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Vor der 30. Saison
im Europacup

Kirchenkonzert
im Wohnzimmer

Die Maske als
Modeaccessoire

Winterthur Pfadi Winterthur kann in
der neuen European Handball
League antreten. Seite 27

Rheinau Organist Christian
Gautschi überträgt seine
Konzerte im Internet. Seite 7

Gesundheit Normalerweise produziert die
Forster-Rohner-Gruppe aus St. Gallen
Haute Couture – jetzt sind es Masken. Seite 25

Künzle: «Das System hochfahren wird
schwieriger als das Herunterfahren»
Winterthur Die Schalter der Stadtverwaltung bleiben bis mindestens 10. Mai zu, genauso wie andere von der

Stadt betriebene Einrichtungen. Im Interview bezieht Stadtpräsident Michael Künzle Stellung.
Fabio Lüdi

Die Schalter der Stadtverwaltung
und die von der öffentlichen
Hand betriebenen Einrichtungen
bleiben noch bis mindestens
zum 10. Mai zu. Dazu gehören
etwa Museen, Bibliotheken und
Sportanlagen. Die Verwaltung ist

Beste Clubteams
der Unihockeywelt
werden kommen

weiterhin über das Internet erreichbar. Das schreibt die Stadt
in einer Mitteilung. Winterthur
halte sich an den bundesrätlichen Fahrplan, sagt Stadtpräsident Michael Künzle (CVP). «Wir
beurteilen die Lage mit dem
Stadtführungsstab aber regelmässig neu.» Die Stadt will bis

Anfang Mai Schutzkonzepte erarbeiten für jene Arbeitsplätze,
bei denen man direkten Kundenkontakt hat. Was diese Konzepte
genau beinhalten werden, könne man noch nicht sagen. Aber:
«Wir starten nicht ab der grünen
Wiese.» Insgesamt ist der Stadtpräsident mit dem bisherigen

Vorgehen in der Krise unter der
Ägide des Bundesrats zufrieden
– obwohl Winterthur als Gemeinde am hintersten Ende der
Entscheidungskette steht. Mit
Blick auf die ersten Lockerungsmassnahmen am Montag nimmt
er die Berufsverbände in die
Pflicht. Im Interview bilanziert

Künzle: «Das Hochfahren des
System wird schwieriger als das
Herunterfahren.» Denn das
Stadtparlament und die Parteien wollten mittlerweile wieder
bei den Entscheiden der Stadt
mitreden, nachdem sie sich zu
Beginn der Krise noch zurückgehalten hätten.
Seite 3

Winterthur Asylbewerber führen
ein Leben in der Schwebe. Sie
warten auf den Entscheid über
ihren Antrag, bangen um ihre
Zukunft, wünschen sich nichts
mehr als eine Chance in der
Schweiz. Durch die Corona-Krise wurden Anhörungen verschoben und Verfahren verzögert,
hinzu kommt die Sorge um die
Familie in der Heimat. Wie geht
es Betroffenen in dieser Ausnahmesituation? In dieser Ausgabe
haben wir Geflüchteten Raum
gegeben für ihre Schilderung der
Dinge. (mcl)
Seiten 4+5

Velo-Boom in Corona-Zeiten

Sommaruga will
mehr Lohn für Jobs
Verkehr Schweizer fahren seit März viel mehr Velo oder E-Bike – Frauen mehr als Männer. an der Front

Winterthur Der internationale
Unihockeyverband hat dem HC
Rychenberg Winterthur den Zuschlag zur Ausrichtung des
nächsten Champions Cup gegeben. Das heisst, dass die momentan stärksten Clubteams der
Frauen und Männer aus Finnland, Schweden, Tschechien und
der Schweiz vom 9. bis 10. Januar 2021 in der Axa-Arena antreten werden. Der HCR wird in der
37-jährigen Vereinsgeschichte
bereits zum dritten Mal Gastgeber dieses Turniers sein, zu dem
die Meister der vier Topnationen
antreten. (rab)
Seite 27

Corona Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga lanciert eine
Corona-Lohndebatte. In der Krise habe sich gezeigt, wie wichtig
die Berufe im Gesundheitswesen,
in der Betreuung, in der Logistik
und im Detailhandel für das Funktionieren der Schweiz seien, sagt
sie im Gespräch mit dieser Zeitung. «Jetzt gab es Applaus. Aber
vom Applaus hat man nicht gelebt.» Sommaruga will, dass die
Löhne in diesen Branchen steigen.
Sie äussert die Erwartung, dass
«sich die Arbeitgeber bei den
Lohnverhandlungen daran erinnern, was diese Leute jetzt geleistet haben und weiter leisten».
Zwar könne der Bundesrat die
Löhne nicht per Gesetz befehlen,
aber er könne diese Diskussion
unterstützen. Sommarugas Aussagen sind brisant, zum einen,
weil sich die Politik kaum in
Lohnverhandlungen einmischt.
Das ist Sache der Sozialpartner.
Zum anderen, weil Uvek-Vorsteherin Sommaruga die oberste
Chefin verschiedener Bundesbetriebe ist. (red)
Seiten 20+21

Neuer Verein
rettet Sauna
Hettlingen Weil die Sauna in Hettlingen jährlich rund 10’000 Franken Defizit einfuhr, musste eine
neue Lösung her. Sie hätte sonst
geschlossen werden müssen. Einige Saunagänger haben sich zusammengetan, Verbesserungsvorschläge präsentiert und einen
Verein gegründet. Dessen Präsident ist sich sicher, dass der Betrieb wirtschaftlich geführt werden kann. (neh)
Seite 7

Wetter
8°

Besuchsrecht zu
Corona-Zeiten
Erziehung Social Distancing hat
viele getrennt lebende Eltern verunsichert. Darf das Kind noch jedes zweite Wochenende zum Vater? Darf einem Elternteil unter
dem Vorwand der Corona-Verhaltensregeln der Kontakt zum Kind
untersagt werden? Die Kesb hat
viele solche Fragen erhalten und
appelliert: «Übernehmen Sie Verantwortung als Mutter beziehungsweise Vater.» (red) Seite 15

Wie Flüchtlinge
die Corona-Krise
erleben

Seite 14

Auf dem Drahtesel über die Stadthausstrasse: Überdurchschnittlich viele Menschen sind derzeit auf zwei Rädern unterwegs.

Die Corona-Krise stellt den Verkehr in der Schweiz auf den
Kopf: Seit dem Lockdown haben
sich die auf dem Velo zurückgelegten Strecken fast verdreifacht
– von täglich rund 700 Metern
pro Person auf rund 2 Kilometer
in der Osterwoche. Gleichzeitig
verbringen die Schweizer seit

Abo-Service 0800 80 84 80, abo@landbote.ch

dem Lockdown wesentlich mehr
Zeit auf dem Velo. Bei den Frauen ist das Velo bezüglich der
Reisedauer sogar das Verkehrsmittel Nummer eins, diese hat
sich seit dem Lockdown mehr
als verdoppelt. Bei den Männern
wird nur das Auto noch länger
genutzt als das Velo. Die ResulInserate 044 515 44 44, inserate@landbote.ch

tate stammen aus einer Mobilitätsstudie des Instituts für
Verkehrsplanung und Transportsysteme der ETH Zürich. Daran teilgenommen haben rund
1200 Personen aus mehreren
Kantonen.
Die Autoren der Studie vermuten, dass der Veloboom durch die

20°

Zeitweise sonnig mit
lokalen Schauern.

Was Sie wo finden
Foto: Keystone

zunehmende Nutzung in der Freizeit zustande kommt. Doch dieser hat auch seine negativen Seiten: Ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich sagt, dass es in den
vergangenen Wochen mehr Velounfälle gegeben habe – zumindest sei dies der subjektive Eindruck der Polizei. ( (red) Seite 19
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Bild des Tages

Unter 65 Jahre:
Jung! Über 65
Jahre: Alt!
Fünf Jahre nach der Pensionierung darf ich behaupten, dass
ich sie ganz gut hingekriegt
habe. Ich habe mich schon
Jahre zuvor mit ihr auseinandergesetzt, und ich hatte das
Privileg sie gleitend gestalten
zu können. So habe ich mit 65
das berüchtigte Loch vermieden, es wurde kein Bungeesprung, sondern die sanfte
Landung eines Paragliders.
Mein Leben blieb so abwechslungsreich, dass ich weiterhin
eine Agenda führte, mit Terminen aller Art, bis zu zwanzig
pro Monat.
Und nun plötzlich das: Nix
mehr da vom sanften Übergang
der Jahre. Unter 65: Jung! Über
65: Alt! Hier widerstandsfähig,
nützlich für die Wirtschaft und
dank allerhand Massnahmen
bald wieder aktiv. Da Mitglied
einer Risikogruppe, ein belastender Faktor für die AHV und
die Krankenkasse, zur Passivität verdonnert. Die Gesellschaft
wurde entzweigesägt wie ein
Baumstamm. Und ich bin auf
der falschen Seite. Anzahl
Termine: Null! Nicht einmal
mehr einkaufen darf ich!

Harte Arbeit Auch in der Nähe von Wiesendangen kennen Bauern trotz Corona keine Kurzarbeit.

Leserfoto: Georg Theiler, Wiesendangen

Leserbriefe

«Im Moment sind wir alle Versuchskaninchen»
Diverse Artikel und Leserbriefe
zum Umgang mit der
Corona-Pandemie

Mitte März noch forderten SVP
und FDP den Bundesrat zu
wesentlich härterem Vorgehen
auf. Heute verniedlichen sie die
Krankheit und drängen auf
eine schnellere Öffnung, Frau
Gössi kritisiert den Bundesrat,
Frau Martullo Blocher überschwemmt die Schweiz mit
unnützen Masken. Frau Martullo ist eine Krisengewinnlerin, die den Leuten etwas
aufschwatzt, was ihnen nichts
nützt, und Frau Gössi betreibt
eine Windfahnenpolitik sondergleichen.
Wie sieht die Realität aus? Der
Bundesrat, der im Gegensatz zu
Frau Gössi tatsächlich eine
Strategie verfolgt und keine
Windfahnenpolitik betreibt, hat
es geschafft, dass wir die Ausbreitung der Krankheit einigermassen im Griff haben. Sind
wir doch froh darüber – und
vor allem: Halten wir den
Druck hoch, um nicht erneut in
eine Situation zu geraten, bei
der alle nur verlieren.
Zu kritisieren gibt es einiges:
die verschiedenen Nothilfepakete sind teilweise unpraktikabel, insbesondere für Kleine.
Sonst wären die effektiv eingereichten Gesuche nicht weit
unter den Erwartungen. Ein
Regierungsrat inszeniert sich,
wie er einem Sportverein
100’000 Franken überbringt –
die Unterstützung von Kitas
dagegen liess ewig auf sich
warten.
Die weitherum propagierte
Maskenpflicht führt bereits

jetzt dazu, dass immer mehr
Masken irgendwo herumliegen
und zu veritablen Virenschleudern werden, während gerade
die von Frau Martullo propagierten Einwegmasken kaum
realen Schutz bieten, sondern
dazu führen, Distanzgebote
nicht einzuhalten und sich so
wieder vermehrt zu infizieren.
Und vergessen gehen die Kranken, die in Altersheimen langsam sterben, in Quarantäne
isoliert mit ihren Sorgen sind
oder im Spital um ihr Leben
kämpfen, unterstützt von
vielen Fachpersonen, die sich
bewundernswert engagieren.
Vergessen gehen die Menschen
in der öffentlichen Verwaltung,
welche alles daran setzen,
einen verlässlichen Apparat
aufrechtzuerhalten und zu
helfen, wo und wie sie können.
Fazit: Es dominieren – gerade
in den Medien – tatsächlich
«Öffnungsdiskussionsorgien»,
wie Frau Merkel die Situation
beschreibt. Lassen wir uns
davon nicht beeindrucken.

Schwedens Staatsepidemiologe
Anders Tegnell ist eine besondere Persönlichkeit. Es braucht
viel Wissen, Zivilcourage und
eine enorme Gelassenheit,
diesen Weg zu gehen und auf
die Eigenverantwortung der
Bevölkerung zu setzen. Auch
der Ostschweizer Infektiologe
Pietro Vernazza fordert schon
seit Wochen, alle getroffenen
Entscheidungen zu reflektieren. Die Hygienemassnahmen
sind seit der Vogelgrippe unbestritten und werden auch
eingehalten. Die Schliessung
der Schulen jedoch wurde auch
bei uns kontrovers diskutiert.
Ja, im Moment sind wir alle
Versuchskaninchen – ich
persönlich aber doch lieber ein
eigenverantwortliches als ein
gesteuertes!

Ich bin Frau Gössi sehr dankbar, dass sie mich über die
Parallelen zwischen Gartencenters und Kleidergeschäften
aufgeklärt hat. Ich muss zwar
wegen mir bisher unverständlicher Anordnungen des Bundesrats noch zuwarten, bis ich
meine Frühlingsgarderobe
kaufen kann, damit ich nicht
im Winter so nackt dastehe wie
ein Laubbaum. Und als Nichtgärtnerin wusste ich nicht, dass
man Pflanzen beim Kauf zuerst
in einer engen Kabine dicht an
dicht mit anderen Käuferinnen

«Jetzt muss ein Ruck durch die
Schweiz gehen», forderte
Bundespräsidentin Simonetta
Sommaruga anlässlich der
Bekanntgabe von einschränkenden Massnahmen für die
Bevölkerung. Als Pensionierter
gehöre ich im Zusammenhang
mit dem Coronavirus zur
Risikogruppe. Uns wird nahegelegt, den öffentlichen Verkehr nicht zu benützen, Menschenansammlungen zu vermeiden – am besten zu Hause
zu bleiben. Und die Jüngeren?
Sie sollen das Gleiche tun, aber

Matthias Erzinger, Winterthur

und Käufern darauf prüfen
muss, ob sie einem passen.
Solche Politikerinnen braucht
das Land!
Yvonne Lenzlinger,
Winterthur

Thomas Kunz, Winterthur

nicht aus Angst vor einer Ansteckung mit vermutlich für sie
harmlosen Folgen. Sie sollen
die Einschränkungen in Kauf
nehmen, um die Verbreitung
des Virus zu reduzieren und
aus Solidarität mit uns Älteren.
Was bleibt? Trübsal blasen oder
mehr beten?
Die für uns alle neuartige
Situation regt zum Denken an.
Müsste der Bundesrat nicht
auch den Klimanotstand ausrufen? Brauchen wir Spargel aus
Mexiko zur Unzeit, Äpfel aus
Südafrika, weil sie billiger sind?
Wie viel Kerosin für deren
Transport benötigt wird, interessiert nicht. Warum nach
Mallorca fliegen, um dort
interessante Gebirgszüge zu
durchwandern, wenn wir dies
auch in unserem Land tun
könnten? Wir leben über unse-
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re Verhältnisse und machen
dabei die Umwelt kaputt. Die
Glücksforschung führt zur
Einsicht, dass eine Erhöhung
des Einkommens oder die
Beschaffung meist unnötiger
Güter nach Erreichen eines
bestimmten Niveaus keinen
weiteren Zuwachs an Glück
bewirkt.
Das alles wissen wir, ändern
aber trotzdem unser Verhalten
nicht. Leider ist unter normalen
Umständen eine Verhaltensänderung gegenüber dem unbegrenzten Wachstum nicht zu
erwarten. Braucht es zuerst
einen Kollaps wie beim Coronavirus, bis wir vernünftig mit
unserer Umwelt umgehen?
Haymo Empl,
Winterthur
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Mir ist natürlich bewusst, dass
es nicht anders geht, auch
wenn bereits reichlich übertrieben von «Altersdiskriminierung» gesprochen wird. Als
Warnlampe erfüllt der Ausdruck aber vielleicht doch
einen Zweck. Falls der ersehnte
Impfstoff länger auf sich
warten lässt, existiert durchaus
ein Szenario, nach welchem
«die Jungen» dank entsprechenden Vorkehrungen ins
normale Leben zurückkehren,
die «Alten» aber weiterhin zu
Hause bleiben sollen. Notfalls
jahrelang?
Das kann es nicht sein. Wir
Alten sind immerhin fast ein
Drittel der Bevölkerung und
viele von uns noch voller Tatendrang und Lebensfreude.
Die begleitenden Schutzmassnahmen sollten nicht nur der
Wirtschaft, sondern auch uns
Alten zugutekommen. Sicher,
die Wirtschaft ist sehr wichtig,
aber sie ist nicht heilig, jedenfalls nicht heiliger als Tausende
von Menschenleben.
Bei den nun anstehenden
Lockerungen könnte man also
auch die Risikoaltersgrenze
sanft anheben, zunächst auf
70, dann auf 75, 80, 90 Jahre.
Die Grenze bei den 65-Jährigen
zu ziehen war ja ohnehin ziemlich willkürlich. In Tat und
Wahrheit nimmt das gesundheitliche Risiko Jahr für Jahr
ein bisschen zu. Aber klar,
irgendwo musste man eine
Linie ziehen, und da drängte
sich das AHV-Alter förmlich
auf. Als nächste Lockerungsmassnahme sollte das Anheben
des «Einkaufsalters» von 65
auf 70 Jahre erfolgen.
Huch! Ich bin 70 1/2!
Schon wieder Pech gehabt!

Bernard
Thurnheer
ist Sportreporter und
wohnt in Seuzach

«Das Hochfahren des Systems wird
schwieriger als das Herunterfahren»
Lockdown Die Schalter der Stadtverwaltung bleiben bis mindestens 10. Mai zu, genauso wie andere

von der Stadt betriebene Einrichtungen. Im Interview bezieht Stadtpräsident Michael Künzle Stellung.
ren wir der Meinung, ja, die Kitas
müssen
unterstützt
werden. Dann stellten sich in der
Diskussion aber mehrere Fragen:
Was löst eine solche finanzielle
Unterstützung aus, wie hoch
muss sie sein, was macht der
Kanton? In der Krise ist es wichtig, schnelle und wirkungsvolle Entscheidungen zu treffen.
Das kann bedeuten, dass nach
der Krise rückblickend die eine
oder andere Massnahme unter
juristischem Blickwinkel vielleicht kritisiert werden könnte.

Fabio Lüdi

Michael Künzle, die Schalter der
Stadt bleiben bis mindestens
10. Mai geschlossen. Wer hat
das entschieden: Winterthur
oder der Bundesrat?
Wir stützen uns auf den bundesrätlichen Entscheid vom 16. April. Der sieht eine kaskadenartige Lockerung des Lockdown vor,
verteilt auf den 27. April, 11. Mai
und 8. Juni. Diesen Fahrplan haben wir so übernommen. Darum
bleiben die Verwaltungsgebäude
und öffentlichen Einrichtungen
weiterhin geschlossen. Wir beurteilen die Lage mit dem Stadtführungsstab aber regelmässig
neu. Eine Ausnahme haben wir
deswegen schon definiert: Die
obligatorischen Schulen, die am
11. Mai wieder aufmachen, dürfen die Schwimmbäder, Turnhallen und Garderobenanlagen für
den Präsenzunterricht nutzen.
Was darf eine Stadt wie Winterthur in Krisenzeiten überhaupt
noch selber entscheiden?
Sehr viel Handlungsspielraum
haben wir nicht. Aber wir müssen die übergeordneten Beschlüsse regelmässig prüfen und
über städtische Umsetzungsmassnahmen entscheiden. Gemäss Epidemiengesetz darf der
Bundesrat Entscheidungen in
Eigenregie treffen. Er macht das
– wohlweislich – zurückhaltend.
Aber wir prüfen Beschlüsse des
Bundes, des Kantons Zürich, und
wir schauen, was andere Städte
und Gemeinden um uns herum
tun. Ich bin bisher zufrieden damit, wie die Situation angegangen wurde. Das Konstrukt «Bund,
Kantone, Gemeinden» funktioniert sehr gut.
Bevor die städtischen Schalter
wieder geöffnet werden, will die
Stadt Schutzkonzepte ausarbeiten. Wie werden die aussehen?
Wir müssen aufzeigen, wie wir
unsere Mitarbeitenden und die
Bevölkerung vor weiteren Ansteckungen schützen.Wie das genau
aussehen wird, können wir noch
nicht sagen. Wir haben aber beim
Herunterfahren des Systems Erfahrungen gesammelt, auf die wir

Stadtpräsident Michael Künzle (CVP): «Wir beurteilen die Lage mit dem Stadtführungsstab regelmässig
neu.» Foto: Johanna Bossart

zurückgreifen können. Einige
Stellen haben damals etwa mit
Plexiglasscheiben, Handschuhen
oder Schutzmasken gearbeitet.
Wir starten also nicht auf der grünen Wiese. Was sich aber jetzt
schon zeigt: Das Hochfahren des
Systems wird schwieriger als das
Herunterfahren.
Wie das?
Das Parlament und die Parteien
wollen jetzt wieder mitreden. Zu
Beginn der Krise haben sie sich
noch zurückgehalten, sie waren
froh, dass der Bundesrat die
Führerschaft übernommen hat.
Und bei Beginn der Krise waren
schnelle, wirksame Beschlüsse
besonders wichtig. Jetzt wollen
sie sich wieder positionieren.
Das gehört zu unserem politischen System.
Sie haben gesagt, Winterthur
schaue darauf, was andere
Gemeinden tun. Wie sieht der
Austausch zwischen den Gemeinden aus?

Wir stehen vor allem durch den
Gemeindepräsidentenverband im
Austausch. Der verschickt regelmässig Bulletins mit Informationen und Ideen, wie die Gemeinden der Krise begegnen können.
Das ist sehr wertvoll. Ansonsten
stehen wir vor allem mit dem
Kanton in Kontakt. Wir schauen
auch, was die Berufsverbände
machen. Ich sehe jetzt vor allem
die Verbände jener Branchen in
der Verantwortung, die ab nächster Woche die Massnahmen lockern dürfen. Die Verbände spielen da eine wichtige Rolle.

Wie meinen Sie das?
Ein Beispiel: Coiffeursalons dürfen ab Montag wieder öffnen.
Aber sie brauchen Schutzausrüstung wie Masken. Anstatt
dass jetzt jeder Coiffeur und jede
Coiffeuse selbst ein Schutzkonzept erarbeitet und Schutzmaterial bestellt, müsste der Berufsverband den Bedarf bei den
Mitgliedern abklären und das
Material en bloc bestellen. So
müsste nicht jedes Geschäft sein
eigenes Gärtchen pflegen. Aber
ich denke, dass dieser Verband
schon Handlungen vorgenommen hat.

«Wir können in
einer Krise nicht für
jeden Entscheid ein
Rechtsgutachten
einholen.»

Zurück zur Stadt: Mit welchen
Entscheiden haben Sie sich
bisher besonders schwergetan?
In der Stadtregierung diskutieren wir regelmässig über Krisenmassnahmen. Das ist eine grosse Herausforderung. Diese Woche haben wir beispielsweise
über Hilfe für Kindertagesstätten diskutiert. Grundsätzlich wa-

Stadtpräsident Michael Künzle
(CVP)

Von welchen Entscheiden
sprechen Sie?
Ich rede im Allgemeinen: Bei
unseren Sitzungen diskutieren
wir Themen durch die fachliche
und politische Brille. Der Rechtskonsulent, der mit am Tisch
sitzt, stellt dabei auch kritische
Fragen, und wir merken, dass
wir Anpassungen vornehmen
müssen, damit unser Entscheid
standhält. Das führt jeweils zu
intensiven Diskussionen. Wir
müssen dann abwägen, ob wir
eine Entscheidung treffen, die
absolut sinnvoll wäre, aber für
die wir keine vollständige rechtliche Absicherung haben. Wir
können in einer Krise nicht für
jeden Entscheid ein Rechtsgutachten einholen, sondern müssen zeitgerechte Beschlüsse fassen.
Wie ist die Stimmung bei den
Mitarbeitenden, die die Entscheide des Stadtrats ausführen müssen?
Ich würde die Stimmung als gut
bezeichnen. Aber das ist natürlich sehr individuell. Einigen
passt das Homeoffice sehr gut,
andere müssen sich arrangieren. Von unseren 5000 Mitarbeitenden können natürlich nicht
alle von zu Hause aus arbeiten.
Für viele städtische Dienstleistungen braucht es Arbeit vor Ort:
Der Abfall muss entsorgt, die
Leute in den Alterszentren müssen gepflegt werden, und alle
wollen Strom und Wasser. Die
Situation ist für alle aussergewöhnlich. Unsere Kaderleute
stehen darum immer in Kontakt
mit unseren Mitarbeitenden.

Stadtwerk vermeldet ein gutes Jahr
Gewinn für Stadtwerk Nach einem Jahr ohne Pannen und Skandale präsentiert Stadtwerk

einen Gewinn von 25 Millionen Franken. 11,4 Millionen fliessen ausserdem in die Stadtkasse.
Es gab Zeiten, da war Stadtwerk
Winterthur ein Garant für Negativschlagzeilen: Durch die Wärmering-Affäre und gescheiterte
Beteiligungen an Biogasanlagen
(Biorender) und Offshore-Windparks (Ocean Breeze). Unter dem
neuen Direktor Marco Gabathuler (seit Juli 2017) und unter der
politischen Führung von Stadtrat Stefan Fritschi (FDP) scheint
aber definitiv Ruhe eingekehrt.
Das Resultat ist nun ein unaufgeregter und grundsolider Jahresbericht 2019.
Das stadteigene Unternehmen
mit seinen knapp 400 Mitarbeitern hat im vergangenen Jahr

rund 243 Millionen Franken eingenommen, ein Plus von drei
Prozent. Der Gewinn stieg von 18
auf 25 Millionen Franken. Schon
abgezogen sind dabei die 11,4
Millionen Franken, die Stadtwerk an den Steuerhaushalt der
Stadt zahlt; ein Betrag der sich
in den letzten Jahren in dieser
Höhe eingependelt hat.

Mehr Fernwärme verkauft
Verantwortlich für das gute Ergebnis waren unter anderem tiefere Einkaufspreise auf dem
Strommarkt, die nicht im gleichen Umfang an die Verbraucher
weitergegeben wurden. Im Ver-

gleich zum Vorjahr gab es 2019
mehr Heiztage, weshalb sowohl
mehr Gas als auch mehr Fernwärme abgesetzt wurden. Die Kehrichtverwertungsanlage, die von
Stadtwerk betrieben wird, kann
mit ihrer Abwärme ein Sechstel
des Winterthurer Wärmebedarfs
decken, zudem deckt sie ein Fünftel des städtischen Strombedarfs.
Um auch den restlichen Energiebedarf möglichst umweltfreundlich abzudecken, ist Stadtwerk an grossen Gesellschaften
beteiligt, die Wind-, Wasser und
Solarkraftwerke betreiben. Die
zwei grossen Brocken sind die
Swisspower Renewables AG (35

Millionen) und die Aventron AG
(31,7 Millionen Franken). Auf
Winterthurer Stadtgebiet hat
Stadtwerk selbst dreizehn neue
Fotovoltaikanlagen eingeweiht,
wobei neun davon Kleinanlagen
auf Einfamilienhäusern sind.
Künftig wird sich hier die Schlagzahl deutlich erhöhen müssen,
denn der Stadtrat verkündete vor
Weihnachten 2019, dass bis 2025
rund 100 Anlagen auf städtischen
Gebäuden gebaut werden sollen.

Weniger Rauch(er)
Das Personal durfte sich, wie alle
städtischen Angestellten, über
eine zusätzliche Ferienwoche

freuen. Und wie beim Rest des
städtischen Personals hatte auch
Stadtwerk 2019 eine kleine Frühpensionierungswelle zu verzeichnen, ausgelöst durch sinkende
Umwandlungssätze bei der städtischen Pensionskasse perAnfang
2020. Der 42-seitige Jahresbericht
verrät unter anderem, dass Stadtwerk inzwischen über 41 Elektrofahrzeuge verfügt, fast gleich viele wie Diesel. Und auch das Personal stösst weniger Feinstaub
aus: Über 30 Mitarbeitende haben an einem Rauchstopp-Programm teilgenommen.
Michael Graf

Glanzergebnis
mit einem Haken
Jahresbericht Swica Im 2019
hat der Krankenversicherer
mehr verdient und Kunden
dazugewonnen. Eine
Schlüsselzahl aber hat
sich verschlechtert.
Die Swica wächst weiter. In ihrer
Sitzgemeinde Winterthur mit
einem Ersatzneubau und im
Markt mit einem Zustrom an
Neukunden. Ins laufende Jahr
startete die Swica mit 825’000
Grundversicherten, das sind
2,7 Prozent mehr als im Vorjahr.
Vor allem der Kundenservice und
der Ausbau der Telemedizin hätten den Zuwachs möglich gemacht, schreibt die Kasse in einer
Mitteilung zu ihrem nun veröffentlichten Jahresbericht. Noch
stärker wuchsen die Zusatz- und
Krankentaggeldversicherungen
mit einem Plus von 6,2 Prozent.
Fast um die Hälfte verbessert
hat sich das Betriebsergebnis,
und zwar von 86,5 auf 123,4 Millionen Franken. Dabei war es vor
allem der Boom an den Börsen,
der die Gewinne möglich machte. Mit 6,5 Prozent fiel das Anlageergebnis gemessen an der
Hausse der Finanzmärkte – der
Swiss Market Index legte über 25
Prozent zu – noch relativ bescheiden aus, was aber einer konservativen Anlagestrategie geschuldet ist. Gewinne realisierten auch
die einzelnen Geschäftsbereiche.
Allerdings verschlechterte sich
mit der Schaden-Kosten-Quote
die wichtigste Kennzahl auf 98,4
Prozent. Das bedeutet, die Ausgaben waren durch die Prämien nur
noch knapp gedeckt.

Prämienanstieg absehbar
Am schlechtesten sieht diese sogenannte Combined Ratio in der
Grundversicherung aus, wo sie
noch 98,9 Prozent beträgt. Die
Swica schreibt denn auch, dass
die Gesundheitskosten – nach
einer Verschnaufpause in den
Jahren 2017 und 2018 – wieder gewachsen seien. Im Durchschnitt
stiegen die Ausgaben um rund 3
Prozent pro versicherter Person
– und dieser Trend hat sich im
ersten Quartal 2020 fortgesetzt.
Es sind weitere Vorboten für den
nächsten Prämienanstieg.
Noch völlig offen lässt die
Swica, wie sich das Coronavirus
auf die Kosten der Krankenkassen auswirkt. Wörtlich schreibt
der Versicherer dazu: «Eine Einschätzung zur Entwicklung im
weiteren Jahresverlauf wäre spekulativ.» (mcl)

Brasilianer verletzt
sich bei Sturz mit
dem Velo schwer
Zeugenaufruf Es ist eine kleine
Schikane, die Einfahrt von der
Leimeneggstrasse in den Velound Fussweg, der unter den Gleisen durchführt und den Rychenberg mit dem Inneren Lind verbindet. Der Weg ist steil, und zwei
rechtwinklige Kurven folgen direkt aufeinander. Genau an dieser Stelle stürzte ein 54-jähriger
Brasilianer am Donnerstag und
verletzte sich schwer.
Laut Mitteilung der Stadtpolizei fuhr der Mann von der Leimenggstrasse Richtung stadteinwärts und kam aus noch ungeklärten Gründen bei der
Rechtskurve zu Fall. Beim Sturz
zog er sich eine schwere Kopfverletzung zu und musste vom
Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die Stadtpolizei
sucht Zeugen. (red)

