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Tina Fassbind

Es war ein aussergewöhnliches
Zeichen für den Schutz von
Lesben, Schwulen und Bisexuel-
len vor Hass und Diskriminie-
rung, welches rund 3000 Akti-
vistinnen und Aktivisten am
Samstagnachmittag gesetzt ha-
ben: Um 13 Uhr waren sie vom
Helvetiaplatz aus losgezogen
zum Grossmünster, wo sie am
einen Kirchturm kurz vor 15 Uhr
eine riesengrosse Regenbogen-
fahne aufhängten.

Es gehe darum, zu zeigen,
dass Zürich als offene Stadt hin-
ter der queeren Community ste-
he, heisst es im Aufruf zur
Demonstration.Gerade nachver-
schiedenen gewalttätigen Über-
griffen auf gleichgeschlechtliche
Paare im ZürcherNachtleben sei
die Demonstration ein selbstbe-
wusstes Zeichen, dass sich die
LGBT-Community nicht ein-
schüchtern lasse.

«Der Kirchturm trug
schon immer Regenbogen»
Grossmünsterpfarrer Christoph
Sigrist unterstützt dieses Anlie-
gen und bot Hand zur Beflag-

gung mit der 10 mal 30 Meter
grossen und 20 Kilogramm
schweren Regenbogenfahne.Das
Grossmünster habe schon immer
eineAffinität zu all jenen gehabt,
die stigmatisiert, marginalisiert
oder diskriminiertwurden. «Und
alle Kirchtürme stehen für die
Integration von Ausgegrenzten.
In diesem Sinne tragen sie seit

Jahrhunderten Regenbogenfar-
ben», sagt Sigrist.
DasAufhängen derRegenbogen-
fahne war nicht die einzige
Aktion, mit der das Komitee «Ja
zum Schutz vor Hass» für Auf-
merksamkeit sorgen wollte.
Schon in den frühen Morgen-
stunden hatten Mitglieder und
Sympathisanten am Bahnhof

Winterthur Flyer verteilt. Am
Nachmittag fand eineVelodemo
statt, die vom Zürcher Bürkli-
platz aus startete. Insgesamt fan-
den am Samstag über zehn
Aktionen in der Schweiz statt.

Abstimmungskampf
unter demRegenbogen
Die Aktion zielt auf die Abstim-
mungen am9. Februar hin,wenn
die Stimmberechtigten über die
Vorlage «Verbot derDiskriminie-
rung aufgrund der sexuellen
Orientierung» entscheiden. Es
geht um die Erweiterung der
Antirassismusstrafnorm inArti-
kel 261bis des Strafgesetzbuchs.
Heute umfasst die Strafnormdie
Diskriminierung von Personen
wegen ihrer Rasse, Ethnie oder
Religion. Neu soll auch die
sexuelle Orientierung darin ent-
halten sein und damit einherge-
hend auch im entsprechenden
Teil des Militärstrafgesetzes.

Die Gegner
und die Befürworter
DieVorlage erhält Unterstützung
von der SP, den Grünen, Grün-
liberalen und der BDP. Die FDP
lehnte sie in derVernehmlassung

ab, in den eidgenössischen Räten
hatte ihr die FDP-Fraktion aber
mehrheitlich zugestimmt. Auch
die CVP befürwortete im Parla-
ment das Gesetz, in der Ver-
nehmlassung war sie nicht so
klar dafür.

Die SVP lehnt die Gesetzes-
änderung ab.EDUund Junge SVP
haben das Referendumdagegen
ergriffen. Sie befürchten, dass
dieMeinungsäusserungsfreiheit
eingeschränkt wird.

Ein Regenbogen fürs Grossmünster
Demonstration Das Zürcher Wahrzeichen bekannte amWochenende Farbe für Lesben, Schwule
und Transmenschen. Mit einer speziellen Beflaggungmachten Aktivisten auf ihre Anliegen aufmerksam.

Die Aktivisten mit ihren Flaggen beim Grossmünster. Foto: Andrea Jerger

Die Ecke

Den Feinstaub für 1,1 Milliarden
Franken im Berg verlochen, die
Immobilien im teuersten
Rosengarten derWelt zum
Erblühen bringen. (mrs)

Tunnel-Strategie

Kontrolle In der Nacht auf Sonn-
tag hat die Zürcher Stadtpolizei
im Kreis 4 während rund vier
Stunden Taxis kontrolliert. Das
Resultat fiel gemäss der Stadt-
polizei «durchzogen» aus. Denn
von den 30 überprüften Fahrern
mussten 14 beim Stadtrichteramt
verzeigtwerden – hauptsächlich
wegen «Nichteinhaltens der
Lenkpausen und Ruhezeiten»
oder «nicht korrekten Führens
der Kontrollmittel». Einer der
verzeigten Fahrer hat das Fahr-
zeug an einemTagwährend rund
14 Stundenberufsmässig gelenkt.
Erlaubt wäre eine Tageshöchst-
lenkzeit von 9 Stunden.Der glei-
che Fahrer war am Samstag vor
der Kontrolle 10 Stunden ohne
eine Pause unterwegs gewesen.
Zudem mussten die Polizisten
weitere kleinere Verfehlungen
ahnden. Wie ein Sprecher der
Stadtpolizei sagte, war eine
Mehrheit der Verzeigten für den
Onlinefahrdienst Uber unter-
wegs und nicht für Zürcher
Taxiunternehmen. (sch)

Jeder zweite
Taxifahrer verzeigt

SVP-Nationalrat für Ausweitung

Der schwule SVP-Nationalrat
Hans-Ueli Vogt will sich nicht aktiv
für die Ausweitung der Antirassis-
musstrafnorm auf Homosexuelle
engagieren, obwohl er sie be-
grüsst. In der «SonntagsZeitung»
bezeichnete er den Kampf um die
Gleichberechtigung als ideolo-
gisch überhöht, zudem werde er
auf der falschen Ebene geführt.
Weiter zeigten die Schwulen- und
Lesbenorganisationen eine prinzi-
pielle Ablehnung der SVP. Da
könne man von ihm nicht erwarten,
dass er Seite an Seite mit diesen
kämpfe, sagte Vogt. (sch)
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