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Umfrage Die Zustimmung zum Verhül-
lungsverbot bleibt hoch: Gemäss der
neusten Tamedia-Umfrage stimmen
65 Prozent Ja oder tendieren dazu,
35 Prozent lehnen die Initiative ab.Ähn-
lich war das Resultat der ersten Umfra-
ge im Januar. Das Ja zur E-ID hingegen
sinkt auf 40 Prozent, bei der ersten Um-
frage betrug es noch 45 Prozent. Damit
droht Justizministerin Karin Keller-Sut-
ter eine doppelte Niederlage. (bl) Seite 7

Verhüllungsverbot
gewinnt, E-ID verliert

Landesregierung Die FDP-Bundesräte
sind nervös. Grund sind die Wahlen
2023 und ihre möglichen Folgen. Denn
falls sich die Kräfteverhältnisse der
Parteien nicht fundamental verschieben,
dürfte der zweite Sitz der FDPerheblich
in Gefahr sein. Das heisst für Karin
Keller-Sutter und Ignazio Cassis: Einer
oder eine fliegt.

Die beiden stehen unter Druck, und
mit ihnen ihr persönlicher Stab. In den

vergangenen Monaten kam es denn
auch zu Gifteleien zwischen den beiden
Departementen, sodass gar FDP-Partei-
präsidentin Petra Gössi eingreifen und
schlichten musste.

Auch den politischen Gegnern wie
zum Beispiel der GLP-Fraktionschefin
Tiziana Moser ist das aufgefallen. Sie
nutzt das zu einer Kampfansage: «Wir
haben immer gesagt, dass die FDPüber-
vertreten ist.» (czu/los) Seite 3

Aus Furcht vor Abwahl: Wie die FDP-Bundesräte
sich gegeneinander in Stellung bringen

Forschung Die einzige Organisation,
die in der Schweiz pharmaunabhängi-
ge Krebsforschung mit Patienten be-
treibt, verhindert nur dank eines rigo-
rosen Sparprogrammsmit Stellenabbau
und reduzierter Studientätigkeit den
Konkurs. Hintergrund sind veraltete
Strukturen und eine jahrelange Fehl-
planung des Vorstands aus Onkologin-
nen undOnkologen der grossen Schwei-
zer Kliniken. (fes) Seite 34

Schweizer Krebsärzte
verrechnen sich

Florian Raz und Philipp Loser

18,4 Millionen Franken an nicht rück-
zahlbaren Hilfsgeldern haben die
Schweizer Profisportclubs bis zur ers-
ten Eingabefrist beim Bund beantragt.
Der Hauptteil der Gesuche entfällt mit
13,5 Millionen auf den Fussball. Und
das, obwohl nur drei Clubs aus der
höchsten Liga Anträge gestellt haben:
Basel, Zürich und Sion.

Dass der Bund für die Hilfsgelder
Lohnkürzungen bei Grossverdienern
verlangt, führt zu einer paradoxen Situ-
ation: Der FC Basel, der 2019 sehr hohe
Löhne bezahlte, kommt relativ einfach
an die Bundesgelder.Vereinemitweni-
gerGrossverdienern lassen dagegen die
Fingervon den Gratismillionen,weil sie
Änderungskündigungen aussprechen
müssten. Liga-CEO Claudius Schäfer
spricht von einer «Ungleichheit, diewir
korrigieren müssen».

Das könnte schwierigwerden. Christian
Wasserfallen (FDP, BE)war bei denVer-
handlungen einer Delegation der Kom-
mission fürWissenschaft, Bildung und
Kulturmit den Profiligen. Er sagt: «Dass
ein Clubmehr profitiert als andere, liegt
in derNatur der Sache.» Matthias Aebi-
scher (SP, BE) erklärt, die Hürde fürAn-
passungen sei bei ihm sehr hoch. Stän-
derat Hannes Germann (SVP, SH) fin-
det, es sei zu früh, dieWirksamkeit der
Verteilung zu beurteilen. «Sollte sich
aber herausstellen, dass die À-fonds-
perdu-Beiträge das Gefälle zwischen rei-
chen und armen Clubs vergrössern,
müssen wir das noch mal anschauen.»

Weil der Lockdown deutlich länger
andauern dürfte als vorgesehen,möch-
te der Bundesrat die Härtefallhilfen
umweitere 5 Milliarden auf neu 10 Mil-
liarden Franken aufstocken. Entschie-
den wird am 17. Februar.
KommentarSeite 2,Berichte Seite 11, 27

Corona-Millionen:
Es profitiert vor
allem der FC Basel
À-fonds-perdu-Beiträge Paradox im Fussball: Wer
2019 mehr Grossverdiener hatte als die Konkurrenz,
kommt heute einfacher zu Bundesmillionen.

Finanzen 16 Zürcher Gemeinden haben
das neue Jahrmit einemNotbudget be-
gonnen. Das heisst, sie durften nur das
Allernötigste ausgeben. Extras waren
nicht erlaubt. Diese Gemeinden wuss-
ten zum Jahresbeginn nicht,mitwie vie-
len Einnahmen sie dieses Jahr rechnen
können.Der Steuerfuss stand noch nicht
fest. Dazu kommt die Verunsicherung
aufgrund der Corona-Krise.

Inzwischen haben 9 der 16 Gemein-
den mehr Klarheit: Ihr Voranschlag ist
in trockenen Tüchern. Er wurde wie in
Winterthur vom Parlament doch noch
genehmigt oder vom Volk an der Urne

angenommen – eine Premiere: Norma-
lerweisewerden die Budgets in epischen
Versammlungen verabschiedet.

Aber was geschieht, wenn das Volk
Nein sagt wie etwa in Oberweningen
Ende Januar? Das ist noch unklar. Klar
ist aber die Deadline: Wer am 31. März
noch kein Budget hat, erhält den Befehl
aus Zürich. Der Regierungsrat legt den
Steuerfuss fest. Mindestens fünf Ge-
meinden spielen mit dem Feuer: Ihr
Steuerfussentscheid fällt erst im März.
In Seuzach ist die Urnenabstimmung
sogar erst drei Tage vor dem Stichtag
angesetzt. (pu) Seite 21

Sieben Zürcher Gemeinden
haben noch kein Budget

Auf den Trümmern ihrer einstigen Existenz

«Leuenberger
nährt Zweifel
an seiner eigenen
Aufrichtigkeit.»
Edgar Schuler
Der Redaktor zu den Äusserungen
des Alt-Bundesrats über den Umgang
mit Entführungen. Seite 2
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Porträt ChristinaundRemoFrauchigerstehenmit SöhnchenAschiundHündin
Miaauf ihremGrundstück inBauma.VoreinemJahrranntendiebeidennochum
ihrLeben.EinegewaltigeFeuerwalze legtedamalsdenWeilerUntererWolfsberg
inSchuttundAsche.Doch fürdasLandwirtepaargibt es eigentlichnureineOption:
Siewollen ihrenHofwiederaufbauen,so schnellwienurmöglich.DerWegdahin
istwohldieHerausforderung ihresLebens. Seite17 Foto: Samuel Schalch
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Zürich

Martin Sturzenegger

Fährt Remo Frauchiger mit
seinemweissen Skoda durch die
Tösstaler Gemeinde Bauma,
nimmt er oft die falscheAbzwei-
gung. Unabsichtlich,wie er sagt.
«Unterer Wolfsberg» steht auf
dem Strassenschild, das in Rich-
tung eines steilen Hügels weist.
«Es zieht mich automatisch da
hoch», sagt der 29-Jährige. Seit
einem Jahrwohnt Frauchigermit
seiner Frau Christina in einer
Mietwohnung inWald. Doch der
Landwirt sagt: «Der Wolfsberg
ist mein Zuhause. Erwird es im-
mer bleiben.»

Sein ganzes Leben verbrach-
te Remo Frauchiger auf dem
rund 300 Jahre altenHofsgut. Bis
vor einem Jahr. Damals legte ein
Feuer alles in Schutt und Asche.
Eswar eine gewaltige Feuerwal-
ze, angetrieben durch den Sturm
Sabine, die innert einer Stunde
sechs Häuser zerstörte.Die trau-
rige Bilanz: Ein Schaf, zwei Zie-
gen sowie zehn Gänse undTrut-
hühner starben bei dem Brand.

Es hätte an diesem Montag,
dem 10. Februar, noch schlimmer
kommen können: Um7Uhrmor-
gens rennen Remo Frauchiger
und seine Frau Christina um ihr
Leben. Bedroht von Flammen,
stürmt der Landwirt als Erstes
zu seinen Tieren, um sie aus der
Gefahrenzone zu treiben. Innert
weniger Minuten ist klar, dass
der Hof nicht mehr zu retten ist.
«Ich erinnere mich», sagt Chris-
tina Frauchiger, «wie Remo im
Anblick der Flammen immer
wieder ruft: ‹Alles ist weg, alles
ist weg!›»

Ein Jahr später steht das Paar
am gleichenOrt.Auf der Schutt-
halde ihrer einstigen Existenz
sind die Mauerreste abgetragen,
der Schotter von einer dünnen
Grasschicht überzogen. Da, wo
vor einem Jahr beissenderRauch
in der Luft lag und der abge-
brannteWeiler an eine Kriegszo-
ne erinnerte, weht die frische
Landluft. Frieden ist eingekehrt
auf dem Unteren Wolfsberg.
Auch bei Frauchigers.

Büroarbeit statt Stallgeruch
Die Frauchigers haben geheira-
tet und Nachwuchs bekommen.
Aschi heisst der Sohn, der
vor zehn Wochen zurWelt kam.
Für die Frauchigers ein Licht-
blick in einem Jahr, in dem vie-
les anders kam als vorgesehen.
Der kleine Bubwurdemit einem
aussergewöhnlichenNamen be-
dacht. Eine Ehrerbietung an das,
was seit dem Brand nicht mehr
ist. Es war im Jahr 1955, als ein
vertriebener Bauernknecht aus
demBernerOberland nach Bau-
ma zog, um auf diesem Hof ein
neues Leben zu beginnen. Der
Knecht hiess Aschi, Remos
Grossvater.

Für das Landwirtepaar gibt es
nur eine Option: Sie wollen zu-
rück auf den UnterenWolfsberg.
So schnell wiemöglich. DerWeg
dahin ist die Herausforderung
ihres Lebens – und zugleich ihr
grösster Antrieb.

Das Paar musste bereit sein,
neue Wege zu gehen. Christina
wird nach derMutterschaftspau-
se wieder als Haustechnikerin
arbeiten, und Remo Frauchiger
– ganz der Naturbursche – ver-
bringt momentan mehr Zeit im

Büro, als ihm lieb ist: «Ich lern-
te im Schnelldurchlauf, wie die
Behörden und Versicherungen
ticken.» Alles gehe zäh voran,
aufgrund der Pandemie wohl
noch ein wenig zäher.

Im Moment harze es bei der
Gebäudeversicherung. Gemäss
Luftreinhalteverordnung des
Bundes müsste der Kuhstall
einen 25-Meter-Abstand zur
Wohnzone aufweisen. Das frü-
here Gehöft stammt jedoch aus
einer Zeit, in der diese Regelung
noch nicht gegolten hatte. Remo

Frauchiger griff zum Stift und
zeichnete einen Gebäudeplan,
der den gesetzlichen Bedingun-
gen entspricht. Darauf sollten
auch die Kühe mehr Platz erhal-
ten, damit die Bedingungen für
einen Heumilchbetrieb gegeben
seien. «DieVersicherung erteilte
uns eine Absage.» Ihr Stand-
punkt: Versichertwerde nur,was
schon existiert habe. Weil das
Bisherige aber den gesetzlichen
Auflagen nicht genüge, sei die
Lage verzwickt, sagt Frauchiger.
«Wir sind wirklich ein Spezial-

fall.» Dennoch sei er zuversicht-
lich, mit der Versicherung eine
Lösung zu finden.

Ohne fremde Hilfe könnten
die Frauchigers den Wiederauf-
bau nicht stemmen. Es sei der
grossen Solidarität der Bevölke-
rung zu verdanken, dass auf
dem Unteren Wolfsberg über-
haupt geplant werden könne.
Ein Crowdfunding erbrachte
950’000 Franken. Geld, das sich
die drei Parteien desWeilers für
denWiederaufbau teilenwerden.
«Diese unglaubliche Solidarität

ist der Grund,weshalbwir über-
haupt eine Zukunft haben», sagt
Christina Frauchiger. Es habe
Firmen gegeben, die gleichmeh-
rere 10’000 Franken spendeten,
oder Schülerinnen aus Bauma,
die auf der Strasse Backwaren
verkauften, um den Geschädig-
ten ein paar Fünfliber zukom-
men zu lassen.

Nachdem die Medien den
Bauma-Grossbrand im ganzen
Land bekannt machten, gab es
auch einzelne Kritiker. «Nicht
alle Menschen sind unswohlge-
sinnt», sagt Remo Frauchiger. Es
seien Gerüchte entstanden, etwa
der Verdacht auf Brandstiftung
undVersicherungsbetrug. Frau-
chiger hält entgegen: «Wir haben
unser Heimetli kurz vor dem
Feuer aufwendig saniert.» Neue
Böden und Fenster etwa, ent-
rümpelte Scheunen, umPlatz für
Neues zu schaffen. «Wir zerstö-
ren doch nicht das, wofür unser
Herz schlägt.» Das Urteil der
Brandermittler lautet «techni-
scher Defekt», Brandstiftung
wurde schon wenige Tage nach
dem Vorfall ausgeschlossen.

Auch wenn auf dem Unteren
Wolfsberg nichts mehr ist, wie es
war– das Panorama ist geblieben:
der Sternenberg, das Hörnli, die
Alp Scheidegg, die Höchhand. Bei
klarer Sicht erscheint alles in
greifbarer Nähe. «Wir haben die
schönsten Sonnenauf- und unter-
gänge», sagt Christina Frauchiger.
«Was will man mehr?»

Bleu, der sture Pfau
Sie ist nicht die Einzige, die um
jeden Preis zurückkehren will.
Der fast 30-jährigeHof-Pfau Bleu
liess sich erst gar nicht vom Feu-
er vertreiben. Der bunte Vogel
protestierte, als man ihn nach
demBrand in Sicherheit und da-
mit aus seinem Habitus reissen
wollte. Bleu ist geblieben und
wacht seither in den Nächten
einsam über der Brandruine.

Verletzt und mit letzter Kraft
schwingt sich Bleu auf das Gebälk
der einzigen Scheune, die vom
Feuer verschont geblieben ist.

Der Vogel sei so stur wie ge-
fürchtet, sagt Remo Frauchiger.
«Er hat uns schon ein paar Ver-
sicherungsfälle beschert.» Dunk-
le Autos, die sein Spiegelbild
zeigten, wurden von ihm trak-
tiert. Ein Spiegel ging in Brüche,
als Bleu sein Ebenbild und damit
sich selbst blutig hackte. Für die
Frauchigers kommt deshalb nur
eine Autofarbe infrage: Weiss.

Bleus Wunde ist inzwischen
verheilt, und er ist nichtmehr al-
lein. Ein junges Weibchen wur-
de ihm zur Seite gestellt. Bis an-
hin verlaufe die Annäherung
noch zögerlich, sagt Frauchiger.
Auch in der Scheune ist Leben
eingekehrt. Eine Handvoll Rin-
der und Schafe sind aus ihrem
Asyl zurückgekehrt und bilden
eine Art Mini-Bauernhof. Die
restlichenTiere sind derzeit ver-
teilt auf fünf Standorte im ge-
samtenOberland, untergebracht
bei Landwirten, die sich solida-
risch zeigten.

Remo Frauchiger hofft, dass
der neue Stall bis zum nächsten
November fertiggestellt sei.
Bereits heute, am Jahrestag
des Feuerinfernos,will die Fami-
lie anstossen. Auf was? «Wir
wollen feiern, dass wir alle am
Leben sind.»

Es kehrt wieder Leben ein
Abgebrannter Weiler in Bauma Die Frauchigers kämpfen seit dem Grossbrand vor einem Jahr für denWiederaufbau ihres Hofs.
Der Name ihre Sohnes erinnert an dessen Vergangenheit – und ein Familienmitglied macht ihnen Sorgen.

«Nicht alle
Menschen
sind uns
wohlgesinnt.»
Remo Frauchiger
Landwirt

Heute vor einem Jahr: Innert weniger Minuten war klar, dass der Weiler nicht mehr zu retten war. Foto: Kapo

Remo Frauchiger arbeitet in der einzig verbliebenen Scheune des Weilers. Hündin Mia ist zurück, Pfau Bleu war nie weg. Fotos: Samuel Schalch




