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ANZEIGE

Liberale Rezepte für Klima-, 
Umwelt- und Wirtschaftspolitik 
Sina Rüdisüli und Alexander Jäger am «Monatstreff» der FDP in Stallikon

Als Geschäftsführerin der 
kantonalen FDP ist Sina Rüdisüli 
eine Art Schaltstelle zwischen 
Kantonsratsfraktion, Ortsparteien 
und Mitgliedern. Kantonsrat 
Alexander Jäger hat sich der 
FDP-Umweltpolitik verschrieben. 
Beide waren Gäste am «Monats-
treff» der FDP in Sellenbüren.

Unter den gut zwei Dutzend Interessier-

ten, die der Einladung in die von 

Anneli und Toni Lengen betriebene 

HolzBar folgten, fi gurierten unter ande-

ren Behördenmitglieder aus acht Ge-

meinden, wie Marc Itin, Co-Präsident 

der FDP-Ortspartei Stallikon, mit Freude 

feststellte. Sina Rüdisüli, seit 2019 Ge-

schäftsführerin der FDP-Kantonalpartei, 

stellte in ihren Ausführungen die partei-

politischen Ziele 2020/21 in den Vorder-

grund – und die damit verbundenen 

Herausforderungen. Das sind unter an-

derem der Austausch auf allen Ebenen, 

Fragen der Basis-Mobilisierung, die 

Nachwuchsförderung, eine Verbesse-

rung der Kommunikation innerhalb der 

kantonsrätlichen Fraktion und der Kon-

takt zu den 160 Zürcher Ortssektionen. 

Besonders strich sie die Notwendigkeit 

hervor, das Wählerpotenzial besser aus-

zuschöpfen und darzutun, dass die FDP 

nicht nur aus Banken- oder Versiche-

rungsvertretern besteht, sondern alle 

Gesellschaftsschichten umfasst. 

«Leider schöpfen wir nur etwa 50 

Prozent unseres Wählerpotenzials aus», 

fügt Sina Rüdisüli bei. Erschwerend sei 

derzeit, dass coronabedingt Events fehl-

ten, die der «digitale Stammtisch» nicht 

ersetzen könne. Die durch das Virus 

grösser gewordene Arbeitslosigkeit bie-

te der FDP indessen die Chance, in der 

Wirtschaftspolitik die Themenführer-

schaft zu übernehmen. «Arbeitslosigkeit 

wollen wir mit unseren Mitteln bekämp-

fen und das nicht einfach der SP über-

lassen», hielt Sina Rüdisüli fest.

Schon grün, ehe es die GLP gab

Alexander Jäger, dipl. Umweltnaturwis-

senschaftler ETH, führte aus, dass die 

Ratsarbeit in der Messehalle in Zürich 

mühsamer geworden sei; sie fi nde in 

einer sterilen Atmosphäre statt. Vermut-

lich zieht der Kantonsrat in die Messe-

halle 9 um und wird noch lange nicht 

ins Rathaus zurückkehren können. Die-

ses soll ja saniert werden, derweil von 

linker Seite für einen neuen Standort, 

in einem «Haus der Demokratie», ge-

weibelt wird. Zur Debatte steht das Glo-

bus-Provisorium beim Hauptbahnhof. 

Die FDP lehnt das ab.

Jäger erwähnte, dass die FDP bereits 

ab 2002 umweltpolitische Vorstösse ein-

gereicht habe, zum Beispiel die Motion 

für eine biogene Abfallentsorgung, die 

nach Verzögerungstaktik Jahre danach 

umgesetzt werden konnte. «Die FDP war 

schon grün, als es die GLP noch gar nicht 

gab», fügte Jäger bei und pries die libe-

ralen Rezepte, die auf Eigenverantwor-

tung und nicht auf Verboten und Ge-

bühren basieren. Das heisst auch: Öko-

logische Anreize schaffen, Abbau von 

Bürokratie, keine Forschungsverbote bei 

neuen Technologien – und Verdichten. 

Hier sei die FDP die einzige Partei, die 

diese Linie fahre. Im Rahmen der Dis-

kussion wurde die Verdichtung nicht 

bestritten, dass aber der ungenügende 

Baumschutz ein Problem darstelle. Im 

Rahmen dieser Verdichtung wachse der 

Druck auf alte Bäume, die in der Ver-

gangenheit – etwa inmitten der Brutzeit 

– unsensibel gefällt worden seien, hiess 

es aus dem Publikum. Die Partei unter-

stützt auch den parlamentarischen Ge-

genvorschlag zur Natur-Initiative, plä-

diert hier aber für ein wirksames Con-

trolling und sieht Chancen, dass hier 

auch das Gewerbe andere private An-

bieter zum Zug kommen können.

Im Rahmen der Diskussion war 

auch die Vorstoss-Flut im Kantonsrat 

kurz Thema; 160 Traktanden/Vorstösse 

stehen an. Das Tempo für deren Behand-

lung hängt nicht nur vom Regierungsrat 

ab, sondern auch von den Launen des 

Rates selber. Was im Zürcher Gemeinde-

rat möglich ist, nämlich mit dem 

Schliessen der Rednerliste Zweifach- 

Voten von Parlamentsmitgliedern zu 

verhindern, kennt der Kantonsrat nicht. 

Zweifelsfrei verkürzt dies die Debatten.  

(-ter.)

Geschäft sführerin Sina Rüdisüli: 
Etliche Herausforderungen.

Kantonsrat Alexander Jäger: 
Liberale Rezepte. (Bilder zvg.)

Alles Okay
von ayoma pfister thurnherr, 
Bibliothek Stallikon

Aufmerksam wur-

de ich auf dieses 

tolle Buch über 

das Cover: ein mit 

feinen Strichen ge-

zeichneter Um-

schlag, Spuren 

gleich, die eine 

junge Frau zeigen, 

die auf ihrem Bett 

stehend auf das 

aufgewühlte Meer 

blickt. Sie schaut auf ein Meer der Er-

innerungen, auf ein Meer, das ihr alles 

genommen hat, was sie liebte.

Die junge Frau ist Marin, die bereits 

viel Verlust erlebt hat: Als kleines Kind 

verlor sie ihre Mutter bei einem Surf-

unfall, sie wuchs bei ihrem Grossvater 

auf. Doch nun ist auch ihr geliebter 

«Gramps» gestorben, auch er stirbt im 

Meer. Als Marin jedoch hinter das Ge-

heimnis von Gramps Tod kommt, ver-

liert sie jeglichen Halt und zieht sich in 

Folge von allen, die ihr noch geblieben 

sind, zurück. So auch von Mabel, ihrer 

engsten Freundin.

Schritt für Schritt, Gespräch 

für Gespräch, zurück ins Leben

So traurig diese Geschichte klingt, so 

tröstend ist sie aufgebaut. Denn Mabel, 

die «Seelengefährtin», macht sich auf 

die Suche nach Marin und holt sie, 

Schritt für Schritt, Gespräch für Ge-

spräch, ins Leben zurück. Ganz allmäh-

lich kann sich Marin der eigenen Ver-

gangenheit öffnen und ihre Trauer zu-

lassen. Dabei ist ihr Mabel die Freundin, 

die man sich im Leben wünscht, wenn 

man es sehr schwer hat. Sie gibt Marin 

viel Raum und führt sie mit ihren Fra-

gen doch immer wieder, mit viel Geduld, 

an ihre Trauer und an ihr Eingekapselt- 

Sein heran.

Nina LaCour gelingt es vorzüglich, 

die Dialoge zwischen den beiden Freun-

dinnen aufzuzeichnen. Mit Fingerspit-

zengefühl, nah und authentisch, sind 

Gespräche entstanden, die uns die bei-

den Protagonistinnen und ihre zerbrech-

liche Welt aufzeigen. Wir fühlen und 

trauern mit, aber wir gehen als Lesende 

auch gestärkt aus dem Buch hervor. Dies 

ermöglicht die Autorin durch die stim-

mungsvolle Beschreibung der räumli-

chen Atmosphäre, in die sie die Gesprä-

che setzt: Während die beiden Freundin-

nen reden, schneit es draussen, die 

Winterstimmung legt sich wie eine 

wärmende Hülle um die jungen Frauen. 

Oder beim gemeinsamen Besuch in ei-

nem Töpfereiladen. Das Bild, das die 

Autorin beschreibt, ist so stärkend, 

warm und hell, dass man für einen Mo-

ment die Schwere von Marins Leben ver-

gisst.

Ein Buch über das Zulassen von Nähe 

und Freundschaft 

«Alles Okay» ist ein Buch für junge 

 Erwachsene und alle, die gerne in das 

Innenleben eines jungen Menschen 

 eintauchen. Eine kurze Geschichte über 

die tiefsten und prägendsten Erfahrun-

gen im Leben, darüber wie fragil wir 

sind und was uns erstarken lässt, ein 

Buch über das Zulassen von Nähe und 

Freundschaft.

Autorin Nina LaCour wurde bereits 

für ihre früheren Bücher mit Preisen 

ausgezeichnet, so auch für diesen 

 Roman. Ihr Verleger nennt unter ande-

ren folgende Gründe, warum ihre 

 Geschichten so faszinieren: Ihre Bücher 

sind voller Empathie, Menschenkennt-

nis, Klugheit und Sensibilität, sie gibt 

den Figuren sowie den Lesern viel Raum 

zum Atmen.

«Alles Okay» von Nina LaCour. 
Carl Hanser Verlag, München 2019. 
ISBN 978-3-446-26435-9. (Bilder zvg.)

Ayoma Pfi ster 
Thurnherr. 

BUCH-TIPP

Zürcher Literatur 
hautnah

Die Literaturförderung des 
Kantons Zürich hat zwölf 
Autorinnen und Autoren und 
Übersetzerinnen und Übersetzer 
ausgezeichnet. Alle werden an 
vier Leseabenden zu sehen und zu 
hören sein – auch in Affoltern.

Einmal jährlich vergibt die Fachstelle 

Kultur des Kantons Zürich Werk- und 

Anerkennungsbeiträge an Zürcher 

Schriftstellerinnen und Schriftsteller 

und Übersetzerinnen und Übersetzer 

belletristischer Texte. Die Preisvergabe 

widerspiegelt das breite Spektrum lite-

rarischen Schaffens im Kanton Zürich. 

An jeder Veranstaltung präsentieren 

drei der ausgezeichneten Autorinnen 

und Autoren Auszüge aus ihrem Schaf-

fen. Im Anschluss würdigt ein Mitglied 

der kantonalen Kulturförderungskom-

mission das Werk und begründet den 

Entscheid der Jury. Anna Trauffer be-

gleitet die vorgetragenen Texte auch 

dieses Jahr als singende Kontrabassistin, 

Fatima Moumouni und Corina Freudiger 

moderieren die Leseabende.

Die Lesereise durch den Kanton fi n-

det vom 17. September bis 3. Oktober 

statt. Die letzte Stationen ist nach dem 

Kulturraum Thalwil, dem «Gleis 1» in 

Nänikon- Greifensee, und dem Schul-

haus Städtli in Eglisau die Buchhand-

lung Scheidegger in Affoltern. Für die 

Fachstelle Kultur ist die Zusammenar-

beit mit den lokalen Veranstaltern, die 

alle regelmässig Literaturanlässe durch-

führen, von grosser Bedeutung. Damit 

wird ihr Engagement für das regionale 

Kulturleben gewürdigt und gestärkt.

Fachstelle Kultur, Kanton Zürich

Lesung mit Viktoria Dimitrova Popova: «Sonnenblu-

men für Maria» (Übersetzung); Reto Hänny: «Sturz. 

Das dritte Buch»; Dorothee Elmiger: «Die Verschwen-

dung», am Samstag, 3. Oktober, 19.30 Uhr, Bücher 

Scheidegger Aff oltern. www.scheidegger-buecher.ch. 

Weitere Infos unter zh.ch/kultur.

Scham – nicht 

angenehm, aber 

sehr hilfreich

Im Körper zieht sich alles zusam-

men. Puls und Blutdruck steigen. Die 

Gesichtsfarbe wird dunkelrot. Sie 

kann einfahren wie ein Blitz, wenn 

das Zahlungsgerät «Saldo zu klein» 

meldet. Sie kann sich auch langsam 

im Körper ausbreiten, wenn man 

keine Zeit hat, einen Geburtstags-

kuchen für die Tochter zu backen, 

wenn der Sohn zu viel kifft und den 

Eltern grosse Sorgen bereitet oder 

wenn man zum dritten Mal zu einem 

Gespräch eingeladen wird, weil sich 

die Tochter in der Schule verhaltens-

originell zeigt. 

Wir alle kennen sie, geben sie 

aber ungern zu oder erkennen sie 

nicht. Die Scham! Man ist gefühls-

mässig nur noch bei sich selbst, wäre 

am liebsten unsichtbar, kann nicht 

mehr klar denken und wird zumin-

dest vorübergehend handlungsun-

fähig. Behält die Scham die Ober-

hand, passiert es nicht selten, dass 

wir völlig irrational handeln. Wir 

tun so, als ob wir alles im Griff hät-

ten, damit niemand merkt, dass ge-

rade überhaupt nichts in Ordnung 

ist. 

Darüber zu reden, würde uns in 

solchen Momenten aber am schnells-

ten wieder handlungsfähig machen. 

Doch gelingt das in der Realität nicht 

so einfach. Wir reden die Situation 

schön oder überspielen sie. Der Sohn 

hat ja in letzter Zeit nicht mehr so 

viel gekifft und für den vorgeschla-

genen Termin an der Schule haben 

wir eine Ausrede. Das Kartenhaus 

wird immer unstabiler. Zur Scham 

kommt die Angst, dass alle erfahren, 

dass wir nicht dem Bild der perfekten 

Familie entsprechen. Das ungute 

 Gefühl hat uns im Griff. Es wird 

 immer schlimmer. Wir fühlen uns 

alleine.

Und jetzt? Welchen Ausweg aus 

dieser Situation gibt es? Wichtig ist, 

die Scham zu erkennen und sie sich 

einzugestehen. Obwohl als unange-

nehm empfunden, kann sie als Mo-

tivation für eine Handlung genutzt 

werden. Statt sich zu verkriechen, 

hilft es, darüber zu reden. Auch Lehr-

personen oder Schulsozialarbeitende 

haben ein offenes Ohr und sind 

sicher bereit, gemeinsam eine Lö-

sung zu suchen. 

Dieser Schritt braucht Mut. Brin-

gen wir ihn aber auf, merken wir:

Es ist gar nicht so schlimm, darüber 

zu reden. Wir fühlen uns frei, plötz-

lich stärker und nicht mehr alleine. 

Die Situation entschärft sich und 

wir  erhalten die passende Unterstüt-

zung. Andere haben auch ein Auge 

auf den kiffenden Sohn, die Tochter 

merkt, dass sie trotz ihrem Verhalten 

akzeptiert ist und dieses Jahr kaufen 

wir den Geburtstagskuchen. Und wir 

fühlen uns als gute Eltern.

Kinder erleben Eltern, die über 

ihren Schatten springen, um für die 

Familie einzustehen. Daraus lernen 

Kinder, dass es sich in schwierigen 

Situationen lohnt, aktiv zu werden, 

dass es keine Schwäche, sondern eine 

Stärke ist, über Sorgen zu reden. 

 Machen wir es ihnen vor.

anja.sijka@sd-l.ch, www.supad.ch.
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Anja Sijka
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«Statt sich zu 
verkriechen, hilft es, 
darüber zu reden.»


