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Der Zürcher Gemeinderat 
will dem Elektrizitätswerk 
einen Rahmenkredit 
für alternative Energien 
gewähren.  

Jürg Rohrer

Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich 
(EWZ) soll 200 Millionen Franken in 
Form eines Rahmenkredits erhalten für 
Investitionen in erneuerbare Energie-
gewinnung: Wind, Wasserkraft, Sonne, 
Biomasse, Geothermie. Das hat der Ge-
meinderat gestern Abend mit 102 gegen 
20 Stimmen beschlossen. Den Antrag 
des Stadtrates ergänzte er mit der For-
mulierung: «Dabei ist anzustreben, dass 
ein Drittel des Rahmenkredits in der 
Schweiz möglichst auch für Anlagen zur 
Nutzung der Solarenergie in der Stadt 
Zürich investiert wird.» Nachdem das 
Stimmvolk 2016 den beschleunigten 
Ausstieg aus der Kernenergie beschlos-
sen hat, soll die erneuerbare Energie 
den Atomstrom ersetzen.

Dächer nutzen
Ausser der SVP waren sich alle Parteien 
einig, dass die Förderung neuer Ener-
giequellen sinnvoll ist und dass das 
EWZ unternehmerischen Spielraum im 
hart umstrittenen Strommarkt braucht, 
nachdem der Gemeinderat früher die 
Ausgliederung des EWZ aus der Stadt-
verwaltung abgelehnt hatte. Man war 
sich auch einig, dass es sinnvoll ist, die 
einheimische Produktion speziell zu 
fördern, allein schon wegen des Gewer-
bes. «Ist das Heimatschutz?», fragte Ro-
ger Tognella (FDP) rhetorisch. «Das 
mag stimmen», aber es sei in diesem 
Fall eine gute Sache und nütze der Stadt 
und dem einheimischen Gewerbe. Mat-

thias Probst (Grüne) nannte das Poten-
zial an Solarstrom, gewonnen aus Foto-
voltaikanlagen auf städtischen Dä-
chern, «riesig», gar «gigantisch». Auch 
das Potenzial von Windrädern sei «rie-
sig», sogar in der Schweiz. Das Poten-
zial der Wasserkraft dagegen sei weitge-
hend ausgeschöpft. Mario Mariani 
(CVP) betonte, dass das EWZ vor allem 
im Norden Europas, insbesondere in 
deutsche Windanlagen, investieren 
wolle und nicht etwa in risikoreiche 
 Solaranlagen in Nordafrika.

Der Strom bleibt im Norden
Die SVP lehnte den Rahmenkredit ab, 
nachdem die anderen Fraktionen auf 
ihren Antrag nicht eingestiegen waren: 
Der Kredit müsse ausschliesslich für 
Wasserkraft in der Schweiz verwendet 
werden, insbesondere für Beteiligungen 
an Kraftwerken. Die SVP betonte wie-
derholt, dass der Strom aus Nord-
deutschland, selbst wenn er von Turbi-
nen stamme, die dem EWZ gehörten, nie 
bei uns ankomme. Es sei auch falsch, 
von den deutschen Steuerzahlern zu 
profitieren, welche die Windenergie mit 
der Einspeisevergütung subventionier-
ten. Roger Liebi warnte vor Investitio-
nen im Ausland auch deshalb, weil wir 
dort keinen Einfluss auf die Gesetzge-
bung und keine Kontrolle hätten. «Ihre 
Sorglosigkeit erstaunt mich.»

Umgekehrt war Guido Hüni (GLP) er-
staunt über die SVP und ihren Glauben 
an die Wasserkraft: Die sei nicht mehr so 
rentabel, wie es die Partei gern hätte, 
vielmehr schrieben die Wasserkraft-
werke permanent Verluste. Die Verteu-
felung der Wind- und der Sonnenergie  
ist für Hüni ideologisch bedingt. In Wirk-
lichkeit gebe es heute schon Windparks, 
die ohne Subvention rentierten, und we-
gen des ständigen Ausbaus werde diese 
Energie auch ständig günstiger. «Diese 

Blase wird nicht platzen!» Stadtrat And-
res Türler (FDP) kritisierte in seinem 
Schlusswort die Ideologisierung der 
 Debatte, wo es doch bei diesem Rah-
menkredit einzig darum gehe: Das EWZ 
will mehr nachhaltigen Strom produzie-
ren, aber nur, wenn es wirtschaftlich ist. 
Dazu muss es jede sich bietende Chance 
nutzen, und dafür braucht es den Rah-
menkredit. Voraussichtlich im Septem-
ber findet die Volksabstimmung statt. Im 
Mai 2009 hatten die Stimmberechtigten 
denselben Betrag mit 80 Prozent Ja gut-
geheissen. Jener Kredit galt jedoch aus-
schliesslich für Windkraftwerke. Heute 
ist das EWZ an gut einem Dutzend Wind-
anlagen im Ausland beteiligt oder in de-
ren Besitz.

Weniger Gewinnabgabe
Um das EWZ im liberalisierten Strom-
markt zu stärken, soll es künftig weniger 
Gewinn an die Stadtkasse abliefern müs-
sen. Zu diesem Zweck hat der Gemein-
derat gestern eine neue Verordnung be-
schlossen, die später auch noch von den 
Stimmberechtigten gutgeheissen wer-
den muss. Bisher musste das EWZ 9 Pro-
zent seines Umsatzes abliefern, zuletzt 
beschränkt auf 60 Millionen Franken. 
Wegen des Preiszerfalls auf dem Strom-
markt, dem Ende des Gebietmonopols 
und der Abwanderung von Kunden ver-
dient das EWZ heute viel weniger als frü-
her und müsste das Eigenkapital angrei-
fen, um die bisherigen Beträge abzulie-
fern. Neu wird die Gewinnablieferung 
vom Eigenkapital und vom Jahresergeb-
nis abhängig gemacht, was eine Abliefe-
rung zwischen null und maximal 80 Mil-
lionen Franken ermöglicht.

Alle Parteien stimmten der Einschät-
zung zu, dass das EWZ ein gewinnorien-
tierter, nach kaufmännischen Grundsät-
zen geführter Eigenwirtschaftsbetrieb 
sein soll.

200 Millionen für Wind- und Sonnenenergie

Bei den Mädchen ist Emma 
der beliebteste Vorname für 
Neugeborene – schon wieder. 
Bei den Knaben aber gibt es 
eine Premiere. 

Werner Schüepp

Bei der Namenswahl für Mädchen set-
zen Eltern seit drei Jahren auf einen 
Dauerbrenner: Emma ist nach 2014 und 
2015 auch im Jahr 2016 bei neugebore-
nen Mädchen mit Wohnsitz in der Stadt 
Zürich der Spitzenreiter der gewählten 
Vornamen. 39 Eltern haben sich für die-
sen Namen entschieden. 

Hoch im Kurs stehen auch die Vorna-
men Julia, Ella, Lina und Olivia, wie Sta-
tistik Stadt Zürich gestern mitgeteilt hat. 
Emma war übrigens in Zürich bereits in 
den 30er-Jahren sehr populär und erlebt 
seit dem Jahr 2000 einen eigentlichen 
Höhenflug. 

Qual der Wahl
Bei den Knaben sieht es anders aus: 
Hiess der Favorit 2015 noch Leon, ist es 
neu 2016 Louis. Dieser Vorname steht 
bei den Knaben zum ersten Mal an der 
Spitze der Vornamenrangliste. Vorjah-
ressieger Leon konnte seinen Höhenflug 
nicht bestätigen und ist aus den Top Ten 
verschwunden. Ebenfalls oft vergeben 
wurden 2016 die Vornamen Julian, 
Liam, Moritz und Noah.

Die Qual der Wahl: Für Eltern ist die 
Suche nach einem Vornamen für ihre 
Sprösslinge eine kreative, aber oft auch 
knifflige Aufgabe. Soll es ein häufiger, 
ein allgemein bekannter oder doch eher 
ein seltener Name sein? Gemäss Statistik 
Stadt Zürich wählen Eltern mit einer hö-

heren Ausbildung häufige Vornamen, 
während sich Eltern mit einer geringe-
ren Bildung eher für seltene, individu-
elle Namen entscheiden. Dabei spielt die 
Herkunft der Eltern keine Rolle.

Interessant ist, wie sich die Vielfalt 
der Vornamen im Lauf der Zeit verän-
dert hat: So gibt es bei den 1950 bis 1990 
Geborenen in der Stadt Zürich im Durch-
schnitt ungefähr 35 verschiedene Vorna-
men auf 100 Personen. In den Jahren 
1990 bis 2000 stellt Statistik Stadt Zü-
rich eine starke Individualisierung der 
Vornamen fest: Die Vielfalt der Vorna-
men stieg auf 65 unterschiedliche Vor-
namen pro 100 Personen an. Im Jahr 
2000 hingegen fand eine Trendumkehr 
zu ähnlicheren Namen statt. 2016 gab es 
in der Stadt Zürich bei den Mädchen 50, 
bei den Knaben 46 verschiedene Vorna-
men auf 100 Personen.
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Ein neuer Spitzenreiter  
in der Vornamen-Statistik

Die Restauration der Friedhofmalerei neigt sich dem Ende zu. Foto: Dominique Meienberg

Helene Arnet

Von hier aus kann man die Engelchen an 
der grossen Zehe kitzeln. So nahe kom-
men wir den hoch oben an der äusseren 
Kirchenmauer des Klosters Fahr fliegen-
den Putten. Denn wir stehen auf einem 
Baugerüst und schauen der Restaurato-
rin Doris Warger über die Schultern. Die 
Farben sind pastös aufgetragen, mit kla-
rem und kraftvollem Strich. Speziell die 
Figuren im oberen Bereich sind von ge-
radezu moderner Expressivität und per-
spektivisch so verzerrt, dass die Wir-
kung stimmt, wenn man von unten hin-
aufschaut. «Hier ist das barocke Lebens-
gefühl der Maler am besten zu spüren», 
sagt Warger. Sie ist mit ihrem Team nun 
den dritten Sommer daran, die Fresken 
im Friedhof des Benediktinerinnen-
klosters am Rande der Stadt Zürich so zu 
sichern, dass sie in Wind und Wetter 
nicht weiter Schaden nehmen.

Mut zum Übermut
Der spätbarocke Fahrer Fassaden-
schmuck der Luganeser Brüder Torri-
celli sucht nördlich der Alpen seinesglei-
chen. Entstanden ist er 1746/47, es war 
der erste Grossauftrag für die beiden 
Tessiner, welche unter anderem auch 
den Freskenzyklus in der Jesuitenkirche 
in Luzern realisierten. Isabel Haupt, die 
stellvertretende Denkmalpflegerin des 
Kantons Aargau, verweist neben der 
kunsthistorischen Bedeutung der Fah-
rer Fresken auch auf den Mut und den 
Humor der beiden Künstler: Die gemalte 
Scheinarchitektur erweckt den Ein-
druck einer Theaterkulisse, und die da-
rin platzierten Figuren sind effektvoll in 
Szene gesetzt.

Neben allegorischen Figuren und En-
gelputten gibt es da auch einen Hund, 
der hinter einer Säule hervorkommt – 
lupft er gar das Bein? Die gemalte Wa-
benverglasung eines Fensters ist schein-
bar zerbrochen, als ob beim Vorüber-
gehen ein übermütiger Bub einen Stein 
geworfen hätte. Mut zum Übermut also. 
Das ganze Bildprogramm wirkt über-
haupt wenig frömmlerisch, was laut Isa-
bel Haupt auch darin gründen könnte, 

dass die Torricellis die reformierten Zür-
cher nicht durch allzu Katholisches vor 
den Kopf stossen wollten. Das Kloster 
Fahr ist nämlich heute nicht nur eine 
aargauische Insel im Kanton Zürich, 
sondern war lange Zeit der weit und 
breit einzige Ort, wo die Katholiken die 
Messe besuchen konnten. In diesen 
Breitengraden eher wagemutig als mutig 
war jedoch die Technik, welche die Brü-
der verwendeten: die Freskomalerei. 
Dieser Umstand macht nun dem Restau-
rierungsteam zu schaffen.

Hohlstellen hinter dem Verputz
Frau Ecclesia hat einen schlechten Teint. 
Die Figur, die als Allegorie für die Kirche 
und den Glauben ein Kreuz trägt, hat 
fahle Flecken auf der Stirn. Wasser ist 
unter den Verputz gedrungen. Doris 
Warger zieht einen Plan der ganzen Fas-
sade aus einer Mappe, der mit dunkel-
blauen und hellblauen Flecken übersät 
ist. «Dunkelblau bedeutet sehr prekär, 
hellblau mittelschwer beschädigt», sagt 
sie. Sie klöpfelt eine Stelle an der Fassade 
ab: «Wenn es hohl tönt, ist Wasser einge-
drungen.» Bis zu einem Quadratmeter 
breit sind diese von aussen nicht sichtba-
ren Hohlstellen hinter dem bemalten 
Verputz. Wenn diese nicht schleunigst 
gesichert werden, können sie abplatzen.

So bekommen Frau Ecclesia und die 
Engelchen erst einmal Schönheitspfläs-
terchen verpasst. Die Hohlstellen wer-
den mit einer Kalklösung hinterspritzt, 
Wattebäuschchen und Pflaster festigen 
die behandelten Stellen, bis sie getrock-
net sind. Danach werden sie gekittet und 
mit Silikatfarben ausgebessert. Von na-
hem sind die Eingriffe anhand von fei-
nen Punkten sichtbar, und jeder Arbeits-
schritt ist dokumentiert.

Ein hoffnungsloser Fall
Als Mitte der 60er-Jahre das letzte Mal 
über eine Restaurierung der Friedhof-
malerei diskutiert wurde, befand eine 
Fachstelle, da sei Hopfen und Malz ver-
loren. Doch die Denkmalpflege wollte es 
wagen. Damals wurden besonders ver-
blasste Stellen auch neu nachgemalt, da-
rauf wird dieses Mal verzichtet. Die Fah-

rer Priorin Irene Gassmann gibt unum-
wunden zu, dass sie zuerst darüber ent-
täuscht gewesen sei: «Ich habe mir vor-
gestellt, dass die Malerei farbiger und 
besser erkennbar wird.» Doch im Ge-
spräch mit der Denkmalpflegerin und 
der Restauratorin sei ihr schnell klar ge-
worden, dass man es diesen Malereien 
durchaus ansehen dürfe, dass sie aus 
dem 18. Jahrhundert stammten.

Nun kommt der Kirchturm dran
Mittlerweile sind zwei Drittel der Arbeit 
getan. Diese Woche wird das Gerüst  
zum Latrinenflügel versetzt, auf dem  
das Jüngste Gericht mit dem leeren 
Thron Gottes dargestellt ist, und der 
Blick auf einen grossen Teil der Fresken 
wird frei. Bis Ende Jahr sollte die Restau-
ration der Friedhofmalerei abgeschlos-
sen sein. Allerdings wird die hübsche 
 Silhouette des Klosters für eine Weile 
 beeinträchtigt, denn als Nächstes ist die 
Sanierung des Kirchturms geplant.

Die Restaurierung der Friedhof-
fresken kostet zwischen 500 000 und 
700 000 Franken. Daran beteiligen sich 
unter anderen der Bund und der Kanton 
Aargau sowie die Zürcher Standortge-
meinde Unterengstringen. Die Gesamt-
sanierung der barocken Klosteranlage, 
in der zwanzig Nonnen leben, begann 
bereits 2013 und kostet voraussichtlich 
rund 20 Millionen Franken. Fertig-
gestellt sind mittlerweile der Wohntrakt 
der Frauen, die Propstei und der Besu-
chertrakt.

Schönheitspflästerchen für Engel
Die wertvolle spätbarocke Friedhofmalerei im Kloster Fahr hält Wind und Wetter bald besser stand. 
Die Sanierung schreitet gut voran, und in dieser Woche wird der Blick auf einen Teil der Fassade wieder frei.

Bilder Wie die Wandmalereien 
restauriert werden

restauration.tagesanzeiger.ch

«Man darf es diesen 
Malereien durchaus 
ansehen, dass sie aus 
dem 18. Jahrhundert 
stammen.»
Priorin Irene Gassmann


