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Anna Six

EineMinute dauerte der erste öf-
fentliche Auftritt des neuen Bi-
schofs von Chur in Zürich. Eine
Minute, in der JosephBonnemain
eine Kerze anzündete, leise zu
sprechen begann und immer lau-
terwurde. Laut sagte er, auf dem
grosse Hoffnungen ruhen, das
gespaltene Bistum zu einen:
«Wagen wir eine Geschwister-
lichkeit, in der alle ausnahmslos
integriert sind. Reissen wir die
Mauern nieder, damit unsere
Menschheit eine besserewerden
kann.»

Dann trat er vom Pult zurück
und in denHalbkreis der Frauen
und Männer, die am Sonntag-
abend in der Predigerkirche vier
Weltreligionen und den Staat
vertraten: Regierungsrätin
Jacqueline Fehr (SP), die katho-
lische Synodalratspräsidentin
Franziska Driessen, Pfarrerin
Bettina Lichtler, die Rabbiner

Noam Hertig und Ruven Bar
Ephraim, Abt Geshe Thupten
Legmen vom Tibet-Institut, der
reformierte Kirchenratspräsi-
dentMichel Müller, der christka-
tholische Pfarrer Lars Simpson,
StefanosAthanasiou von den or-
thodoxen Kirchen des Kantons
und Imam Sakib Halilovic.

Allein – und doch nicht
Leerwaren die Kirchenbänke da-
hinter, aber leer sollte die Bot-
schaft nicht sein: dass die Men-
schen aus demMiteinander Stär-
ke beziehen, um auch Krisenwie
die Corona-Pandemie zu be-
stehen. «Kraftstoff» lautete der
Name der interreligiösen Feier,
die per Livestream übertragen
wurde.

Kirche im Livestream, das be-
deutet: Statt in den sakralen
Raum tritt man vor den Laptop,
statt in andere Gesichter blickt
man ins eigene, das sich imBild-
schirm spiegelt. Dass man doch

nicht allein ist, versichert einem
Youtube: «55 watching now»,
steht zu Beginn unter demVideo,
55 sehen jetzt zu.

Mehr Zuschauende erhofft
Im Lauf derÜbertragungwerden
es immermehr, bis sich die Zahl
bei rund 180 einpendelt. Sässen
sie alle in der Kirche, wäre diese
gut gefüllt.Aber für eine gesamt-
kantonale Feier, zu der mehrere
Religionen undKonfessionen ge-
laden haben, scheint 180 eine be-
scheidene Zahl.

«Klar hätte ich mir etwas
mehr erhofft», sagt Simon
Spengler, Sekretär des Interreli-
giösen Runden Tischs im Kan-
ton Zürich. Jedoch sei Sonntag-
abend eine Zeit, zu dervieleMen-
schen anderes zu tun hätten.
Umso mehr freut sich Spengler,
dass Youtube bis Montagmittag
für das Video über 1000 Aufrufe
verzeichnet hat. Auf derWebsite
des Interreligiösen Runden

Tischs kann man es sich weiter-
hin ansehen.

DenDialog verstärkt
Namens der beteiligten Reli-
gionsgemeinschaften zieht
Spengler eine positive Bilanz:
«Wegen der Pandemie war der
Kontakt untereinander reduziert.
Wieder gemeinsam etwas auf die
Beine zu stellen, wirkte für alle
motivierend.» Dass Religionsmi-
nisterin Fehr sich persönlich für
die Feier einsetzte, sei sehr ge-
schätzt worden. Die Kosten von
rund 50’000 Franken tragen
hauptsächlich die reformierte
und die katholische Landeskir-
che; der Kanton Zürich über-
nimmt laut Spengler einen
«namhaften Beitrag».

«Kraftstoff» wollte Trost und
Mut spenden. Dies gelang auch
mit Videoeinspielern, in denen
Zürcherinnen und Zürcher zu
Wort kommen. EineAltersheim-
bewohnerin sagt, in den Be-

suchskabinen habe sie sich ge-
fühlt «wie im Knast» – aber das
Leuchten in den Augen der Leu-
te, wenn man einander wieder
im Speisesaal sehe, sei
schön. Eine Schauspielerin er-
zählt, dass sie jetzt die Post aus-
trägt,weil sie «nicht so gut nichts
tun» könne.

Berührende Einsichten
Eine Clubbetreiberin schildert,
wie sie sich «auf der falschen Sei-
te» fühlte, als bei derWiederöff-
nung im Sommer die Schlange
vor der Essensausgabe vis-à-vis
länger war als jene vor ihrem
Club.Ein Gehörloser erklärt, dass
er nichts von den Lippen ablesen
kann, wenn die Leute ihre Mas-
ken nicht abnehmen – und wie
er dann «spüren muss, was sie
denken». Ein Zunftmeister ver-
spricht, im Frühling 2022werde
Zürich einen Böögg haben. Und
die Wirtin eines Landgasthofs
weiss: «Es wird wieder gut.»

«Kraftstoff» aus der leeren Kirche
Interreligiöse Feier zur Pandemie Zürichs Religionsprominenz gab sich ein Stelldichein – ohne Publikum,
aber mit dem ersten Auftritt von Bischof Bonnemain. Und dem Ziel, in der Krise Mut zu spenden.

Mitglieder des Interreligiösen Runden Tisches am Sonntag in der Predigerkirche. Vorne Regierungsrätin Jacqueline Fehr, hinten rechts Bischof Joseph Bonnemain. Foto: PD / S. Spengler

Die SZU (Sihltal-Zürich-Uetli-
berg-Bahn) müsste sich umbe-
nennen. Etwa in Sihltal-Höng-
gerberg-Bahn oderUetliberg-Ir-
chel-Bahn. Aber das wäre noch
das kleinste Problem.Aufwendi-
gerwäre derBauvon neuenTun-
nelröhren, und zwar vom Zür-
cher Hauptbahnhof unter die
Limmat undvia Hochschulquar-
tier undUni Irchel bis zumETH-
Ableger am Hönggerberg.

Diese kühne, aber nicht ganz
neue Idee hat Paul Stopper ins
Kantonsparlament gebracht mit
einer Einzelinitiative, die am
Montag diskutiert wurde. Der
Verkehrsplaner, Ex-LdU-Kan-

tonsrat und heutige Ustermer
Gemeinderat wollte mit seinem
Vorstoss dieVision derMini-Me-
tro in Erinnerung rufen und
«den SZU-Endbahnhof aufkna-
cken», wie er sagte.

Das ergäbe vieleVorteile, zum
Beispiel eineArt «Spitalexpress»
vomTriemli zumUnispital.Auch
könnte man über eine Verlänge-
rung bis nach Regensdorf nach-
denken. Stopper räumte ein, dass
ein derartiges Vorhaben mehre-
re Hundert Millionen kostet.

Die hohen Kostenwären zwar
ein starkes Argument dagegen,
führte Christian Lucek (SVP) aus.
Dennochwollte die SVPder Idee

eine Chance geben: «Es lohnt
sich, sich darüber Gedanken zu
machen.»Auch die FDPhat Sym-
pathien: «Oberirdisch geht nicht
mehr», stellte Marc Bourgeois
fest. Deshalb müsse man wie-
der Überlegungen anstellen zu
einer derartigen, unterirdischen
«Science-Line», wie sie Bour-
geois nannte.

«Ich bin begeistert», sagte Lo-
renz Schmid (Mitte). «Die Zu-
kunft ist unterirdisch», sagte er
und machte Werbung für eine
weitere Idee, die er eingebracht
hatte: die Lake Side Metro, wel-
che vor allem auch das Spital-
Cluster in der Lengg an derGren-

ze zu Zollikon erschliessenwür-
de. Dennoch sagte Schmid Nein
zu Stoppers Vorstoss. Der Kan-
tonsrat sei der falsche Ort für
derartigeVisionen. Zudemmüs-
se derDruck vonmöglichen Pro-
fiteuren einer neuenVerbindung
kommen, also denHochschulen.

Viel (bürgerliches)
Wohlwollen
«Oben bleiben!», entgegnete Fe-
lix Hoesch namens der SP – und
sagte ebensoNein.Die Partei set-
ze auf Tram und Elektrobus, er-
klärte er.Ausserdem gebe es auf-
grund des Weinbergtunnels
kaummehr Platz fürVerbindun-

gen unterhalb der Limmat. Stop-
per gab sich nicht erstaunt von
der Haltung der SP, hätten Teile
der Partei doch in den 1980er-
Jahren die S-Bahn abgelehnt.Die
Grünen und die EVP sprachen
nicht zum Thema, lehnten die
Einzelinitiative Stoppers aber
ebenfalls ab. Anders die AL. Ma-
nuel Sahli sprach sich dafür aus,
über einen Projektierungskredit
zu sprechen. Man könne diesen
ja immer noch ablehnen, wenn
es ernst wird. «Logisch» nannte
ThomasWirth das Ja der GLP. Er
hatte zusammenmit der FDPbe-
reits einen ähnlichen Vorstoss
eingebracht, der überwiesen

worden war. Bourgeois kom-
mentierte süffig, dass es heutzu-
tage offenbar bürgerlicheAllian-
zen brauche, um ein ÖV-Projekt
voranzutreiben.

AmEnde stimmten 94von 180
Parlamentarierinnen und Parla-
mentariervon SVP, FDP,GLPund
AL für die vorläufige Überwei-
sung der Stopper-Initiative. 60
wären dafür nötig gewesen.Nun
ist die kantonsrätlicheVerkehrs-
kommission am Zug, welche
über einen Projektkredit debat-
tieren und dem Plenum einen
Antrag vorlegen wird.

Pascal Unternährer

Zustimmung für unterirdischen «Spitalexpress»
Kühne Idee Ein zweiter Durchgangsbahnhof unter dem Shop-Ville und eine SZU-Mini-Metro
bis zu den Hochschulen: Diese Vision hat heute das Kantonsparlament beschäftigt.

Wirtschaftspaket Marcel Suter
(SVP) und Thomas Vogel (FDP)
habenviele Ideen,wieman indie-
sen Zeiten den wirtschaftlichen
Aufschwungherbeiführen könn-
te: Sonntagsverkäufe nachholen,
Ladenöffnungszeitenverlängern,
Gebühren senken, Erleichterun-
gen fürdie Gastronomie undHo-
tellerie, Tourismus und Detail-
handel fördern und noch vieles
mehr. Das alles packten sie in
einenVorstoss undgaben ihmdas
Motto «Gastro-Sommer/-Herbst
2021».Adressat: der Regierungs-
rat. Vermerk: dringlich.

«Es braucht Nägelmit Köpfen
– undTempo»,doppelteVogel im
Kantonsrat nach. Auch erwähn-
te erweitere Steuersenkungen für
die Unternehmen, Massnahmen
für die Kultur, weniger Bürokra-
tie und Hilfe für die Kinderbe-
treuung. Suter räumte ein, dass
in seiner Partei nicht alle begeis-
tert seienvonmehrSonntagsver-
käufen, doch müsse jetzt etwas
gehen. Deshalb das Massnah-
menpaket, das die Mitte «gern
unterstützt», wie Ruth Acker-
mann sagte. «Auchwennwirvom
Umfang überrascht sind.»

Hannah Pfalzgraf (SP) fügte
noch ein paarWünsche dazuwie
den ökologischen Umbau der
Wirtschaft. Mehr Sonntagsver-
käufe nannte sie zwar «Gugus»,
doch sei die SP bereit, den SVP/
FDP-Vorstoss als «Denkanstoss»
zu überweisen.

«Sammelsurium von
Geschwurbel»
Das sahen andere ganz anders.
Beat Monhart (EVP) ortete im
Postulat ein ganzes Legislatur-
programmmit dem Ziel, alles zu
liberalisieren. Kaspar Bütikofer
(AL) nannte es «ein Sammelsu-
riumvonGeschwurbel».Die Par-
teien derVorstösserhätten besser
mitgeholfen,dieGeschäftsmieten
für Restaurants zu reduzieren,
die Kurzarbeitsgelder zu erhö-
hen oderdasHärtefallprogramm
nicht zu kürzen, meinte er.

Cristina Cortellini (GLP) beti-
telte das Paket alsAdministrativ-
monster.DerWirtschaftwäre viel
mehr geholfen,wenn die Partei-
en dem Rahmenabkommen mit
der EU zum Erfolg verhelfen
würden, sagte sie.

Angesichts des Widerstands
dankten Suter undVogel explizit
der 34-köpfigen SP-Fraktion für
die Unterstützung, der Vorstoss
kammit 108:54 Stimmen durch.
Der Regierungsrat hat nun ein
Jahr Zeit, einen Bericht zu schrei-
ben. (pu)

SP verhilft
bürgerlichem
Vorstoss zumErfolg


