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«In den letzten zwei Jahren haben
wir es nicht geschafft und sind des-
halb sehr froh», erklärte Zoo-Kurator
Robert Zingg bei der Vorstellung des
Pinguin-Nachwuchses. Der Zoo Zü-
rich freut sich über zwei junge Kö-
nigspinguine, die im Juli nach 55 Ta-
gen Brutzeit geschlüpft sind. Eigent-
lich waren es drei, doch ein Küken
sei kurz darauf wegen einer Infektion
des Dottersacks gestorben.

Männchen stören sich
«Die Königspinguine legten zehn Ei-
er, wovon leider sieben unbefruchtet
waren», so Zingg. Weshalb nur drei
Eier befruchtet wurden, weiss Zingg
nicht. Es sei dies nichts Ausserge-
wöhnliches. «Es kann sein, dass sich
die Männchen teilweise gegenseitig
bei der Paarung stören», nimmt
Zingg an. Weil der Aquarienbereich
über den Sommer umgebaut wurde,
genossen die Pinguine während der

Brutzeit keine besondere Ruhe. Auch
ihre Innenanlage im Exotarium reno-
vierte der Zoo. Am Boden wurden
beispielsweise Bereiche mit Kies und
Kunstrasen angebracht. Zingg: «Er
ist nun nicht mehr so einfach zu rei-
nigen.» Die neu angemalten Wände
sollen eine «landschaftliche Tiefe» er-
zeugen.

Geplant ist, dass die Tiere, die seit
1991 im Zoo Zürich daheim sind, am
9. November mit den Humboldt-
pinguinen den Aufenthaltsort tau-

schen. Die Königspinguine wechseln
über den Winter in die Aussenanlage,
die Humboldtpinguine, die sich war-
mes Wetter gewohnt sind, nach drin-
nen. Je nach Temperatur startet
dann wieder die Pinguinparade. Aber
nur wenn es kälter als zehn Grad sei
und «vorerst ohne Jungtiere», so
Zingg. Die zwei «braunen, flaumigen
Bälle», wie sie der Kurator liebevoll
nannte, verlieren ihr Daunenkleid
übrigens im Alter von zehn bis zwölf
Monaten.

Pascal Wiederkehr

Der Zoo Zürich freut sich
über Nachwuchs bei den
Königspinguinen. Von den
drei geschlüpften Küken
starb jedoch eines.

Ein Pinguin-Küken überlebte nicht

Es juckt unter der Flosse: Der kleine Königspinguin trägt noch sein braunes Daunenkleid. Fotos: Pascal Wiederkehr

Fast wie in der Antarktis: Die leicht renovierte Anlage im Zoo.

Vor den Herbstferien wurde im Ge-
meinderat die Volksinitiative «Faires
Wahlrecht für Züri – jede Stimme
zählt!» behandelt. Die Initiative be-
trifft das Wahlverfahren für den Ge-
meinderat. Heute nimmt eine Partei
oder Gruppierung an der Sitzvertei-
lung nur dann teil, wenn wenigstens
in einem Wahlkreis eine ihrer Listen
mindestens 5 Prozent aller Stimmen
erhält und damit das sogenannte
Quorum erreicht.

«5-Prozent-Quorum ist unfair»
Die Volksinitiative möchte, dass die-
ses Quorum ersatzlos aufgehoben
wird. Somit würde das natürliche
Quorum, das zur Erreichung eines
Sitzes notwendig ist, greifen. Das 5-
Prozent-Quorum ist unfair, da viele
Wählerinnen und Wähler so im Parla-
ment nicht vertreten sind und der
Wille der Wählerschaft nur teilweise
zum Ausdruck kommt. All jene Wäh-
lerstimmen, die einer Partei abgege-

ben werden, die das Quorum nicht er-
reicht, werden im heutigen Verfahren
nicht berücksichtigt, was bei den letz-
ten Wahlen fast 6 Prozent der Wäh-
lenden betraf.

Befürworter des Quorums argu-
mentieren damit, dass ohne Quorum
die Gefahr einer Zersplitterung des
Parlaments durch Kleinparteien oder
-gruppierungen bestehe. Kleinpartei-
en ohne Fraktionsstärke sind nicht in
den parlamentarischen Kommissio-
nen vertreten und könnten sich somit
nicht am Vorbereitungs- und Mei-
nungsbildungsprozess beteiligen. Da-
her müssten sie sich über vermehrte
parlamentarische Vorstösse und
Wortmeldungen in den Gemeinderats-
sitzungen Gehör verschaffen, was den
Parlamentsbetrieb verkompliziere
und schwerfälliger mache. Diese Be-
fürchtungen sind meiner Meinung
nach nicht zu teilen. Es ist nicht da-
von auszugehen, dass ohne Quorum
viele Einzelpersonen den Einzug ins

Parlament schaf-
fen, benötigen sie
doch noch genü-
gend Stimmen
um das natürli-
che Quorum zu
erreichen. Dass
auch kleine
Gruppierungen
den Rat nicht un-
nötig schwerfällig
machen, zeigen
die Erfahrungen

der letzten Jahre zudem deutlich.
Ausserdem gibt es die Möglichkeit
von Fraktionsgemeinschaften. So
können sich Kleinparteien für den
Vorbereitungs- und Meinungsbil-
dungsprozess zusammenschliessen
und sind entsprechend auch in den
Kommissionen vertreten. Demgegen-
über ist der Wille der Wählenden sehr
hoch zu gewichten und es geht nicht
an, dass gewisse Stimmen einfach
nicht gezählt werden, nur weil ein

Quorum nicht erreicht wurde. Die Ab-
stimmung im Gemeinderat zeigte
denn auch deutlich, dass es vor allem
die grossen Parteien waren, die die
Volksinitiative ablehnten. Dabei geht
es in erster Linie um die Erhaltung
der eigenen Macht, da die Volksinitia-
tive sie am meisten träfe.

Neben allfälligen Sitzverlusten be-
fürchten sie wohl auch, dass sie für
Mehrheiten im Parlament zukünftig
mehr Personen von ihren Argumen-
ten überzeugen müssten. Genau dies
wäre jedoch in dem von den beiden
Blöcken (Rot-Grün versus Bürgerli-
che) geprägten Gemeinderat eine Be-
reicherung und würde eine lösungs-
orientierte Politik fördern.

Der Änderungsantrag, wonach es
neu nur noch drei statt neun Wahl-
kreise geben soll, war leider völlig
chancenlos. Auch dies wäre ein An-
satz gewesen den Wählerwillen bes-
ser abzubilden. Karin Weyermann,

Gemeinderätin CVP 7 und 8

AUS DEM GEMEINDERAT

Faires Wahlrecht für Zürich – jede Stimme zählt

Karin Weyer-
mann. Foto: zvg.

AUF

EIN WORT

Was hat fünf Buchstaben und
nervt? Natürlich das Handy. Und
wer hat das Wort «Handy» erfun-
den? Niemand weiss es genau. Wir
haben bei einem Sprachforscher,
einem Firmenarchivar und Telefon-
sammler recherchiert. Keiner von
ihnen konnte bisher ausfindig ma-
chen, wer Pate für «Handy» stand.
Immerhin haben wir erfahren was
die Buchstaben «Natel» bedeuten –
«Nationales Autotelefon». Ebenfalls
ein Wort mit fünf Buchstaben,
ebenfalls ein Wort, das nervt!

Kinder, die heutzutage mit der
Elektronik aufwachsen, dürfte der
Weg vom Rauchzeichen über die
Brieftaube bis zum Smartphone in
Erstaunen versetzen. Das erste
Natel, das in der Schweiz auf den
Markt gebracht wurde, wog 15 kg,

Kostenpunkt 16 000 Franken, mit
einer Gesprächsdauer von drei Mi-
nuten! Drei Minuten? Das ist nicht
tragisch, denn allzu lange konnte
man das Ding sowieso nicht hoch-
halten. In einer Zeit ohne Natel
kommunizierte man anders als
heute. Man verabredete sich zu ei-
nem Treffen, dort, wo ein Wandte-
lefon zur Verfügung stand – im Res-
taurant, Tabakladen, Treppenhaus
etc. Jeder anonyme Zuhörer konnte
dort, ob er wollte oder nicht, Er-
staunliches erfahren.

Was ist der Unterschied zwi-
schen 1976 und 2016? Keiner. Auf
der Strasse, im Tram oder Zug, im
Restaurant oder Treppenhaus,
überall klingelt das Telefon. Ob es
einen interessiert oder nicht, man
wird Mithörer und Mitwisser. Kann
ja manchmal ganz amüsant sein.
Sitzt man hingegen mit einem He-
xenschuss oder Zahnschmerzen im
Wartezimmer eines Arztes, ist man
wirklich nicht in der Stimmung, hö-
ren zu müssen, wer wem was laut-
stark mitzuteilen hat. Handys sind
cool – nur ihre Besitzer nerven! Es
wäre nicht schlecht, käme dem-
nächst mal ein Knigge für Smart-
phone-Inhaber auf den Markt.

Elke Baumann

Handys sind cool,
doch Besitzer nerven

IN KÜRZE

Der SP Kanton Zürich stehen
zwei wichtige personelle Verän-
derungen bevor: Vizepräsidentin
Rebekka Wyler tritt infolge ihres
Wegzugs in den Kanton Uri als
Vizepräsidentin zurück und
Generalsekretärin Regula Götsch
will sich beruflich neu orientieren
und tritt auch auf Ende Jahr zu-
rück. Die Nachfolge wird an der
Delegiertenversammlung vom
24. November 2016 gewählt.

Lohnklage
Das Zürcher Verwaltungsgericht
hat Mitte September die Lohndis-
kriminierungsklage der Kinder-
gartenlehrpersonen abgelehnt.
Die drei Verbände ZLV, VKZ und
VPOD akzeptieren dies nicht und
ziehen das Urteil an das Bundes-
gericht weiter. Sie werfen dem
Verwaltungsgericht vor, wesentli-
che Fakten nicht berücksichtigt
zu haben.

Neue Kampagne
Der Regierungsrat hat 410 000
Franken aus dem Lotteriefonds
für ein Präventionsprojekt freige-
geben, das Jugendliche davon ab-
halten soll, mit dem Rauchen zu
beginnen. Der Verein Züri Rauch-
frei plant dabei, mit einem Mittel-
einsatz von nahezu einer Million
Franken die Nikotinsucht und de-
ren gesundheitliche Folgen zu re-
duzieren. Die Kampagne ist auf
vier Jahre angelegt.

Keine Detektive
Die Suva verzichtet vorläufig auf
den Einsatz von Detektiven bei
der Missbrauchsbekämpfung. Da-
mit reagiert sie auf das Urteil des
Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte. Bei diesem Ur-
teil handelt es sich nicht um ei-
nen Fall der Suva. Bis anhin ob-
servierte die Suva mutmassliche
Versicherungsbetrüger in Einzel-
fällen.

Partydrogen
Im Herbst 2001 startete die Ju-
gendberatung Streetwork der
Stadt Zürich einen Pilotversuch
mit Drug-Checkings an Partys
und der Infowebsite. Seit Beginn
der Checks haben insgesamt
rund 13 500 Personen 11 200
Proben testen lassen. Spitzenrei-
ter unter den getesteten Substan-
zen sind nach wie vor Kokain,
Amphetamin, MDMA und LSD.
Das Risikobewusstsein und der
Informationsstand der Konsumie-
renden sind in den vergangenen
Jahren messbar gestiegen.

Leere Nutzflächen
Am 1. Juni 2016 standen in der
Stadt Zürich 237 000 Quadratme-
ter Nutzfläche leer, leicht weniger
als im Vorjahr. Beim grössten Teil
davon handelt es sich um Büro-
flächen. Die Büroleerflächenziffer
sank gegenüber dem Vorjahr um
0,21 Prozentpunkte auf 2,55 Pro-
zent. Grössere Veränderungen
gab es bei der Verteilung der lee-
ren Büroflächen auf die einzelnen
Stadtquartiere: In der City und
Enge waren sie rückläufig, in Zü-
rich Nord und West stiegen sie.

Wechsel bei der SP


