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Der Wahlkampf für die Gesamt-
erneuerungswahl des Stadtrates
am 4. März ist voll entbrannt.
Während das gemeinsame
Podium von «Landbote» und Ra-
dio SRF gestern im Casinotheater
eine temporeiche Angelegenheit
war, blieb der Kampf ums Präsi-
dium allerdings lau. Als «nicht
riesig» schätzte GLP-Herausfor-
derin Annetta Steiner ihre Chan-
ce ein, Stadtpräsident Michael
Künzle (CVP) vom Thron zu stos-
sen. Sie nutzte die Chance vor al-
lem, um Kritik an der hohen Ver-
schuldung der Stadt zu üben.

Angriffiger trat die SP-Kandi-
datin Christa Meier auf, die
Grundsatzkritik am bürgerlich
dominierten Stadtrat übte: Vieles
sei in den letzten vier Jahren ins
Stocken geraten. «Das Sparen ist
zur Identität geworden. Das ist

nicht sexy.» Trotzdem wagte
auch sie keine Prognose ihrer
Wahlchancen.

Selbstbewusster Präsident
Der amtierende Stadtpräsident
Michael Künzle betonte als
Amtsältester seinen Führungs-
anspruch: «Keiner hat mehr Er-
fahrung als ich, diese Stadt zu
führen.» Er widersprach der Dar-
stellung des dünnen Leistungs-
ausweises und verwies auf die
zwei grossen Sparpakete, mit
denen der Stadtrat die Winter-
thurer Finanzen ins Lot gebracht
habe. Seine Amtskollegen traten
geeint auf und bewiesen Schlag-
fertigkeit. Für die Herausforde-
rinnen der SP und GLP, den Pira-
ten Marc Wäckerlin und den par-
teilosen Blerim Bunjaku war es
schwer, zu punkten. mig SEITE 5

Startniederlage
Die Handballer von Pfadi 
haben das erste Spiel der 
Finalrunde gegen den BSV 
Bern klar verloren. SEITE 27

Vormittag
4°

Nachmittag
5°

WETTER SEITE 14

Geistiger Vater
Der Erfinder der No-Billag-
Initiative Yves Collet
ist mit Pendlerzeitungen
zufrieden. SEITE 7

Reduzierte News
Die Redaktion streikt weiter 
– auch wenn die Leitung der 
Nachrichtenagentur SDA ihr 
Gespräche anbietet. SEITE 19

Das grosse Schaulaufen vor der Wahl

Kandidaten im Kreuzverhör: Neben Sachverstand war am gestrigen Wahlpodium im Casinotheater auch Schlagfertigkeit gefragt. Foto: Madeleine Schoder

WINTERTHUR Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) scheint 
so fest im Sattel, dass sich seine zwei Herausforderinnen im 
grossen Wahlpodium gestern nur Aussenseiterchancen 
ausmalten. Trotzdem gelangen ihnen Nadelstiche.

Ursprünglich hätte die Endlager-
Veranstaltung im deutschen
Tiengen vom Dienstagabend in
einem Kirchgemeindehaus statt-
finden sollen. Doch wegen des
grossen Interesses der Bevölke-
rung wurde der Anlass in die
Stadthalle verlegt. Und tatsäch-
lich kamen schliesslich gegen
300 Personen.

Eingeladen hatte das deutsche
Bundesamt für kerntechnische
Entsorgungssicherheit mit Sitz
in Berlin. Die anwesende Vize-
präsidentin des Amtes sowie wei-

tere deutsche Experten und Poli-
tiker übten teils heftige Kritik am
Vorgehen der Schweiz bei der
Standortsuche für ein Endlager.

So wurde dem federführenden
Schweizer Bundesamt für Ener-
gie gleich mehrmals vorgewor-
fen, es fasse die durch ein End-
lager betroffene Standortregion
zu kleinräumig.

Und erneut forderte die deut-
sche Seite, dass das «Tor zum
Endlager» weiter weg von der
Landesgrenze platziert werden
müsse. Auch wollen künftig noch
mehr deutsche Gemeinden als
heute beteiligt werden. So auch
Gemeinden, die deutlich weiter
von der zentralen Oberflächen-
anlage des Endlagers entfernt
wären als beispielsweise die Stadt
Winterthur. mab SEITE 3

Streit um Mitsprache
ENDLAGER Die deutschen 
Gemeinden fordern weiterhin 
mehr Mitsprache bei der 
Schweizer Endlagersuche.
Dabei werden sie sogar
von Berlin aus unterstützt.

Von den über 11 000 Schulkin-
dern in Winterthur besuchen 247
eine Tagessonderschule. Aller-
dings können nicht alle in ein
städtisches Angebot eingeteilt
werden. Insgesamt 104 Schüle-
rinnen und Schüler sind in exter-
nen Institutionen untergebracht.
So müssen zwölf Kinder aus
Platzgründen in Tagessonder-
schulen ausserhalb von Winter-
thur unterrichtet werden. Zudem
fehlen für 21 Betroffene, etwa für
Kinder mit einer Sinnesbehinde-
rung, passende städtische Ange-

bote. Diese Zahlen gehen aus der
Antwort des Stadtrates und der
Zentralschulpflege auf eine
Interpellation hervor.

Die externen Sonderschulan-
gebote kommen die Stadt teuer
zu stehen. Die Beiträge an Dritte
machen im 31-Millionen-Fran-
ken-Budget für die Sonderschu-
lung rund 10 Millionen Franken
aus. Allein der Transport der Kin-
der in die Schulen in der Region
per Schulbus oder Taxi kostet pro
Jahr 440 000 Franken.

Kleinklassen sehen Stadtrat
und Zentralschulpflege trotzdem
nicht als sinnvolle Alternative an.
Im Grundsatz versuche man, alle
Kinder in der Regelklasse zu
unterrichten. Wenn dies nicht
möglich sei, brauche es aber eine
Sonderschulung. mif SEITE 5

Teure Sonderschulung
WINTERTHUR Ein grosser 
Anteil der Sonderschulkosten 
entfällt auf externe Angebote. 
Die Stadt hat nicht für alle 
Bedürfnisse selber passende 
Angebote zur Verfügung.

Der Angeklagte sprang letzten
Sommer in der Poststelle Koll-
brunn über die Theke und zielte
mit einer Wasserpistole auf eine
Angestellte, um sie einzuschüch-
tern. Danach räumte der in Zü-
rich wohnhafte Portugiese die
Kasse leer und flüchtete. Wenige
Tage später wurde er auch noch
innerorts mit Tempo 90 erwischt.

Die Staatsanwaltschaft forder-
te nebst einer Haftstrafe einen
Landesverweis von sechs Jahren.
Das Bezirksgericht Winterthur
beliess es aber bei einer beding-

ten Haftstrafe von 22 Monaten.
Die Rückfallgefahr sei gering,
sagte der Richter. Eine automati-
sche Ausweisung sei gemäss Per-
sonenfreizügigkeitsabkommen 
ausgeschlossen. «Völkerrecht
kommt vor Landesrecht.» Dabei
verwies der Richter auf ein Urteil
des Obergerichts.

Der nicht vorbestrafte Fami-
lienvater nahm das Urteil nach
einem emotionalen Prozess mit
grosser Erleichterung entgegen.
Der kräftig gebaute Eisenleger
nahm beide Hände vor das Ge-
sicht und weinte. Zuvor hatte er
sich mehrfach entschuldigt: «So
etwas wird nie wieder vorkom-
men.» Ein Landesverweis hätte
für ihn und seine Familie drama-
tische Folgen gehabt und wohl die
Trennung bedeutet. roh  SEITE 9

Posträuber darf bleiben
ZELL Ein Mann aus Portugal, 
der die Poststelle in Kollbrunn 
überfallen hat, wird nicht aus-
gewiesen. Das Bezirksgericht 
Winterthur verurteilt ihn zu 
einer bedingten Haftstrafe.

JEMEN  Seit Jahren kämpfen
schiitische Huthi-Rebellen gegen
Präsident Abd Rabbuh Mansur
al-Hadi. Nun ist in Aden, das 2014
von Hadi zum Quartier seiner Re-
gierung auserkoren wurde, eine
neue Front aufgebrochen: Sepa-
ratisten des sogenannten Süd-

lichen Übergangsrats haben die
Interimshauptstadt nach tage-
langen schweren Auseinander-
setzungen besetzt. Saudiarabien,
das Hadi stützt, hat die Konflikt-
parteien zum Dialog aufgerufen.
Denn es droht nicht nur das Aus-
einanderbrechen des Jemen, der
1990 durch die Vereinigung des
Nordjemen und des Südjemen
entstanden ist, sondern auch ein
Zerwürfnis zwischen Saudiara-
bien und den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten. red SEITE 20

Neue Konflikte im Jemen
BERN Der Bundesrat hat am
Mittwoch Roberto Balzaretti
zum Leiter der Verhandlungen
mit der Europäischen Union er-
nannt. Balzaretti leitet derzeit
die Direktion für Völkerrecht im
Eidgenössischen Departement
für auswärtige Angelegenheiten
(EDA). Er tritt sein Amt als Chef
der Direktion für europäische
Angelegenheiten bereits heute
an. Aufgrund der bestehenden
Herausforderungen in der Euro-
papolitik erachte der Bundesrat

eine Anpassung der bestehenden
Organisation als unumgänglich,
heisst es in einer Mitteilung. Da-
bei stehe die Bündelung aller Be-
reiche, die sich im EDA mit euro-
päischen Angelegenheiten befas-
sen, im Vordergrund. Aussenmi-
nister Ignazio Cassis sprach am
Mittwoch vor Medienvertretern
von einem «organisatorischen
Reset». Weiter sagte er, dass es bis
im April kein Rahmenabkommen
unter «Dach und Fach» geben
wird. sda SEITE 18

Wechsel im EU-Dossier



neue Arbeitsplätze auch gleich
das Sozialproblem lösten. «Da-
von möchte ich nicht reden, auch
wenn es schön wäre», fand sogar
SVP-Stadtrat Josef Lisibach.

Nur einer fiel ab
Der Captain des «Heimteams»,
Stadtpräsident Michael Künzle
(CVP), betonte die Erfolge der
letzten vier Jahre: Man habe mit
grossen Anstrengungen die Fi-
nanzen ins Lot gebracht, grosse
Bauprojekte realisiert und die
meisten Abstimmungen gewon-
nen. Bei den Fragerunden wirk-

ten er und seine Amtskollegen
Stefan Fritschi (FDP), Nicolas
Galladé (SP), Barbara Günthard
(FDP), Yvonne Beut-
ler (SP) und Josef Li-
sibach (SVP) gelöst
und bei den Stegreif-
reden zeigten sie Witz
und Selbstironie.

Nur einer hinkte
hinterher: Der Amts-
jüngste, Jürg Altwegg
(Grüne), konnte sei-
nen Witz kaum ausspielen, son-
dern war hauptsächlich damit be-
schäftigt, sich für Schnellschüsse

in seinen ersten Amtsmonaten zu
erklären. Als «teuerster Lehrling
der Stadt» habe er eine Chance

verdient, sich weiter
zu beweisen, argu-
mentierte er. «Es
braucht etwa ein Jahr,
bis man sich richtig
eingearbeitet hat.»

Richtige Wechsel-
stimmung war im Ca-
sinosaal nicht spür-
bar, dramatische neue

Erkenntnisse blieben aus. Die Zu-
schauerinnen und Zuschauer ver-
liessen den Saal jedoch bestens

unterhalten. Eins ist klar: Damit
es am 4. März spannend wird,
müssen die Herausforderer noch-
mals einen Extragang zulegen.

Das Podium zum Nachhören
Das Podium wurde auf der
«Landbote»-Website live über-
tragen und ist dort sowie auch auf
der Website von SRF abrufbar.
Eine ausführliche Analyse, die al-
le elf Kandidierenden und die
einzelnen Themenkomplexe ver-
tieft unter die Lupe nimmt, lesen
Sie morgen im «Landboten».

Michael Graf

Sie scherzten, kokettierten und
beglückwünschten ihre Ratskol-
legen zu den gemeinsam erreich-
ten Erfolgen: Die sieben bisheri-
gen Stadträte, die am 4. März wie-
dergewählt werden möchten, tra-
ten auf wie eine selbstbewusste,
geeinte Mannschaft vor dem
Heimpublikum. Und tatsächlich
hatten sie die rund 300 Zuschau-
er im Casinotheater meist auf
ihrer Seite. Währenddessen
mühten sich die vier Herausfor-
derinnen und Herausforderer,
Löcher in die Abwehrreihen zu
reissen, liefen dem Ball aber
meist nur hinterher.

Das von «Landbote»-Chefre-
daktor Benjamin Geiger und SRF-
Regionaljournal-Redaktionslei-
terin Katrin Hug gemeinsam mo-
derierte Podium war so gut be-
sucht wie unterhaltsam. Durch
die sehr schnelle Kadenz waren
geübte Rednerinnen und Redner
eindeutig im Vorteil – und diese
fanden sich vor allem in den Rei-
hen des amtierenden Stadtrats.

«Das ist nicht sexy»
Noch am besten mithalten konn-
te da die SP-Herausforderin
Christa Meier, die angriffig auf-
trat und nicht mit Kritik am bis-
herigen Stadtrat unter bürgerli-
cher Führung geizte. «Sparen ist
in den letzten vier Jahren zur
Identität geworden», kritisierte
sie. «Das ist nicht sexy. Winter-
thur muss wieder lernen, gross-
zügig zu denken.»

Annetta Steiner (GLP), die wie
Meier auch fürs Präsidium an-
tritt, wirkte bodenständig und
durchaus sympathisch, aber we-
nig präsidial. Sie kritisierte die
starke Verschuldung und ver-
sprach: «Mit mir wird Winter-
thur in vier Jahren wieder Velo-
stadt Nummer eins.»

Der IT-Unternehmer Blerim
Bunjaku, der sich als parteilose
Alternative präsentieren wollte,
fiel dagegen ab. Er wirkte ver-
krampft bis konfus und verwech-
selte Details (etwa Biorender und
Wärme Frauenfeld). Da er nicht

zu seinem Paradethema, Islamis-
mus, reden konnte, blieb er recht
farblos.

Der Pirat und Dauerkandidat
Marc Wäckerlin empfahl sich
selbst als «Querdenker». Als Li-
bertärer redete er einem radika-
len Staatsabbau das Wort. Die
Steuern müssten gleich um 20
Prozent gesenkt werden, dann
kämen Unternehmen, deren

WAHLPODIUM Selbstbewusst und mit geeinten Fronten 
traten die sieben amtierenden Mitglieder des Stadtrats am 
gestrigen Wahlpodium im Casinotheater auf. Ihre vier 
Herausforderer werden noch einen Gang zulegen müssen.

Beschnuppern vor dem Auftritt: Kurz bevor sie die Bühne des vollen Casinotheater-Saals betraten, übten sich nervöse Herausforderer und entspannte Amtsinhaber im Smalltalk. Foto: Madeleine Schoder

Allein die Transporte verschlingen 440 000 Franken

31 Millionen Franken sieht das
Budget 2018 der Stadt für die Son-
derschulung vor, mit steigender
Tendenz für die Folgejahre. Rund
10 Millionen Franken davon ge-
hen an externe Institutionen.
Mittels Interpellation wollten die
Gemeinderäte Rahel Comfort
(GLP), Martin Zehnder (GLP),
Barbara Huizinga (EVP) und Ga-
briela Milicevic Decker (Grüne)
wissen, wie viele Schüler externe
Sonderschulangebote besuchen
und weshalb.

Die Antwort haben Stadtrat
und Zentralschulpflege gemein-
sam verfasst. Gemäss Stadtrat
Jürg Altwegg (Grüne) besuchen
aktuell 247 Winterthurer Kinder
und Jugendliche eine Tagesson-
derschule. 143 sind in eine der
städtischen Sonderschulen ein-
geteilt (Michael-, Maurer- und

Kleingruppenschule). 104 Schü-
lerinnen und Schüler besuchen
eine externe Institution. Das ent-
spricht 42 Prozent.

Teils fehlen eigene Angebote
Die Gründe für eine externe Plat-
zierung sind vielfältig. Gemäss
Interpellationsantwort besuchen
21 Kinder eine auswärtige Tages-
sonderschule, weil es in Winter-
thur für ihr Anliegen kein passen-
des Angebot gibt. Betroffen sind
etwa Schüler mit einer Sinnes-
behinderung. Sie besuchen das
Zentrum für Gehör und Sprache
oder die Sek 3 in Zürich für gehör-
lose und schwerhörige Jugendli-
che. Auch für elf Primarschulkin-
der mit Verhaltensauffälligkeiten
gibt es offenbar in Winterthur
kein adäquates Angebot. Die Be-
troffenen besuchen deshalb ver-
schiedene Tagesschulen in der
Region, etwa in Kleinandelfingen,
Räterschen oder Bülach.

Insgesamt sind 57 Kinder mit
Lern- und oder Verhaltensbehin-
derungen in eine externe Sonder-
schule eingeteilt. Weitere 47 Kin-
der sind aus anderen Gründen,
meist wegen einer körperlichen

Behinderung, extern unterge-
bracht. Für die Privatschulen
entscheide man sich dann, wenn
es die einzige Lösung sei, den
besonderen Bedürfnissen der
Kinder gerecht zu werden, er-
klären Zentralschulpflege und
Stadtrat.

Gemäss Erstunterzeichnerin
Rahel Comfort ist es den Inter-
pellanten ein Anliegen, dass mög-
lichst viele Kinder eine Sonder-
schulklasse in ihrem Quartier
besuchen können. Die Interpel-
lation tragt denn auch den Titel

«Mehr Sonderklassen in Winter-
thur statt an auswärtigen Stand-
orten». «Wenn Kinder extern zur
Schule gehen, verlassen sie am
Morgen ihr Quartier und kom-
men erst am Abend zurück. Sie
werden nicht nur schulisch, son-
dern auch vom Quartierleben se-
pariert», kritisiert Comfort. Zu-
dem koste der Transport zur ex-
ternen Sonderschule viel Geld.

Tatsächlich sind die Kosten für
Transporte zu externen Institu-
tionen beachtlich. Sie betrugen
im letzten Jahr 440 000 Franken.
Laut dem Stadtrat klappt der
Transport mit einem öffentlichen
Transportmittel nicht immer,
manchmal braucht es einen
Schulbus- oder Taxitransport.
Das geht ins Geld.

Kaum mehr Kleinklassen
Auf das Anliegen der Interpellan-
ten gehen Stadtrat und Zentral-
schulpflege nicht explizit ein. Sie
verweisen aber auf den Grund-
satz, dass alle Schüler in Regel-
klassen geschult werden sollen.
Kleinklassen in den Quartieren,
um die es in der Interpellation ge-
he, stellten gar keine Sonderschu-

lung dar. «Das Führen von Klein-
klassen ist keine Alternative zur
Sonderschulung», heisst es. Ent-
sprechend hat die Zentralschul-
pflege fast alle Kleinklassen in
Winterthur geschlossen. Aktuell
gibt es noch eine Kleinklasse auf
Sekundarstufe sowie drei Ein-
schulungsklassen. Sonderschu-
lung sei für jene Kinder gedacht,
die in Regel- und Kleinklassen
nicht angemessen gefördert wer-
den könnten.

Hoffen auf Diskussion im Rat
Rahel Comfort ist mit der Ant-
wort nicht ganz glücklich. «Auf
meine Festellung, dass Kinder
doppelt separiert sind, wenn sie
eine Sonderschule ausserhalb der
Stadt besuchen, sind Stadtrat  und
Zentralschulpflege nicht einge-
gangen. Ebenso wenig auf die For-
derung, mehr Sonderklassen in
Winterthur zu schaffen. Das hat
mich irritiert.» Comfort zeigt sich
aber auch selbstkritisch. «Leider
habe ich fast nur nach Zahlen
gefragt.» Sie hoffe nun, dass die
Diskussion über das Anliegen
wenigstens im Gemeinderat statt-
finde. Mirjam Fonti

SONDERSCHULE Aktuell 
werden in Winterthur rund
250 Kinder und Jugendliche 
in einer Tagessonderschule 
gefördert. Auffällig ist, dass 
vier von zehn Kindern keine 
städtische, sondern eine ex-
terne Sonderschule besuchen.

«Externe 
Sonderschulung 
separiert die Kinder 
auch vom 
Quartierleben.»

Rahel Comfort,
GLP-Gemeinderätin

Lobbyverbände 
mit Wahltipps
WAHLEN Geht es um politische
Fragen aus den Bereichen Kultur
und Sport, verlaufen die Meinun-
gen oft nicht entlang der Partei-
grenzen. Sowohl die Kulturlobby
als auch der Dachverband Win-
terthurer Sport (DWS) haben des-
halb die Kandidierenden für den
Gemeinderat und teils für den
Stadtrat gebeten, zu verschiede-
nen Fragen Stellung zu nehmen.

Die Kulturlobby hat rund 40
Filme à 100 Sekunden realisiert,
die unter Wintiwahl18.ch abruf-
bar sind. Die Zahl der Interviews
pro Partei orientierte sich dabei
an der Parteistärke. Die Kandi-
dierenden erklären, was Kultur-
stadt für sie bedeutet, und ant-
worten auch auf persönliche Fra-
gen, etwa, ob sie Tanz oder Thea-
ter bevorzugen.

Beim DWS war ein Online-
fragebogen Grundlage für eine
Empfehlungsliste, die unter
Dwswinterthur.ch aufgeschaltet
ist. Rund 120 Kandidierende ha-
ben den Fragebogen ausgefüllt.
Auf der Seite finden sich überdies
die Standpunkte der Parteien zur
Sportförderung. mif

Die routinierten Bisherigen 
lassen die Herausforderer alt aussehen
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Während das gemeinsame
Podium von «Landbote» und Ra-
dio SRF gestern im Casinotheater
eine temporeiche Angelegenheit
war, blieb der Kampf ums Präsi-
dium allerdings lau. Als «nicht
riesig» schätzte GLP-Herausfor-
derin Annetta Steiner ihre Chan-
ce ein, Stadtpräsident Michael
Künzle (CVP) vom Thron zu stos-
sen. Sie nutzte die Chance vor al-
lem, um Kritik an der hohen Ver-
schuldung der Stadt zu üben.

Angriffiger trat die SP-Kandi-
datin Christa Meier auf, die
Grundsatzkritik am bürgerlich
dominierten Stadtrat übte: Vieles
sei in den letzten vier Jahren ins
Stocken geraten. «Das Sparen ist
zur Identität geworden. Das ist

nicht sexy.» Trotzdem wagte
auch sie keine Prognose ihrer
Wahlchancen.

Selbstbewusster Präsident
Der amtierende Stadtpräsident
Michael Künzle betonte als
Amtsältester seinen Führungs-
anspruch: «Keiner hat mehr Er-
fahrung als ich, diese Stadt zu
führen.» Er widersprach der Dar-
stellung des dünnen Leistungs-
ausweises und verwies auf die
zwei grossen Sparpakete, mit
denen der Stadtrat die Winter-
thurer Finanzen ins Lot gebracht
habe. Seine Amtskollegen traten
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fertigkeit. Für die Herausforde-
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WINTERTHUR Stadtpräsident Michael Künzle (CVP) scheint 
so fest im Sattel, dass sich seine zwei Herausforderinnen im 
grossen Wahlpodium gestern nur Aussenseiterchancen 
ausmalten. Trotzdem gelangen ihnen Nadelstiche.

Ursprünglich hätte die Endlager-
Veranstaltung im deutschen
Tiengen vom Dienstagabend in
einem Kirchgemeindehaus statt-
finden sollen. Doch wegen des
grossen Interesses der Bevölke-
rung wurde der Anlass in die
Stadthalle verlegt. Und tatsäch-
lich kamen schliesslich gegen
300 Personen.

Eingeladen hatte das deutsche
Bundesamt für kerntechnische
Entsorgungssicherheit mit Sitz
in Berlin. Die anwesende Vize-
präsidentin des Amtes sowie wei-

tere deutsche Experten und Poli-
tiker übten teils heftige Kritik am
Vorgehen der Schweiz bei der
Standortsuche für ein Endlager.

So wurde dem federführenden
Schweizer Bundesamt für Ener-
gie gleich mehrmals vorgewor-
fen, es fasse die durch ein End-
lager betroffene Standortregion
zu kleinräumig.

Und erneut forderte die deut-
sche Seite, dass das «Tor zum
Endlager» weiter weg von der
Landesgrenze platziert werden
müsse. Auch wollen künftig noch
mehr deutsche Gemeinden als
heute beteiligt werden. So auch
Gemeinden, die deutlich weiter
von der zentralen Oberflächen-
anlage des Endlagers entfernt
wären als beispielsweise die Stadt
Winterthur. mab SEITE 3

Streit um Mitsprache
ENDLAGER Die deutschen 
Gemeinden fordern weiterhin 
mehr Mitsprache bei der 
Schweizer Endlagersuche.
Dabei werden sie sogar
von Berlin aus unterstützt.

Von den über 11 000 Schulkin-
dern in Winterthur besuchen 247
eine Tagessonderschule. Aller-
dings können nicht alle in ein
städtisches Angebot eingeteilt
werden. Insgesamt 104 Schüle-
rinnen und Schüler sind in exter-
nen Institutionen untergebracht.
So müssen zwölf Kinder aus
Platzgründen in Tagessonder-
schulen ausserhalb von Winter-
thur unterrichtet werden. Zudem
fehlen für 21 Betroffene, etwa für
Kinder mit einer Sinnesbehinde-
rung, passende städtische Ange-

bote. Diese Zahlen gehen aus der
Antwort des Stadtrates und der
Zentralschulpflege auf eine
Interpellation hervor.

Die externen Sonderschulan-
gebote kommen die Stadt teuer
zu stehen. Die Beiträge an Dritte
machen im 31-Millionen-Fran-
ken-Budget für die Sonderschu-
lung rund 10 Millionen Franken
aus. Allein der Transport der Kin-
der in die Schulen in der Region
per Schulbus oder Taxi kostet pro
Jahr 440 000 Franken.

Kleinklassen sehen Stadtrat
und Zentralschulpflege trotzdem
nicht als sinnvolle Alternative an.
Im Grundsatz versuche man, alle
Kinder in der Regelklasse zu
unterrichten. Wenn dies nicht
möglich sei, brauche es aber eine
Sonderschulung. mif SEITE 5

Teure Sonderschulung
WINTERTHUR Ein grosser 
Anteil der Sonderschulkosten 
entfällt auf externe Angebote. 
Die Stadt hat nicht für alle 
Bedürfnisse selber passende 
Angebote zur Verfügung.

Der Angeklagte sprang letzten
Sommer in der Poststelle Koll-
brunn über die Theke und zielte
mit einer Wasserpistole auf eine
Angestellte, um sie einzuschüch-
tern. Danach räumte der in Zü-
rich wohnhafte Portugiese die
Kasse leer und flüchtete. Wenige
Tage später wurde er auch noch
innerorts mit Tempo 90 erwischt.

Die Staatsanwaltschaft forder-
te nebst einer Haftstrafe einen
Landesverweis von sechs Jahren.
Das Bezirksgericht Winterthur
beliess es aber bei einer beding-

ten Haftstrafe von 22 Monaten.
Die Rückfallgefahr sei gering,
sagte der Richter. Eine automati-
sche Ausweisung sei gemäss Per-
sonenfreizügigkeitsabkommen 
ausgeschlossen. «Völkerrecht
kommt vor Landesrecht.» Dabei
verwies der Richter auf ein Urteil
des Obergerichts.

Der nicht vorbestrafte Fami-
lienvater nahm das Urteil nach
einem emotionalen Prozess mit
grosser Erleichterung entgegen.
Der kräftig gebaute Eisenleger
nahm beide Hände vor das Ge-
sicht und weinte. Zuvor hatte er
sich mehrfach entschuldigt: «So
etwas wird nie wieder vorkom-
men.» Ein Landesverweis hätte
für ihn und seine Familie drama-
tische Folgen gehabt und wohl die
Trennung bedeutet. roh  SEITE 9

Posträuber darf bleiben
ZELL Ein Mann aus Portugal, 
der die Poststelle in Kollbrunn 
überfallen hat, wird nicht aus-
gewiesen. Das Bezirksgericht 
Winterthur verurteilt ihn zu 
einer bedingten Haftstrafe.

JEMEN  Seit Jahren kämpfen
schiitische Huthi-Rebellen gegen
Präsident Abd Rabbuh Mansur
al-Hadi. Nun ist in Aden, das 2014
von Hadi zum Quartier seiner Re-
gierung auserkoren wurde, eine
neue Front aufgebrochen: Sepa-
ratisten des sogenannten Süd-

lichen Übergangsrats haben die
Interimshauptstadt nach tage-
langen schweren Auseinander-
setzungen besetzt. Saudiarabien,
das Hadi stützt, hat die Konflikt-
parteien zum Dialog aufgerufen.
Denn es droht nicht nur das Aus-
einanderbrechen des Jemen, der
1990 durch die Vereinigung des
Nordjemen und des Südjemen
entstanden ist, sondern auch ein
Zerwürfnis zwischen Saudiara-
bien und den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten. red SEITE 20

Neue Konflikte im Jemen
BERN Der Bundesrat hat am
Mittwoch Roberto Balzaretti
zum Leiter der Verhandlungen
mit der Europäischen Union er-
nannt. Balzaretti leitet derzeit
die Direktion für Völkerrecht im
Eidgenössischen Departement
für auswärtige Angelegenheiten
(EDA). Er tritt sein Amt als Chef
der Direktion für europäische
Angelegenheiten bereits heute
an. Aufgrund der bestehenden
Herausforderungen in der Euro-
papolitik erachte der Bundesrat

eine Anpassung der bestehenden
Organisation als unumgänglich,
heisst es in einer Mitteilung. Da-
bei stehe die Bündelung aller Be-
reiche, die sich im EDA mit euro-
päischen Angelegenheiten befas-
sen, im Vordergrund. Aussenmi-
nister Ignazio Cassis sprach am
Mittwoch vor Medienvertretern
von einem «organisatorischen
Reset». Weiter sagte er, dass es bis
im April kein Rahmenabkommen
unter «Dach und Fach» geben
wird. sda SEITE 18

Wechsel im EU-Dossier


