische Liegenschaf-
ten wählt am Ende des Be-
werbungsprozesses ein 
Zufallsgenerator jene Per-
sonen aus, die zur Woh-
nungsbesichtigung ein-
geladen werden. So soll si-
chergestellt werden, dass 
alle Interessierten diesel-
ben Chancen haben, zur 
Wohnungsbesicht igung 
eingeladen zu werden. Ein 
freies Kontingent der frei-
werdenden Alterswohnun-
gen bleibt für Personen in 
Wohnnotlagen vorbehal-
ten. Seit dem 1. Mai wer-
den ausser von Personen in 
Wohnnotlagen keine Neu-
anmeldungen entgegenge-
nommen, da freiwerdende 
Alterswohnungen bis zum 
Start des Vermietungspor-
tals an bereits angemelde-
te Personen vergeben wer-
den.rst. 

Gerichtsurteil

Das Verwaltungsge-
richt beurteilt das 
Verbot von Kund-

gebungen mit über 15 Per-
sonen als verfassungswid-
rig. Der Regierungsrat be-
schloss am 19. März, das 
in der über Massnahmen 
zur Bekämpfung der Co-
vid-19-Epidemie enthal-
tene Verbot von Kundge-
bungen im öffentlichen 
Raum mit mehr als 15 Per-
sonen um einen Monat zu 
verlängern. Dagegen er-
hoben neun Personen, be-
stehend aus Mitgliedern 
von AL, Grünen, SP, PdA, 
VPOD, Klimastreik, femi-
nistischem Streikkomitee, 
Niunamenos und dem 1. 
Mai-Komitee Beschwerde 
beim Verwaltungsgericht. 
Das Gericht hiess die Be-
schwerde gut und stellt fest, 
dass die Beschränkung der 
zulässigen Teilnehmerzahl 
bei Kundgebungen auf 15 
Personen nicht mit überge-
ordneten Recht vereinbar 
ist, wie seiner Medienmit-
teilung vom Donnerstag 
zu entnehmen ist. AL, Grü-
ne und SP der Stadt Zürich 
verlangen in einer gemein-
samen Mitteilung, dass der 
Regierungsrat nun im Hin-
blick auf künftige Anlässe 
wie den 14. Juni Anpassun-
gen vornimmt. mlm.
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CO2-GESETZ: 
IMMOBILIEN-HAIE 

PROFITIEREN – 
MIETER*INNEN 

ZAHLEN DIE ZECHE!

Immobilien-Haie
bekommen durch das 

CO2-Gesetz massenhaft Subventionen. 
Die Gelder fliessen in Luxus-Renovationen. 
Und die Mieter*innen bekommen die 
Zwangskündigungen! Pure Verarschung!

Am 13. Juni:
NEIN zum CO2-Gesetz 

ohne Mieter*innenschutz! 

FCK.CO2Gesetz

NEIN
ZWANGS-

KÜNDIGUNGEN FCK 
OFF CO2-GESETZ

Reklame


