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Begleiteter Suizid Man wird alt
und gebrechlich und kommt ins
Heim. Und dann, was passiert,
wenn zwar viele Jahresringe da
sind, aber kaummehr Leben da-
zwischen? Wenn man schwer
krank ist? Dann kommt das Zür-
cher Gesundheitsgesetz zum
Zug. Es untersagt denMenschen
in Altersheimen, sich bei einer
Sterbehilfeorganisation anzu-
melden, um im eigenen Zimmer
dem eigenen Leben ein Ende zu
setzen. Wer Sterbehilfe in An-
spruch nehmen will, muss sich
einen anderen Ort suchen.

Das soll sich nun ändern.
«Selbstbestimmung amLebens-
ende auch inAlters- und Pflege-
heimen» heisst ein Vorstoss im
Zürcher Kantonsrat, eingereicht
von SP, GLP und Grünen. Im Fo-
kus stehen alle Zürcher Heime,
die Geld von der öffentlichen
Hand erhalten. In ihnen soll es
möglich sein, in Begleitung einer
Organisationwie Exit zu sterben.

Ein «Menschenrecht»
AmMontagmorgen imKantons-
rat trat Hanspeter Göldi (SP) als
Wortführer auf. «Es geht nicht
darum, dass mehr Menschen
einen begleiteten Suizid begehen
sollten», sagte Göldi. «Es darf
doch nicht sein, dass Bewohner
von Alters- und Pflegeheimen
daran gehindert werden, ihr
Menschenrecht auf Selbstbe-
stimmung am Lebensende in
ihrem eigenen Bett und Wohn-
zimmer auszuüben.» Er verwies
auf zwei Gerichtsentscheide: Das
Recht, die Dienste einer Sterbe-
hilfeorganisation inAnspruch zu
nehmen, wurde 2006 vom Bun-
desgericht und 2011 vom Euro-
päischen Gerichtshof für Men-
schenrechte bestätigt.

Die SVP lehnte das Anliegen
ab. Er sei zwar persönlich für die
Möglichkeit eines assistierten
Freitods, sagte Stefan Schmid,
Kantonsrat ausNiederglatt.Aber
man würde die Tatsache miss-
achten, dass es Heime mit reli-
giösenTrägerschaften oder gläu-
bigen Angestellten gebe, welche
Sterbehilfe ablehnten. Auch die
christliche Partei EVP sprach
sich,wenig überraschend, gegen
das Vorhaben aus.

Die Gegnerinnen blieben je-
doch in der Unterzahl. Die Vor-
lage wurde mit 111 (von insge-
samt 180) Stimmen angenom-
men.Auch dieMehrheit von FDP
und CVP war dafür. Jetzt ist die
Kommission für soziale Sicher-
heit und Gesundheit gefragt. Sie
muss das Anliegen ins Juristen-
deutsch übersetzen. Dann erst
entscheidet das Parlament, ob
Sterbehilfe in Heimen definitiv
erlaubt sein wird – die Chancen
stehen gut.

Kevin Brühlmann

Sterbehilfe soll
in Altersheimen
erlaubt werden
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«Die Quarantäne für Einreisen-
de wirkt wie eine Streubombe»,
sagte Marc Bourgeois am
Montagmorgen im Kantonsrat;
und mit der Selbstsicherheit
eines Oberstleutnants, als der er
früher in der Schweizer Armee
Soldaten herumkommandiert
hatte, schob er nach: «Ein Pro-
zentWirkung, 99 Prozent Kolla-
teralschaden.»

Marc Bourgeois stellte eine
Idee vor, auf die er Ende August
gekommen war: Wer in die
Schweiz einreist, als Tourist oder
Geschäftsfrau, sollte sich nicht
erst in eine zehntägige Quaran-
täne begeben müssen – auch
wennman aus einem sogenann-
ten Risikogebiet anreist (wozu
seit neustem auch Paris oder
Wien zählen). Bedingung dafür
soll erstens ein negativerCorona-

Test sein, der maximal 48 Stun-
den alt ist. Und zweitens darf
man keine Symptome aufweisen.

Im Hinterkopf hatte Bour-
geois vor allem wirtschaftliche
Argumente; Zürich als «Stand-
ortkanton des Landesflughafens
und als Wirtschaftszentrum»,
wie er seine Idee in einem
Postulat formulierte.

Die Beschleunigung ist
derzeit relativ
Bourgeois’ Idee wurde amMon-
tagmorgen im Kantonsrat be-
sprochen, und im Hinblick auf
die nahendenHerbstferienwoll-
te Bourgeois sein Vorhaben für
dringlich erklären lassen, was
gewissermassen einem A-Post-
Stempel gleichkommt: Die Sache
wird beschleunigt.Dafür bräuch-
te der FDP-Politiker mindestens

60 Gleichgesinnte im Kantons-
rat. Ist das der Fall, würde der
ZürcherRegierungsrat aufgefor-
dert, sich für dieAbschaffung der
Einreisequarantäne einzusetzen.
Die Beschleunigung ist demnach
relativ – sowill es das demokra-
tische Regelbuch.

Marc Bourgeois holte also
zumVergleichmit der Streubom-
be aus. Und dann sagte er: «Der
Tourismus steht vor dem Ruin.»
Auch Geschäftsreisendewürden
Zürich fernbleiben.Von der Flug-
branche ganz zu schweigen.

«Es geht darum, ein starkes
Signal nach Bern zu senden»,
meinte Bourgeois. Über die Qua-
rantäne entscheidet der Bund,
genauer: das Bundesamt fürGe-
sundheit. Die ZürcherRegierung
ist lediglich ein Zahnrad in die-
sem System, wenn auch ein

wichtiges. Genau das kritisierten
mehrere Parteien.Die Kritik ging
aber darüber hinaus.

Thomas Forrer, Fraktionsprä-
sident der Grünen, sagte, es
handle sich um eine «Corona-
Massnahme à la carte»: «Die FDP
will Einreisebeschränkungen aus
Risikoländern lockern, weil die
Flugbranche leidet. Dabei sind
Flüge Hauptverbreitungsmittel
des Virus.»

«So ein Vorstoss trägt nichts
zu einer Lösung bei»
Josef Widler, CVP-Kantonsrat
und Hausarzt, sagte: «Die Füh-
rung durch die Corona-Krise ist
schwierig. Alle fordern, dass es
jetzt nach ihren Interessen geht.
Ein Vorstoss wie dieser trägt
nichts zu einer Lösung bei. Er
schürt nur wieder den Kampf

zwischen der Wirtschaft und
denen, die Angst haben.» Und
Gabriel Mädervon den Grünlibe-
ralen befürchtete ein «Vollzugs-
chaos». Wenn ausländische Co-
rona-Tests nachgereichtwerden
müssten, sagte er sinngemäss,
käme es zu einem grossen
Durcheinander.

Die SVP und die EVP unter-
stütztenMarc Bourgeois und den
Freisinn, und das reichte knapp.
66 Mitglieder stimmten dafür,
die Angelegenheit für dringlich
zu erklären. Der Regierungsrat
hat nun fünf Wochen Zeit, dazu
Stellung zu nehmen. Was auch
immer dabei herausschaut: Am
Schluss dieses «dringlichen»An-
liegens entscheidet der Bund
über die Dringlichkeit.

Kevin Brühlmann

Der Corona-Test soll Einreisequarantäne ersetzen
Für Tourismus und Flugbranche Wer negativ testet, muss nicht in die Selbstisolation, verlangt die Zürcher FDP.

Liliane Minor

DieWorte waren so harsch wie
klar, als der Kantonsrat im Juli
2019 die Idee der SP versenkte,
ein neues, modernes Rathaus
zu bauen: Von «purem Hoch-
mut» (Pierre Dalcher, SVP)
sprachen die Gegner und von
einem «aufgeblasenen Tempel»
(Markus Bischoff, AL). Nur die
EVP und ein Teil der Grünen
unterstützten die Idee, das
mittelalterliche Rathaus an der
Limmat, diese «denkmal-
geschützte Rumpelkammer»
(Hanspeter Hugentobler, EVP),
zu verlassen.

Was damals niemand ahnen
konnte: Schon gut neun Mona-
te später musste das Kantons-
parlament «die Rumpelkam-
mer» verlassen. Nicht freiwillig,
sondern weil das ohnehin enge
Rathaus in Corona-Zeiten
definitiv viel zu eng ist. Social
Distancing? Keine Chance.Wer
im historischen Holzgestühl
seine Ellbogen aufstützen will,
der muss das Tischchen des
Sitznachbarn mitbenutzen; will
einer aus der Mitte einer Sitz-
reihe raus, müssen fünf, sechs
andere aufstehen. Wie viel
luftiger ist da die Sitzordnung
in der Messehalle 7 in Oerlikon,
wo der Rat derzeit tagt. Das
macht Eindruck, die einstigen
Mehrheiten wanken zusehends.
SP-FraktionschefMarkus Späth
jedenfalls ist überzeugt: «Die
Bereitschaft wächst, eine neue
Heimat für den Kantonsrat zu
suchen.»

Für Benno Scherrer hat sich
seit Juli 2019 zwar nichts geän-
dert: «Ich will nicht davon
ausgehen, dass wir noch Jahre
unter den Corona-Bedingun-
gen leben müssen. Und ohne
Corona können wir ins Rathaus
zurück.» Seine Fraktion, die
GLP, ist inzwischen anderer
Meinung – und die Pandemie
war der entscheidende Schubs,
wie FraktionschefMichael
Zeugin sagt: «Wir brauchen
eine zeitgemässe Infrastruk-
tur.» So schön das alte Rathaus
sei: «Das Parlament ist kein

Museum. Da muss man objek-
tiv sein.» Auch Sonja Rueff, die
damals das Nein der FDP
begründete, sagt jetzt: «Wir
werden unsere Position über-
denken müssen.» Zwarwürde
sie den SP-Vorschlag nach wie
vor ablehnen: «Wir brauchen
keinen Sonnenkönig-Prunk-
bau.» Aber aus ihrer Sicht ist
auch klar: «Ins Rathaus können
wir nicht zurück.»

Ganz anderer Ansicht ist nach
wie vorMarkus Bischoff. Eine
moderne Infrastruktur sei
überbewertet: «DasWichtigste,
was ein Parlamentarier können
muss, ist zuhören, gefolgt vom
Reden.» Die Atmosphäre im
historischen Saal sei dafür
besser geeignet. Auch Pierre
Dalcherwürde lieber schon

gestern als morgen ins Rathaus
zurück: «Notfalls mit Gesichts-
masken.» Als Optiker trage er
bei der Arbeit immer eine
Maske: «Das geht problemlos.»

DalchersWunsch dürfte nicht
in Erfüllung gehen: Selbst
wenn das Kantonsparlament
dereinst in die alten Gemäuer
zurückziehen sollte, werden bis
dahin einige Jahre verstreichen.
Denn voraussichtlich ab 2021
wird das Rathaus komplett
saniert. Noch liegt kein Detail-
projekt vor, die Diskussionen
dürften aber spannend und
heftig werden. Stand heute sind
die Befürworter eines Umzugs
wohl in der Mehrheit.

Wo das Parlament die Umbau-
zeit verbringt, ist noch unklar.

Der Mietvertrag für die Halle 7
läuft aus, spätestens Anfang
Dezember zieht das Parlament
in die Halle 9 um. Das ist die
Halle, in der vor vier Jahren
Flüchtlinge in Holzhütten
hausten. Langfristig ist sie eher
keine Option, es gibt dort keine
Sitzungszimmer und kein
Foyer. «Immerhin, ein Foyer
werden wir mit baulichen
Massnahmen abtrennen kön-
nen», sagt Ratspräsident
Roman Schmid (SVP).

Hinter den Kulissen laufen
Verhandlungen; man will ab
2021 möglichst zusammen mit
dem Zürcher Stadtparlament
einen Saal mieten, der näher an
der Innenstadt liegt. Proviso-
risch.Wobei Provisorien ja gern
zu Providurien werden.

«Das Parlament ist keinMuseum»
Noch vor einem Jahr sprach sich der Kantonsrat deutlich gegen einenmodernen Ratssaal aus.
Doch das Corona-Exil in Oerlikon bringt diese Mehrheit ins Wanken.

Gesehen & gehört

Wer im historischen
Holzgestühl seine
Ellbogen aufstützen
will, dermuss das
Tischchen des
Sitznachbarn
mitbenutzen.

Nicht pandemietauglich: Im historischen Rathaus sitzen die Parlamentarier und Parlamentarierinnen Schulter an Schulter. Foto: Urs Jaudas

Demokratie
ausschalten?

NEIN
Am27. Sept.

Neuregelung Finanzkompetenzen
Teilrevision Gemeindeordnung

demokratie-ausschalten.ch
Überparteiliches Komitee, c/o HEV Zürich, 8038 Zürich


