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Kantonsrat Die Forchbahn soll
nicht schon beim Stadelhofen
aufhören, und die Sihltal-Zürich-
Uetliberg-Bahn (SZU) soll über
den ZürcherHauptbahnhof hin-
aus verkehren. DiesenVorschlag
haben der Hombrechtiker Kan-
tonsrat ThomasWirth (GLP) und
Mitunterzeichnende mit zwei
Postulaten eingebracht. Die SZU,
so die Idee, könnte unterirdisch
bis zu den Hochschulquartieren
verlängertwerden.Die Erschlies-
sung der städtischenHochschul-
gebiete Zentrum, Irchel und
Hönggerberg durch den öffent-
lichen Verkehr sei heute unzu-
reichend, begründen die GLP-
und FDP-Politiker ihrenVorstoss.

Für die Forchbahn regen sie
eine unterirdische Führung ab
ZumikonoderZollikerberg an,um
die Fahrplanstabilität der ober-
irdischen Tramlinien zu garan-
tieren. Verlängern liesse sich die
Forchbahn nach Ansicht der Par-
lamentarierüberdenParadeplatz
und Albisrieden nach Altstetten
oder über das Hochschulgebiet
im Zentrum und die Uni Irchel
nachOerlikon.DerRegierungsrat
zeigte sich gesternbereit,die Pos-
tulate entgegenzunehmen. Der
Kantonsrat überwies sie ihm da-
raufhindiskussionslos.DerRegie-
rungsrat hat nun zwei Jahre Zeit,
um einen Bericht und einen An-
trag vorzulegen. (miw)

Für verlängerte
SZUundForchbahn

Winterthur Zwei Schweizer haben
amDonnerstagabend einemPas-
santen in Winterthur die Bank-
und Kreditkarten geraubt sowie
den Kopfhörer. Nur eine Stunde
späterwurden sie beimHBZürich
verhaftet.Der20-undder28-Jäh-
rige gaben zunächst falsche Per-
sonalien an, teilte die Stadtpoli-
zei mit. Bei der Personenkont-
rollekamendiegestohlenenKre-
ditkarten zumVorschein. (sda)

Kreditkartenräuber
kamen nicht weit

Rahel Urech (Interview)

Vor dreissig Jahren haben Sie
die Naturschutzorganisation
OceanCare gegründet.Waswar
derAuslöser dafür?
IchwarmitmeinemMannEd auf
den Malediven in den Ferien.
Tagelang hörtenwir auf unseren
Tauchgängen das Pfeifen von
Delfinen, bekamen sie jedoch
nicht zu Gesicht. Als wir einmal
vomRiffweg ins Blaue schwam-
men,waren sie plötzlich da. Eine
Schule von etwa 60Delfinen kam
auf uns zu, sah uns an und
schwammvorüber.Dieses Erleb-
nis hat mich tief berührt, eswar,
als hätte ich von den Delfinen
einen Auftrag erhalten. Diese
Tiere zu schützen,wurdemir be-
wusst, ist das, was ich mit mei-
nem Leben anfangen will.

Gab esweitere solchemagi-
schenMomente?
1992 tauchtenwir imRotenMeer
von einem Segelschiff aus. Drei
grosse Tümmler kamen mit uns
zum Riff, warteten dort und be-
gleiteten uns wieder zum Schiff
zurück. Es klingt etwas pathe-
tisch, aber ich hatte das Gefühl,
als würden sie mich kennen.
Heute tauche ich jedoch nicht
mehr, im Jahr 2000 war ich das
letzteMal auf einemTauchgang.

Weshalb?
Ich habe so viel schöne und far-
bige Erlebnisse mitgenommen
vonTauchgängen in der Karibik,
auf denMalediven, inAustralien,
in Afrika, in Südfrankreich und
in Sardinien.Wenn ich mir heu-
te Bilder der verschmutzten
Strände und der zerstörten
Unterwasserwelt ansehe, dann
beelendet mich das. Ich behalte
lieber die schönen Erinnerungen
imKopf.MeineArbeit fürOcean-
Care lässt mir auch nur wenig
Zeit für Ferien.

OceanCare ist seit 2011 Sonder-
beraterin derUNO.Wie haben
Sie es geschafft, eine Organisa-
tion zu schaffen, deren Rat auf
höchster Ebene gefragt ist?
Mirwar vonAnfang an klar, dass
ich keine Protestorganisation auf
die Beine stellen, sondern auf die
grosse Bühne gehen will. Denn
ichwill dieWurzeln desÜbels be-
handeln, nicht die Symptome be-
kämpfen.NachmeinemErlebnis
auf denMalediven reduzierte ich
meinArbeitspensumauf 80 Pro-
zent und gabmeinen Beruf 2003
ganz auf. Ich bemühte mich,
einen Beobachterstatus in der
Walfangkommission zu erhalten
und nahmbereits 1992 an ersten
internationalenKonferenzen teil.

Siewaren beharrlich.
Ja, das war nötig. Damit ich bei
denUNO-Konferenzenmitreden
konnte,war ich jeweils darauf an-
gewiesen, dass mich eine Nicht-
regierungsorganisation (NGO)
als Delegierte aufnahm.Wenndie
fünf Minuten Redezeit dieser
NGOdann für andereThemen als
den Meeresschutz verwendet
wurden, war das natürlich frus-
trierend. Um selbst über meine
Redezeit bestimmen zu können,
strebte ich ab 2007 den Sonder-
beraterstatus bei der UNO an.

2011 haben Sie dieses Ziel
erreicht.Was bringt Ihnen
dieser Status?
OceanCare darf an jeder UNO-
Konferenz teilnehmen und erhält
die gleiche Redezeit wie die Re-
gierungen.Weilwir als NGO erst
zum Schluss an die Reihe kom-
men, könnenwir Bezug nehmen
auf die Kommentare der ver-
schiedenen Länder, das ist ein
Vorteil. Ein Statement imPlenum
abgeben zu können, ist etwas
ganz anderes, als den einzelnen
Ländervertretern in der Pause
hinterherrennen zu müssen.

Welches Thema liegt Ihnen
besonders am Herzen?
Mir ist es ein Anliegen, den
Unterwasserlärm zu reduzieren,
der durch den Schiffsverkehr,
Militärübungen und die Öl-
industrie verursacht wird. Die
Ölfirmen setzen Druckluftkano-
nen ein, um im Meer nach Öl-
vorkommen zu suchen. Einwis-
senschaftlicher Feldversuch hat
gezeigt, dass beim Abfeuern
einer einzigen Druckluftkanone
90 Prozent des Planktons im
Umkreis von 1,2 Kilometern
stirbt – die Basis derNahrungs-
kette. Auf den Lofoten in Nor-
wegen dauerte es sechs Jahre,
bis die ersten Fische wieder in
die beschallte Region zurück-
kehrten.

Was haben Sie diesbezüglich
erreichen können?
2004machte ich die UNO auf das
Thema Unterwasserlärm auf-
merksam, im Jahr darauf stuften
die Vereinten Nationen den
Unterwasserlärm als eine der
fünf grössten Gefahren für die
Meeresbewohner ein. Wir von
OceanCare setzen uns dafür ein,
dass die Ölfirmen zumindest die
Schutzgebiete respektieren, und
fordern, dass sich die Schifffahrt
um 10 Prozent verlangsamt. Das
würde den globalenAusstoss von
Treibhausgas um 13 Prozent re-
duzieren und dieMeere beträcht-
lich leiser machen.

2018widmete die UNO Ihrem
Thema eine einwöchige
Konferenz.
Diese Konferenzwirdmir für im-
mer in Erinnerung bleiben. Als
ich in den Konferenzsaal trat, sah
ich, dass zwei Sitzemit demNa-
men unsererOrganisation ange-
schrieben waren. Das machte
mich sehr stolz, denn normaler-
weise sind nur die Sitze der Län-
dervertreter angeschrieben. Alle
NGOs zusammenbekommennur
einen einzigen.

Sie habenmitWalfängern zu
tun,mit Ölfirmen, grossen
Reedereien.Wie kommunizie-
ren Siemit diesen anders
denkendenMenschen?
Einmal traf ich auf einenWalfän-
ger aus Norwegen, der Nation,
dieweltweit ammeistenWale tö-
tet. Er trug ein Gilet aus Robben-
fell undwar einewandelnde Pro-
vokation.Doch die Faust im Sack
zu machen, bringt in einem sol-
chen Fall nichts, denn das Gegen-
übermerkt dies und verschliesst
sich.Deshalb versuche ich einem
Menschen immer zuerst alsMen-
schen zu begegnen.

Wie machen Sie das?
Ich erzähle,wer ich bin, und fra-
ge, wer mein Gegenüber ist. Ich
führe ein Gespräch, schaffe Ver-
trauen und suche einen Draht zu
meinem Gesprächspartner.
Wenn der Zeitpunkt passt, spre-
che ich über die Anliegen von
OceanCare.Wenn es nicht passt,
verschiebe ich es auf später. Es
gibt viele NGOs, die ihr Umfeld
zuwenig spüren. Ich habe oft er-
lebt, dass NGOs mich baten, für
sie mit jemandem zu reden, mit
dem sie es sich verscherzt hat-

ten. Die Kunst ist, diplomatisch
zu sein, in der Sache jedoch hart
zu bleiben.

Ihre Organisation hat viele
Erfolge vorzuweisen.Welches
ist Ihr aktuellstes Projekt?
Die Population der Pottwale im
Mittelmeer ist gefährdet. Sie kol-
lidieren immer wieder mit
Frachtschiffen und sterben. Das
ist deshalb besonders tragisch,
weil die Tiere sich nur langsam
fortpflanzen. Zurzeit testen wir
ein Kollisionswarnsystem, das
den Schiffen die Position der
Wale zeigt und ihnen ermöglicht,
den Tieren auszuweichen. Mo-
mentan ist eine solche Boje süd-
lich von Kreta verankert und
macht über denWinter denHär-
tetest.Wir hoffen, imMärz posi-
tive Resultate zu erhalten.

Sie erreichen dieses Jahr das
Pensionsalter und haben eine
Nachfolgerin gefunden. Gehen
Sie in den Ruhestand?
Ich werde nicht mehr so viel auf
Reisen sein wie früher. Aber in
den Ruhestand trete ich nicht.
OceanCare ist mein Leben. So-
lange es mich da braucht, bleibe
ich gerne involviert. Bis 2025
werde ich sicher dabei sein, dann
sehen wir weiter. Ich bin sehr
glücklich, dassmeine Nachfolge
und die Zukunft von OceanCare
gesichert sind.

Angenommen, Sie hätten einen
Wunsch frei,…
…dannwünschte ichmir, die Kli-
mawende zu erleben. Und dass
die Leute zur Vernunft kommen
und weniger Plastik in die Um-
welt gelangt.

Am Anfang stand der Wunsch, die Meeresbewohner zu schützen. Mittlerweile ist Sigrid Lübers Organisation
OceanCare international bekannt. Foto: Manuela Matt

«Ichwünschemir, die
Klimawende zu erleben»
Im Gespräch Sigrid Lüber ist Gründerin und Präsidentin der Naturschutzorganisation OceanCare.
Seit dreissig Jahren spricht sie an internationalen Konferenzenmit, wenn es um den Schutz der Meere geht.

«Mir war von
Anfang an klar,
dass ich auf die
grosse Bühne
gehenwill.»

Sigrid Lüber

Die 64-jährige Sigrid Lüber wuchs
als eines von sechs Kindern in
Oberuzwil SG auf. Seit 45 Jahren
lebt sie mit ihremMann in
Wädenswil. Mit zur Familie gehö-
ren zwei Hunde. Ursprünglich
lernte Sigrid Lüber Maschinenbau-
zeichnerin, arbeitete jedoch nur
zwei Jahre auf diesem Beruf und
war später als Sachbearbeiterin
bei Bayer, BASF und Dow tätig.
1989 rief sie eine Arbeitsgruppe

zum Schutz der Meeressäuger ins
Leben, die später den Namen
OceanCare erhielt. Unter ihrem
Präsidium wehrte sich die Organi-
sation gegen Delfinarien und
erreichte, dass in der Schweiz seit
2013 keine Delfine mehr gehalten
werden. 2011 erhielt OceanCare
den Sonderberaterstatus in Mee-
resbelangen bei der UNO. 2019
wurde Sigrid Lüber als Schweize-
rin des Jahres nominiert. (rau)

Kantonsrat AngehörigederZürcher
Kantonspolizeimüssen auchwei-
terhindieSchweizerStaatsbürger-
schaft besitzen. Das Kantonspar-
lament lehnte ein Postulat vonAL
und GLP ab, das Ausländer mit
NiederlassungC zum Polizei-
dienst zulassenwollte.

Menschenmit Eignung für den
Polizeidienst von diesem auszu-
schliessen, sei nicht mehr zeitge-
mäss,erklärtedieGLP.Die«Vielfalt
in der Bevölkerung» solle sich im
Polizeikorpsspiegeln.DasAnliegen
wurdeunterstütztvonSPundGrü-
nen.EinMigrationshintergrundsei
angesichts des hohen Ausländer-
anteils gar einVorteil für den Poli-
zeiberuf, hiess es von den Grünen.

Wer das Gewaltmonopol des
Staates durchsetze, müsse zwin-
gend die Staatsbürgerschaft ha-
ben,hiess es hingegen seitens der
SVP.FDP,CVPundEVPargumen-
tierten ähnlich.

Wer die Anforderungen des
Polizeikorps erfülle – etwa Kennt-
nissevonSpracheundGesellschaft
–,verfüge über alleVoraussetzun-
gen,umsich einbürgern zu lassen,
betonte SicherheitsdirektorMario
Fehr (SP). Zudem habe die Kan-
tonspolizei keine Probleme, ihren
Personalbedarf zudecken.DieRe-
gierungseidahergegendasBegeh-
ren. Es wurde mit 87 zu 74 Stim-
men abgelehnt. (sda)

Wer zur Polizei will,
mussdenSchweizer
Pass besitzen


