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Die Auftritte der elf Stadtratskandidatinnen und -kandidaten im Einzelnen

Josef Lisibach
Seine Themen: Wer Josef Lisi-
bach reden hörte, kam nicht un-
bedingt auf die Idee, dass hier ein 
SVP-Stadtrat sprach. Er präsen-
tierte sich als kompromissberei-
ter Sachpolitiker mit einem Herz 
für grüne Themen. So versprach 
er, die ÖV-Busquerung Grüze 
durch die Volksabstimmung
zu bringen und in der nächsten 
Amtsperiode die Veloschnell-
bahn zu eröffnen, deren Finan-
zierung er gesichert habe. 
Bester Moment: Nicht nur in 
einzelnen Momenten, sondern 
ganz grundsätzlich entstand der 
Eindruck, dass Lisibach, obwohl 

der am rech-
testen positio-
nierte Stadtrat,
im Gremium
inzwischen gut
integriert ist.
Auch die poli-
tischen Gegner
scheinen ihn

zu mögen.
Unser Eindruck: Seine Stärke ist 
der Auftritt. Er wirkt wie der 
perfekte Schwiegersohn, gut 
gekleidet, mit freundlichem La-
chen und tragender Stimme. Im 
Publikum gab es aber auch kriti-
sche Stimmen. Er schmücke sich 
mit fremden Federn, etwa wenn 
er seine Verdienste zur Velo-
schnellbahn hervorstreiche. mif

Barbara Günthard
Ihre Themen: Als Sicherheitsvor-
steherin wurde Barbara Günt-

hard-Maier
(FDP) vor al-
lem zu ihrem
Fachgebiet be-
fragt. Sie fand,
dass die Stadt
bei der Jihadis-
mus-Bekämp-
fung fast alles

richtig gemacht habe – auch bei 
der sparsamen Kommunikation: 
«Die Sicherheitsorgane müssen 
ungestört arbeiten können.» 
Mehr Kameraüberwachung 
findet Günthard-Maier derzeit 
nicht nötig. Sie lobte dafür
die starke Zivilgesellschaft
im «dörflichen» Winterthur.
Bester Moment: Beim Umwelt-
schutz, der ebenfalls in ihr 
Departement fällt, appellierte 
Günthard-Maier an die Eigen-
verantwortung: «Vier von zehn 
innerstädtischen Strecken wer-
den mit dem Auto zurückgelegt. 
Hier kann jeder Einzelne
von uns einen Beitrag leisten.» 
Unser Eindruck: Die Kommuni-
kationsexpertin wiederholte 
auch an diesem Podium ihre 
bewährten Floskeln: Die «lässige 
Stadt», die «sicherste Gross-
stadt», das «Brooklyn der 
Schweiz». Das wirkte souverän, 
aber auch sehr einstudiert. mig

Yvonne Beutler
Ihre Themen: Gleich zu Beginn 
betonte die SP-Finanzvorstehe-
rin, sich auch für die Schwächs-
ten einsetzen zu wollen. Die 
meiste Redezeit konnte sie aber 
auf ihr Fachgebiet verwenden, 
die Stadtfinanzen. Dort präsen-

tierte sie sich
als strenge
Schatzmeiste-
rin: «Wir müs-
sen bezahlen,
was wir
bestellen.» Sie
betonte, dass
«ihre» Rech-

nungen fast immer ein Plus
aufwiesen, mahnte aber zu 
Spardisziplin: «Ich sehe am Ho-
rizont verschiedene Herausfor-
derungen wie die Steuervorlage 
17 und die weiter steigenden
Soziallasten.» Sie werde weiter-
hin für einen kantonalen Sozial-
lastenausgleich kämpfen.
Bester Moment: Weil der Super-
block aus Klimaschutzgründen 
kühl temperiert sei und sie im-
mer friere, stricke sie derzeit an 
einer Wolljacke, sagte Beutler. 
«Für manche Strickmuster 
braucht man einen Bachelor in 
Mathematik», witzelte sie.
Unser Eindruck: Yvonne Beutler 
wirkte souverän und wusste sich 
als Sparerin mit Herz und
Humor zu inszenieren. mig

Stefan Fritschi
Seine Themen: Der neue Vorste-
her der Technischen Betriebe 
stellte einmal mehr unter Be-
weis, dass er sich nicht scheut zu 
sparen, auch wenn das nicht 
überall gut ankommt. Sei es, als 
er den Wärmeverbund Aquifer 
sistierte oder als er, noch als 
Schulvorsteher, auf Pavillons 
setzte. Als Wahlziel formulierte 
er aber ein sehr grünes Anliegen: 
Er wolle mit seinen Betrieben 
Stadtwerk, Stadtgrün und Stadt-
bus etwas dazu beitragen, die 
Energieziele der 2000-Watt-
Gesellschaft zu erreichen.
Bester Moment: Stefan Fritschi 

(FDP) ist be-
kannt dafür,
dass er gerne
mal einen lo-
ckeren Spruch
macht. Dass er
Humor hat,
zeigte er bei
seiner Steg-

reifrede zum Aufstieg des FCW. 
Sie kam beim Publikum sehr gut 
an und zeigte den Sparfuchs von 
einer sympathischen Seite. 
Unser Eindruck: Fritschi hatte 
eher einen ruhigen Abend. Trotz 
teils umstrittener Entscheide in 
der Vergangenheit musste er we-
nig Kritik einstecken. Er konnte 
sich als volksnaher, witziger 
Stadtrat positionieren. mif

Michael Künzle
Seine Themen: Als Amtsältester 
warf der CVP-Stadtpräsident sei-
ne Erfahrung in die Waagschale. 
«Ich habe bewiesen, dass ich 
mich mit Herzblut für die Stadt 
einsetze», sagte Künzle. Er wur-
de nicht müde, die Erfolge seiner 

Legislatur auf-
zuzählen, von
der Haushalt-
sanierung zu
verschiedenen
Grossprojek-
ten. Dass Win-
terthur nicht
noch besser

dastehe, liege einzig am fehlen-
den See. Für die Zukunft habe 
der Stadtrat einen Zwölfjahres-
plan aufgestellt. Wichtigstes 
Ziel: Arbeitsplätze schaffen. 
Bester Moment: Im Präsidialdu-
ell lief der «gmögige» Stadtvater 
zur Hochform auf und bot sei-
nen Herausforderinnen Paroli. 
Am besten gefiel er aber, wenn
er Humor bewies, mit eigenen 
Pointen (zu Fritschis Wolldecke) 
oder mit dem gutmütigen Dul-
den von Witzen zu seiner Postur.
Unser Eindruck: Künzle gelang 
es, sich als Fels in der Brandung 
zu präsentieren, der die Freude 
am Amt nicht verloren hat. Ihn 
ernsthaft zu fordern, wird für 
Christa Meier und Annetta
Steiner sehr schwierig. mig

Nicolas Galladé
Seine Themen: Nicolas Galladé 
(SP) versuchte mehrmals seine 

Verdienste in
den letzten
Jahren heraus-
zustreichen. So
etwa die Schaf-
fung der neuen
Fachstelle Ext-
remismus und
Gewaltpräven-

tion, die schweizweit als Vorbild 
gelte. Oder die unbürokratische, 
schnelle Unterbringung von 200 
Flüchtlingen.
Bester Moment: Kaum einem 
fällt das Reden so leicht wie Ni-
colas Galladé. Der Vollblutpoliti-
ker spricht geschliffen und 
schnell und es gelingt ihm, im-
mer wieder Pointen einzustreu-
en. Auch mit seiner Stegreifrede 
konnte er punkten.
Unser Eindruck: Galladé fühlte 
sich, anders als andere, sichtlich 
wohl auf dem Podium. Von Ner-
vosität war wenig zu spüren. Ob-
wohl er inzwischen über 40 Jah-
re alt ist, hat er noch immer et-
was Lausbubenhaftes, was ihn 
sympathisch macht. Trotzdem 
präsentierte er sich als Stadtrat, 
der in seinen Themen sattelfest 
ist. Aber auch als einer, der dank 
seines geschliffenen Mundwer-
kes unliebsame Fragen einfach 
wegreden kann. mif

Aus modischer Sicht sind Polit-
podien oft eine farblose Ange-
legenheit. Insbesondere die Her-
ren gehen gerne auf Nummer
sicher: ein dunkelgrauer Anzug,
schwarze Schuhe, blaue oder rote
Krawatte. Mit dieser Einheits-
uniform zogen Stadtpräsident
Michael Künzle (CVP), Stefan
Fritschi (FDP), Josef Lisibach
(SVP) und Jürg Altwegg (Grüne)
in die Argumentationsschlacht.
Künzle und Lisibach hatten zu-
sätzlich noch den obligaten Win-
terthur-Pin am Revers montiert.

Die Farbtupfer
Mehr Gedanken ums Styling hat-
ten sich die Kandidatinnen ge-
macht: Barbara Günthard-Maier
trug einen übergrossen, kunter-
bunten Strickschal wie eine Rie-
senschlange um den Hals, ein
«Conversation Piece» erster Güte.
Ihre Stadtratskollegin Yvonne
Beutler (SP) wagte als Einzige
einen Rock, dazu kniehohe Wild-
lederstiefel. Christa Meier (eben-
falls SP) hüllte sich ganz in
Schwarz, mit knallroten Schuhen
als Farbtupfer und Parteistate-
ment. Fast burschikos wirkte die
Kombination aus grauem Blazer
und hellblauem Hemd, die Annet-
ta Steiner (GLP) gewählt hatte –
hier hätte ein Accessoire gutgetan.
Steiner trug als einzige Dame fla-
che Schuhe, ansonsten waren die
Absätze hoch bis sehr hoch.

Die Krawattenverweigerer
Bei den Herren gab es ein Trio
von Krawattenverweigerern:
Sozialvorsteher Nicolas Galladé
(SP) hatte einen schlichten dunk-
len Anzug gewählt, der einzige
Farbtupfer waren seine gelb-
schwarzen Socken im Bienen-
Look. Der Parteilose Blerim Bun-
jaku, gelfrisiert und smart, trug
ein Einstecktüchlein, während
Pirat Marc Wäckerlin ganz aufs
Jackett verzichtete und ein etwas
zu enges weisses Hemd trug. Im-
merhin hatte er, bekannt für sei-
ne Liebe zu Sandalen, geschlosse-
nes Schuhwerk gewählt. mig

Bienlisocken und 
Riesenschlangen

Aufgefallen Die sieben Bisherigen präsentieren   sich als eingespieltes Team

Unauffällig gibt Barbara Günt-
hard-Maier (FDP) ihrem Amts-
und Parteikollegen Stefan Frit-
schi ein Zeichen. Seine Hose sitzt
noch nicht ganz perfekt. Schnell
richtet er den Saum. Nun ist er
bereit für seinen Auftritt.

Diese Szene zu Beginn des
Podiums ist bezeichnend. Die bis-
herigen Stadträte und Stadträtin-
nen schauen zueinander, treten
als eingespieltes Team auf, in
dem man sich höchstens mal
einen netten Scherz auf Kosten
eines Kollegen erlaubt.

Dieser Eindruck bleibt auch
beim Publikum hängen. «Keiner
der Neuen hat sich aufgedrängt»,
sagt eine Besucherin nach dem
Podium. Und ein anderer meint:
«Der Stadtrat in der jetzigen
Zusammensetzung scheint ein
gutes Team zu sein.»

90jähriger Fritschi gratuliert 
dem FC Winterthur
Das Podium des «Landboten»
in Zusammenarbeit mit dem
SRF-«Regionaljournal» vom
Mittwochabend im Casinothea-
ter bot teilweise hohen Unterhal-
tungswert, etwa, als die Kandidie-
renden je eine Stegreifrede hal-
ten mussten. Stefan Fritschi
(FDP) erhielt die Aufgabe, zum
Aufstieg des FCW in die Super
League eine Ansprache zu halten:
«Ich bin jetzt 90-jährig, habe vom
Stadtrat gerade eine Wolldecke
zum Geburtstag erhalten und
darf nun einen freudigen Anlass
verkünden.» Fritschi hatte die
Lacher auf seiner Seite, und die
Wolldecke kam an jenem Abend
noch weitere Male zur Sprache.

Auch Nicolas Galladé (SP)
konnte Applaus einheimsen für
seine flüssig vorgetragene Rede
zur Einweihung der Fussgänger-
zone Stadthausstrasse: «Wesent-
lich für diesen Erfolg war, dass
der ‹Landbote› in seiner Bericht-
erstattung zu den Wahlen 2018
aufzeigte, dass vor allem rot-grü-

ne Politiker für eine autofreie
Stadthausstrasse sind. Das führte
zu einem Erdrutschsieg der
Linken im Gemeinderat und im
Stadtrat.» Nicht alle meisterten
die schwierige Aufgabe gleich
locker. Die Bisherigen waren mit
ihrer Redeerfahrung klar im Vor-
teil, die Herausforderer schlugen
sich aber achtbar.

Sparen oder mehr 
Steuern erheben?
Es wurde jedoch auch ernsthaft
debattiert. So stritten sich die
drei Kandidierenden für das
Stadtpräsidium darum, ob in
Winterthur in den letzten Jahren
zu stark gespart worden sei. «Der
Fokus lag fast nur auf der Aus-
gabenseite und zu wenig auf der
Einnahmenseite», kritisierte
Christa Meier (SP). Annetta Stei-
ner (GLP) dagegen fand, eine
Steuererhöhung allein hätte nie-
mals gereicht. «Es gab
keinen anderen Weg als
die harten, teilweise
schmerzhaften Spar-
programme.» Man dür-
fe sich nun aber auch
nicht zurücklehnen:
«Die Stadt hat einen
grossen Schuldenberg,
und die Pensionskasse ist in
Schieflage.» Der amtierende
Stadtpräsident Michael Künzle
(CVP) konterte, man werde sich
keineswegs zurücklehnen. Aber
es gelte anzuerkennen, dass es
gelungen sei, die Finanzen zu
stabilisieren.

«In den letzten Jahren ist 
vieles ins Stocken geraten»
«Landbote»-Chefredaktor und
Moderator Benjamin Geiger
wollte von Christa Meier wissen,
was die Linke falsch gemacht ha-
be, dass Winterthur neben Luga-
no die einzige Stadt mit einer
bürgerlichen Regierung sei. Sie
meinte selbstkritisch, die Linke
habe es nicht geschafft, zu zeigen,

was sie der Stadt bieten könne.
«Das möchten wir nun korrigie-
ren, denn in den letzten vier Jah-
ren ist vieles ins Stocken ge-
raten.» Dem widersprach Künzle
vehement. «Es ist nicht alles
gelungen, aber vieles. Wir haben
die Abstimmung für das Polizei-
gebäude gewonnen, verschiede-
ne Bauprojekte aufgegleist und
die Erschliessungsstrasse Neu-
hegi im Richtplan eingetragen.
Dieser Leistungsausweis lässt
sich sehen.» Auf Prognosen zu
ihren Wahlchancen wollten sich
die Herausforderinnen nicht ein-
lassen. Steiner meinte aber , es sei
wohl eher schwierig, gegen einen
amtierenden Stadtpräsidenten
anzutreten. Künzle dagegen zeig-
te sich selbstsicher. Er glaube, er
werde Kollege Fritschi zu dessen
90. Geburtstag die obligate Woll-
decke noch als Stadtpräsident
überreichen.

«Der Stadtrat hat natürlich 
alles richtig gemacht»
Christa Meier erhielt von den bis-
herigen links-grünen Stadträten
wenig Schützenhilfe bei ihrem

Angriff gegen die Bür-
gerlichen. Auf die Frage,
was er als Grüner davon
halte, dass Aquifer ver-
senkt worden sei, ant-
wortete Jürg Altwegg
ausweichend. «Wir ha-
ben im Stadtrat eine
Einheitsbrille auf, und

der Stadtrat ist der Meinung, dass
die ökonomische Bewertung viel
wichtiger ist.» Zwar war der iro-
nische Unterton nicht zu über-
hören, konkrete Kritik blieb aber
aus. Und als Nicolas Galladé ge-
fragt wurde, ob es eine gewerbe-
freundlichere Parkplatzverord-
nung brauche, damit sie eine
Chance habe, sprach er lediglich
darüber, dass es Vorgaben gebe,
die verlangen, dass man den Velo-
verkehr steigert. Eine Antwort
blieb er schuldig. Yvonne Beutler
schliesslich antwortete auf die
Frage, wo der Stadtrat gut inves-
tiert habe in den letzten Jahren
und wo nicht: «Der Stadtrat hat
selbstverständlich alles richtig
gemacht.»

Umgekehrt trugen auch die
Bürgerlichen die Geschäfte der
linken Kollegen brav mit. Stadtrat
Josef Lisibach (SVP) verteidigte
die Stellenaufstockung im Sozia-
len. Es möge auf den ersten Blick
nicht nachvollziehbar sein, dass
man durch eine Stellenaufsto-
ckung sparen könne. «Aber weil
die Sozialarbeiter weniger Fälle

haben, können sie diese besser
betreuen. Es braucht solch kreati-
ve Lösungen.» Der Tenor des
Abends war klar: nur den Amts-
kollegen nicht zu nahe treten.

Entsprechend schwierig war es
für die vier Neuantretenden, zu
punkten. Der parteilose Blerim
Bunjaku kritisierte, in manchen
Schulhäusern herrschten Zustän-

STADTRATSWAHLEN Eine Einheitsbrille habe der Stadtrat auf, 
sagte einer der Bisherigen am Mittwoch im Casinotheater, und 
so traten die amtierenden Stadträte auch auf. Kritik gab es nur 
von den Herausforderern. Diese hatten gegen den geeinten 
Stadtrat jedoch einen schweren Stand.

Im gut gefüllten Casinotheater nahmen die sieben bisherigen Stadträte sowie die    vier Neukandidierenden Stellung zum Erreichten in den letzten Jahren und zu ihren Zielen und Vorhaben in der Zukunft. Foto: Madeleine Schoder
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Die Staatsanwaltschaft Winter-
thur/Unterland hat ihre Unter-
suchung zu einem Vorfall in
der inzwischen geschlossenen
An’Nur-Moschee beendet. Wie
sie gestern mitteilte, erhebt sie
Anklage gegen neun Beschuldig-
te wegen Freiheitsberaubung,
Nötigung, Drohung und Körper-
verletzung und weiterer Delikte.
Bei den Beschuldigten handelt es

sich hauptsächlich um junge
Männer, daneben um den Win-
terthurer Imam A. E. alias Abu
Mohammed und den letzten
bekannten Präsidenten des
An’Nur-Moscheevereins O. N.

Beschuldigte nicht geständig
In einem separaten Verfahren
hat die Jugendanwaltschaft aus-
serdem Anklage gegen einen zum

Tatzeitpunkt 17-jährigen Tune-
sier erhoben.

Die Täter sollen im November
2016 zwei Moscheebesucher an-
gegriffen, geschlagen, mit dem
Tod bedroht und eingesperrt ha-
ben. Die Angreifer verdächtigten
ihre Opfer, Bild- und Tonauf-
nahmen aus der Moschee einem
Journalisten zugespielt zu haben.
Entsprechende Aufnahmen führ-
ten im November 2017 vor dem
Bezirksgericht zur Verurteilung
eines äthiopischen An’Nur-
Imams wegen einer öffentlichen
Hasspredigt.

Mit dem schmucken Backstein-
haus an der Salstrasse im Neu-
wiesenquartier beschäftigten
sich bereits zwei Gerichte – und
entschieden: Es darf zugunsten
eines profitablen Neubaus abge-
rissen werden. Auch der Stadtrat
und zuerst der stadträtliche Bau-
ausschuss hatten sich für den
Abriss ausgesprochen. Diese Ent-
scheide waren nicht unproble-
matisch, wie sich nun zeigt: Bau-
herr Philippe Corti befindet sich

in den Wahlkomitees der Stadt-
räte Josef Lisibach (SVP) und
Michael Künzle (CVP), die beide
an der entscheidenden Sitzung
des dreiköpfigen Bauausschusses
teilnahmen. Einzelne Kandida-
turen habe er auch finanziell
unterstützt, sagt Corti, «in sehr
moderatem Rahmen».

SP-Politiker Benedikt Zäch
kritisiert den Stadtrat: «Man
fragt sich, wie gross die Nähe zwi-
schen Corti und Lisibach ist.»
Letzterer betont, man sei «hoch-
korrekt» vorgegangen. Juristen
hätten genau geprüft, welcher
Stadtrat wann in den Ausstand zu
treten habe und an diese Vor-
gaben habe man sich peinlich
genau gehalten. gu SEITE 5

Kritik am Verhalten 
des Stadtrats im Fall Corti
WINTERTHUR Zwei von 
Unternehmer Philippe Corti 
unterstützte Stadträte waren 
dabei, als man einen Abriss 
zugunsten Cortis genehmigte. 
Von der SP kommt Kritik.

Die Beschuldigten sind nicht
geständig. Ihre Aussagen sind
gemäss einer gut informierten
Quelle aber teilweise wider-
sprüchlich. Ein Vorstandsmit-
glied sagte nach den Verhaftun-
gen vor gut einem Jahr, man habe
die beiden Spione bloss zur Rede
gestellt und mit ihnen auf die
alarmierte Polizei gewartet.

Die Staatsanwaltschaft fordert
Freiheitsstrafen zwischen 30
und 36 Monaten. Bei mehreren
der neun Beschuldigten kom-
men zudem Landesverweise in-
frage. jig SEITE 5

Hohe Strafen im 
Fall An’Nur gefordert
WINTERTHUR Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen 
die neun Männer, die in der Moschee mutmasslich zwei 
Glaubensbrüder festhielten und misshandelten. Die geforderten 
Freiheitsstrafen liegen zwischen 30 und 36 Monaten.

Zentrum für Kinder- und Jugend-
forensik, Strafanstalt Pöschwies,
Fachstelle Extremismus und Ge-
waltprävention der Stadt Winter-
thur – so lauteten die Stationen
eines Besuchsprogramms, das
Bundesrätin Simonetta Somma-
ruga gestern im Kanton Zürich
absolviert hat. Sie wollte sich ein
Bild machen über Massnahmen,
die im Rahmen des Nationalen
Aktionsplans gegen Radikalisie-
rung und gewalttätigen Extremis-
mus auch für andere Kantone und
Gemeinden interessant sein kön-
nen. So liess sie sich etwa das neue
Risikopräventionstool Octagon
vorstellen. Begleitet wurde sie
von der Zürcher Justizdirektorin
Jacqueline Fehr. Erörtert wurden
auch Fragen der Zusammenarbeit
mit dem Nachrichtendienst des
Bundes. tma SEITE 19

Ein bundesrätlicher Abstecher nach Winterthur
WINTERTHUR Bundesrätin 
Simonetta Sommaruga weilte 
gestern im Kanton Zürich
und besuchte Einrichtungen,
die sich mit der Bekämpfung 
von Extremismus befassen.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga liess sich von Stadtrat Nicolas Galladé über die Winterthurer Extremismusfachstelle informieren. Foto: Madeleine Schoder

Viele grosse 
Versprechen
WINTERTHUR  Die elf Kandi-
dierenden für den Stadtrat waren
am grossen Wahlpodium in
mehrfacher Hinsicht herausge-
fordert. Sie mussten auf der Büh-
ne des Casinotheaters nicht nur
debattieren, sondern auch aus
dem Stegreif eine Rede halten. So
lernte das Publikum die sieben
Männer und vier Frauen von
einer etwas anderen Seite ken-
nen. Zudem präsentierten alle
Kandidierenden ihre Wahlver-
sprechen für die Exekutive.
Stadtrats- und Präsidiumskandi-
datin Annetta Steiner (GLP) etwa
versprach, Winterthur wieder
zur Velostadt Nummer 1 zu ma-
chen, Marc Wäckerlin (Piraten)
versicherte, er würde als Stadtrat
das effizienteste Departement
führen. Und der amtierende
Stadtpräsident Michael Künzle
(CVP) stellte in Aussicht, er wolle
zusammen mit den Bisherigen
wieder um eine Bronzemedaille
im Bilanz-Ranking der Städte mit
der höchsten Lebensqualität
kämpfen. mif SEITEN 2 + 3
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sische Wintersportler von künfti-
gen Olympischen Spielen ausge-
schlossen hatte, weil die Athleten
bei den Heimspielen in Sotschi
2014 von organisierten Manipu-
lationen profitiert haben sollen.
Das IOC prüft nun Konsequen-
zen einschliesslich einer Be-
schwerde gegen das CAS-Urteil
beim Schweizer Bundesgericht.
Dort könnte das IOC aber nur
gegen formale Fehler vorge-
hen. dpa SEITEN 22 + 23

Olympia sind aber ebenfalls un-
gültig. Die Mitteilung bedeutet
für das Internationale Olympi-
sche Komitee mit Präsident Tho-
mas Bach an der Spitze eine Nie-
derlage. Vor allem die Begrün-
dung ist für das IOC, das die
Urteile gefällt hatte, unbefriedi-
gend. Denn der CAS kippte die
Sperren aus Mangel an Beweisen.
Den Juristen erschien zu dürftig,
was das IOC zusammengetragen
hatte, bevor es insgesamt 43 rus-

MOSKAU Die ersten Athleten
zogen gestern gerade am Olym-
pia-Ort Pyeongchang ins olympi-
sche Dorf ein, da erschütterte der
Generalsekretär des Internatio-
nalen Sportgerichtshofs CAS mit
seinem Statement die Sportwelt:
Der CAS hat alle Dopingsanktio-
nen gegen 28 russische Winter-
sportler aufgehoben. Elf weitere
Sportler bleiben von den Spielen
in Pyeongchang ausgeschlossen,
ihre lebenslangen Sperren für

Dopingsperren aufgehoben

Zmorge im Hort
In den Winterthurer Horten 
werden Kinder bald schon
ab sieben Uhr betreut –
und neu auch verpflegt. SEITE 5

Kinderpornos
Er soll Sexbilder mit Kindern 
konsumiert haben. Das 
Bezirksgericht sprach einen 
64-Jährigen jedoch frei. SEITE 7

Uli Forte
Was der FCZ-Trainer von
seinem Team erwartet, wenn 
die Rückrunde am Sonntag 
beginnt. SEITE 29
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«Die Zürcherstrasse ist 
ein Verkehrsmoloch 
und wird es auch 
bleiben.»

Josef Lisibach (SVP) rechnete
vor, dass die Einfallachse durch

Töss mehr Autos zählt als der
Gotthardtunnel

«Ich fühle mich wie in 
einem Aufstiegsspiel, 
von der Gemeinderats- 
in die Stadtratsliga. 
Ob es auch fürs 
Captain-Amt reicht, 
weiss ich noch nicht.»

Annetta Steiner (GLP)
setzte als Präsidentin

des Unihockeyvereins Red Ants
voll auf Sportmetaphern

«Es ist eigentlich
gar nicht so schlimm 
mit dem Stau.»

Marc Wäckerlin (Pirat)
zur Frage,

welche Verkehrsmittel
man fördern sollte

Blerim Bunjaku
Seine Themen: Der parteilose 
Blerim Bunjaku versuchte sich 
als innovativer, gewerbefreund-
licher Politiker zu verkaufen. 
Inhaltlich konnte er zu den Dis-
kussionen als einziger Nichtge-
meinderat allerdings nicht allzu 
viel beitragen. So verwechselte 
er Biorender und Wärme Frau-
enfeld und verhaspelte sich auch 
sonst mehrmals. 
Bester Moment: Bunjaku blieb 
blass und wirkte teils schlecht 
informiert und überfordert. 
Wirklich gute Momente fehlten 
bei seinem Auftritt.
Unser Eindruck: Das Amt des 

Stadtrats ist
für Bunjaku
eindeutig eine
Schuhnummer
zu gross. Seine
Verdienste im
Bereich Integ-
ration mögen
verdienstvoll

sein, doch als Stadtrat braucht 
es mehr Erfahrung. Zudem lässt 
sich Bunjaku kaum einordnen, 
das zeigt auch sein Zickzack-
kurs bei der Parteizugehörig-
keit. Zuerst war er in der SP, 
dann in der EVP, schliesslich 
wieder in der SP, und nun tritt 
er als Parteiloser zu den Wahlen 
an. Verlässlichkeit sieht anders 
aus. mif

Marc Wäckerlin
Seine Themen: Eigenverantwor-
tung über alles, das ist das Credo 

des Piraten
Marc Wäcker-
lin. Egal ob es
um Klima-
schutz oder
Videokameras
geht. Wäcker-
lin findet, der
Staat solle kei-

nen Einfluss auf das Leben der 
Bürger nehmen. Und er ver-
sprach, als Stadtrat das effizien-
teste Departement zu führen: 
«Ich würde nur noch machen, 
was gemacht werden muss.» 
Sein bester Moment: Wäckerlin 
war von allen Herausforderern 
der engagierteste und es gelang 
ihm immer mal wieder, Lacher 
zu verbuchen. 
Sein Auftritt: Was Wäckerlin ab-
geht, ist ein stadträtlicher Auf-
tritt. Auf Konventionen gibt er 
wenig. Er sieht sich selber als 
Querdenker. Seine Ideen mögen 
nicht allen passen, aber er ist 
wenigstens konsequent. Kaum 
ein Thema, in dem er eine Mehr-
heitsmeinung einnimmt. Inso-
fern wirkt er mit seinem ewigen 
Anecken glaubwürdig. Aber man 
kann sich ihn schwerlich in 
einem Gremium vorstellen, in 
dem Kompromisse gefragt 
sind. mif

Annetta Steiner
Ihre Themen: Die GLP-Politike-
rin, die auch ums Stadtpräsi-
dium antritt, mahnte zu Spardis-
ziplin. Sie geisselte die steigende 
Verschuldung der Stadt und kri-
tisierte die geplante, sehr teure 
zweite Sanierungsrunde der 
städtischen Pensionskasse.
Um sich als Bildungs- und Wirt-
schaftsstandort der Zukunft zu 
empfehlen, müsse die Stadt noch
progressiver und kreativer wer-
den. «Winterthur darf kultiger 
werden», sagte sie. Sie ver-
sprach: «Mit mir wird Winter-
thur nach vier Jahren wieder die 
Velostadt Nummer eins sein.»

Bester Mo
ment: Stegreif-
reden vor Pu-
blikum sind
nicht ihr Fach,
die GLPlerin
wirkte sicht-
lich ver-
krampft. An-

netta Steiner blühte dann auf, 
wenn es um ihre Herzensthe-
men ging: Sport, Veloförderung, 
die Umwelt und Finanzpolitik.
Unser Eindruck: Steiner wirkt 
sympathischer als der frühere 
GLP-Dauerkandidat Michael 
Zeugin. Um neben den ge-
witzten Bisherigen nicht zu ver-
blassen, muss sie aber an Biss 
und Charisma zulegen. mig

Jürg Altwegg
Seine Themen: Erst rund ein 
halbes Jahr im Stadtrat ist der 
Amtsjüngste, der grüne Schul-
vorsteher Jürg Altwegg. Er sei 
noch ein Lehrling, «der teuerste 
der Stadt», sagte er gleich zu Be-
ginn, halb im Scherz. Das Etikett 

blieb allerdings
für den Rest
des Abends kle-
ben und Alt-
wegg musste
sich für zwei
Schnellschüsse
zu Beginn er-
klären: Er hatte

angeordnet, arsenbelastete Tier-
präparate aus Schulhäusern zu 
entfernen, und war zurückge-
krebst und er hatte angekündigt, 
eine Verlängerung des Schul-
schwimmbeckens Wülflinger-
strasse zu prüfen, die sich rasch 
als unpraktikabel erwies. 
Bester Moment: Der Grüne Alt-
wegg erinnerte nachdrücklich 
daran, dass das Winterthurer 
Stimmvolk bis 2050 verbindli-
che Klimaziele beschlossen hat. 
«Wir können nicht erst 2049 mit 
der Umsetzung beginnen.»
Unser Eindruck: Altwegg ist noch 
nicht ganz im Amt angekom-
men. Seine offene Kommunika-
tion und realistische Selbstein-
schätzung lassen aber hoffen:
Da will einer dazulernen. mig

Christa Meier
Ihre Themen: Als Aspirantin für 
das Stadtpräsidium lag es an ihr, 

den Finger auf
wunde Punkte
zu legen. Sie
kritisierte etwa
die Fixierung
aufs Sparen
und forderte,
man müsse
wieder gross-

zügiger denken.
Bester Moment: Christa Meier 
(SP) gelang es, daran zu erin-
nern, dass der bürgerliche Stadt-
rat eines seiner wichtigsten Le-
gislaturziele nicht hatte durch-
bringen können, nämlich die 
Verselbstständigung von Stadt-
werk. «Das verbrauchte viel Zeit 
und Energie, passiert ist aber 
nichts», sagte sie.
Unser Eindruck: Christa Meier 
agierte entschlossener und 
sicherer als noch beim Ersatz-
wahlpodium vor rund einem 
Jahr. Trotzdem gelang es ihr 
nicht wirklich, Präsident Künzle 
ins Wanken zu bringen. Eine 
Rolle mag gespielt haben, dass 
sie sich erneut dafür rechtferti-
gen musste, dass sie sich erst so 
spät als Präsidiumskandidatin 
hatte aufstellen lassen. Sie habe 
es sich eben gut überlegen müs-
sen und habe sich daher Bedenk-
zeit ausbedungen, sagte sie. mif

Die sieben Bisherigen präsentieren   sich als eingespieltes Team
de wie in einem Entwicklungs-
land. Er habe als Schulpfleger
Container gesehen, in denen man
es im Sommer kaum aushalte.
Hier müsse man investieren. Der
ehemalige Schulvorsteher Stefan
Fritschi, der viele Pavillons ge-
baut hatte, widersprach Bunjaku:
«Sie haben die Finanzlage nicht
im Blick, es ist uns schlicht nicht

möglich, überall Prunkbauten zu
erstellen für die Schulen. Die Pa-
villons bieten guten und günsti-
gen Schulraum.» Vor allem aber,
meinte Fritschi, würden nicht die
Wände die Schule ausmachen,
sondern die Personen, die sich für
die Schule einsetzten.

Pirat Marc Wäckerlin gelang es
zwar mit frechen Sprüchen einige

Lacher zu verbuchen. Allzu ernst
wurden seine Ideen, wie eine
Steuersenkung um 20 Prozent-
punkte, jedoch nicht genommen.

Jihadismus: Winterthur 
obliegt nur die Prävention
In einer weiteren Gesprächs-
runde ging es um die Frage, ob
die Stadt im Zusammenhang

mit den Jihad-Reisenden zu
spät informiert habe. Nicolas
Galladé (SP) verneinte. «Wir
mussten erst abklären, wofür
wir überhaupt zuständig sind.
Der Sicherheitsbereich wird
von einer übergeordneten Ebe-
ne verantwortet. Wir verant-
worten primär die Prävention.»
Und das mache Winterthur so

gut, dass die geschaffene Fach-
stelle schweizweit als Vorbild
gelte. Auch Barbara Günthard-
Maier (FDP) betonte, die Sicher-
heit gehe vor. Das bedeute, dass
die Sicherheitsorgane ihre
Arbeit ungestört ausüben könn-
ten. «Damit das möglich ist, darf
man nicht alles kommunizieren,
was läuft.» Mirjam Fonti

Im gut gefüllten Casinotheater nahmen die sieben bisherigen Stadträte sowie die    vier Neukandidierenden Stellung zum Erreichten in den letzten Jahren und zu ihren Zielen und Vorhaben in der Zukunft. Foto: Madeleine Schoder

«Mike Künzle hätte 
von der Postur her 
besser zum 
Bärengehege 
gepasst als ich.»

Yvonne Beutler (SP)
bei ihrer Stegreifrede

zur Einweihung
des Bärengeheges

 im Bruderhaus

weiter...
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Die Staatsanwaltschaft Winter-
thur/Unterland hat ihre Unter-
suchung zu einem Vorfall in
der inzwischen geschlossenen
An’Nur-Moschee beendet. Wie
sie gestern mitteilte, erhebt sie
Anklage gegen neun Beschuldig-
te wegen Freiheitsberaubung,
Nötigung, Drohung und Körper-
verletzung und weiterer Delikte.
Bei den Beschuldigten handelt es

sich hauptsächlich um junge
Männer, daneben um den Win-
terthurer Imam A. E. alias Abu
Mohammed und den letzten
bekannten Präsidenten des
An’Nur-Moscheevereins O. N.

Beschuldigte nicht geständig
In einem separaten Verfahren
hat die Jugendanwaltschaft aus-
serdem Anklage gegen einen zum

Tatzeitpunkt 17-jährigen Tune-
sier erhoben.

Die Täter sollen im November
2016 zwei Moscheebesucher an-
gegriffen, geschlagen, mit dem
Tod bedroht und eingesperrt ha-
ben. Die Angreifer verdächtigten
ihre Opfer, Bild- und Tonauf-
nahmen aus der Moschee einem
Journalisten zugespielt zu haben.
Entsprechende Aufnahmen führ-
ten im November 2017 vor dem
Bezirksgericht zur Verurteilung
eines äthiopischen An’Nur-
Imams wegen einer öffentlichen
Hasspredigt.

Mit dem schmucken Backstein-
haus an der Salstrasse im Neu-
wiesenquartier beschäftigten
sich bereits zwei Gerichte – und
entschieden: Es darf zugunsten
eines profitablen Neubaus abge-
rissen werden. Auch der Stadtrat
und zuerst der stadträtliche Bau-
ausschuss hatten sich für den
Abriss ausgesprochen. Diese Ent-
scheide waren nicht unproble-
matisch, wie sich nun zeigt: Bau-
herr Philippe Corti befindet sich

in den Wahlkomitees der Stadt-
räte Josef Lisibach (SVP) und
Michael Künzle (CVP), die beide
an der entscheidenden Sitzung
des dreiköpfigen Bauausschusses
teilnahmen. Einzelne Kandida-
turen habe er auch finanziell
unterstützt, sagt Corti, «in sehr
moderatem Rahmen».

SP-Politiker Benedikt Zäch
kritisiert den Stadtrat: «Man
fragt sich, wie gross die Nähe zwi-
schen Corti und Lisibach ist.»
Letzterer betont, man sei «hoch-
korrekt» vorgegangen. Juristen
hätten genau geprüft, welcher
Stadtrat wann in den Ausstand zu
treten habe und an diese Vor-
gaben habe man sich peinlich
genau gehalten. gu SEITE 5

Kritik am Verhalten 
des Stadtrats im Fall Corti
WINTERTHUR Zwei von 
Unternehmer Philippe Corti 
unterstützte Stadträte waren 
dabei, als man einen Abriss 
zugunsten Cortis genehmigte. 
Von der SP kommt Kritik.

Die Beschuldigten sind nicht
geständig. Ihre Aussagen sind
gemäss einer gut informierten
Quelle aber teilweise wider-
sprüchlich. Ein Vorstandsmit-
glied sagte nach den Verhaftun-
gen vor gut einem Jahr, man habe
die beiden Spione bloss zur Rede
gestellt und mit ihnen auf die
alarmierte Polizei gewartet.

Die Staatsanwaltschaft fordert
Freiheitsstrafen zwischen 30
und 36 Monaten. Bei mehreren
der neun Beschuldigten kom-
men zudem Landesverweise in-
frage. jig SEITE 5

Hohe Strafen im 
Fall An’Nur gefordert
WINTERTHUR Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen 
die neun Männer, die in der Moschee mutmasslich zwei 
Glaubensbrüder festhielten und misshandelten. Die geforderten 
Freiheitsstrafen liegen zwischen 30 und 36 Monaten.

Zentrum für Kinder- und Jugend-
forensik, Strafanstalt Pöschwies,
Fachstelle Extremismus und Ge-
waltprävention der Stadt Winter-
thur – so lauteten die Stationen
eines Besuchsprogramms, das
Bundesrätin Simonetta Somma-
ruga gestern im Kanton Zürich
absolviert hat. Sie wollte sich ein
Bild machen über Massnahmen,
die im Rahmen des Nationalen
Aktionsplans gegen Radikalisie-
rung und gewalttätigen Extremis-
mus auch für andere Kantone und
Gemeinden interessant sein kön-
nen. So liess sie sich etwa das neue
Risikopräventionstool Octagon
vorstellen. Begleitet wurde sie
von der Zürcher Justizdirektorin
Jacqueline Fehr. Erörtert wurden
auch Fragen der Zusammenarbeit
mit dem Nachrichtendienst des
Bundes. tma SEITE 19

Ein bundesrätlicher Abstecher nach Winterthur
WINTERTHUR Bundesrätin 
Simonetta Sommaruga weilte 
gestern im Kanton Zürich
und besuchte Einrichtungen,
die sich mit der Bekämpfung 
von Extremismus befassen.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga liess sich von Stadtrat Nicolas Galladé über die Winterthurer Extremismusfachstelle informieren. Foto: Madeleine Schoder

Viele grosse 
Versprechen
WINTERTHUR  Die elf Kandi-
dierenden für den Stadtrat waren
am grossen Wahlpodium in
mehrfacher Hinsicht herausge-
fordert. Sie mussten auf der Büh-
ne des Casinotheaters nicht nur
debattieren, sondern auch aus
dem Stegreif eine Rede halten. So
lernte das Publikum die sieben
Männer und vier Frauen von
einer etwas anderen Seite ken-
nen. Zudem präsentierten alle
Kandidierenden ihre Wahlver-
sprechen für die Exekutive.
Stadtrats- und Präsidiumskandi-
datin Annetta Steiner (GLP) etwa
versprach, Winterthur wieder
zur Velostadt Nummer 1 zu ma-
chen, Marc Wäckerlin (Piraten)
versicherte, er würde als Stadtrat
das effizienteste Departement
führen. Und der amtierende
Stadtpräsident Michael Künzle
(CVP) stellte in Aussicht, er wolle
zusammen mit den Bisherigen
wieder um eine Bronzemedaille
im Bilanz-Ranking der Städte mit
der höchsten Lebensqualität
kämpfen. mif SEITEN 2 + 3
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sische Wintersportler von künfti-
gen Olympischen Spielen ausge-
schlossen hatte, weil die Athleten
bei den Heimspielen in Sotschi
2014 von organisierten Manipu-
lationen profitiert haben sollen.
Das IOC prüft nun Konsequen-
zen einschliesslich einer Be-
schwerde gegen das CAS-Urteil
beim Schweizer Bundesgericht.
Dort könnte das IOC aber nur
gegen formale Fehler vorge-
hen. dpa SEITEN 22 + 23

Olympia sind aber ebenfalls un-
gültig. Die Mitteilung bedeutet
für das Internationale Olympi-
sche Komitee mit Präsident Tho-
mas Bach an der Spitze eine Nie-
derlage. Vor allem die Begrün-
dung ist für das IOC, das die
Urteile gefällt hatte, unbefriedi-
gend. Denn der CAS kippte die
Sperren aus Mangel an Beweisen.
Den Juristen erschien zu dürftig,
was das IOC zusammengetragen
hatte, bevor es insgesamt 43 rus-
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Der CAS hat alle Dopingsanktio-
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Die Auftritte der elf Stadtratskandidatinnen und -kandidaten im Einzelnen

Josef Lisibach
Seine Themen: Wer Josef Lisi-
bach reden hörte, kam nicht un-
bedingt auf die Idee, dass hier ein 
SVP-Stadtrat sprach. Er präsen-
tierte sich als kompromissberei-
ter Sachpolitiker mit einem Herz 
für grüne Themen. So versprach 
er, die ÖV-Busquerung Grüze 
durch die Volksabstimmung
zu bringen und in der nächsten 
Amtsperiode die Veloschnell-
bahn zu eröffnen, deren Finan-
zierung er gesichert habe. 
Bester Moment: Nicht nur in 
einzelnen Momenten, sondern 
ganz grundsätzlich entstand der 
Eindruck, dass Lisibach, obwohl 

der am rech-
testen positio-
nierte Stadtrat,
im Gremium
inzwischen gut
integriert ist.
Auch die poli-
tischen Gegner
scheinen ihn

zu mögen.
Unser Eindruck: Seine Stärke ist 
der Auftritt. Er wirkt wie der 
perfekte Schwiegersohn, gut 
gekleidet, mit freundlichem La-
chen und tragender Stimme. Im 
Publikum gab es aber auch kriti-
sche Stimmen. Er schmücke sich 
mit fremden Federn, etwa wenn 
er seine Verdienste zur Velo-
schnellbahn hervorstreiche. mif

Barbara Günthard
Ihre Themen: Als Sicherheitsvor-
steherin wurde Barbara Günt-

hard-Maier
(FDP) vor al-
lem zu ihrem
Fachgebiet be-
fragt. Sie fand,
dass die Stadt
bei der Jihadis-
mus-Bekämp-
fung fast alles

richtig gemacht habe – auch bei 
der sparsamen Kommunikation: 
«Die Sicherheitsorgane müssen 
ungestört arbeiten können.» 
Mehr Kameraüberwachung 
findet Günthard-Maier derzeit 
nicht nötig. Sie lobte dafür
die starke Zivilgesellschaft
im «dörflichen» Winterthur.
Bester Moment: Beim Umwelt-
schutz, der ebenfalls in ihr 
Departement fällt, appellierte 
Günthard-Maier an die Eigen-
verantwortung: «Vier von zehn 
innerstädtischen Strecken wer-
den mit dem Auto zurückgelegt. 
Hier kann jeder Einzelne
von uns einen Beitrag leisten.» 
Unser Eindruck: Die Kommuni-
kationsexpertin wiederholte 
auch an diesem Podium ihre 
bewährten Floskeln: Die «lässige 
Stadt», die «sicherste Gross-
stadt», das «Brooklyn der 
Schweiz». Das wirkte souverän, 
aber auch sehr einstudiert. mig

Yvonne Beutler
Ihre Themen: Gleich zu Beginn 
betonte die SP-Finanzvorstehe-
rin, sich auch für die Schwächs-
ten einsetzen zu wollen. Die 
meiste Redezeit konnte sie aber 
auf ihr Fachgebiet verwenden, 
die Stadtfinanzen. Dort präsen-

tierte sie sich
als strenge
Schatzmeiste-
rin: «Wir müs-
sen bezahlen,
was wir
bestellen.» Sie
betonte, dass
«ihre» Rech-

nungen fast immer ein Plus
aufwiesen, mahnte aber zu 
Spardisziplin: «Ich sehe am Ho-
rizont verschiedene Herausfor-
derungen wie die Steuervorlage 
17 und die weiter steigenden
Soziallasten.» Sie werde weiter-
hin für einen kantonalen Sozial-
lastenausgleich kämpfen.
Bester Moment: Weil der Super-
block aus Klimaschutzgründen 
kühl temperiert sei und sie im-
mer friere, stricke sie derzeit an 
einer Wolljacke, sagte Beutler. 
«Für manche Strickmuster 
braucht man einen Bachelor in 
Mathematik», witzelte sie.
Unser Eindruck: Yvonne Beutler 
wirkte souverän und wusste sich 
als Sparerin mit Herz und
Humor zu inszenieren. mig

Stefan Fritschi
Seine Themen: Der neue Vorste-
her der Technischen Betriebe 
stellte einmal mehr unter Be-
weis, dass er sich nicht scheut zu 
sparen, auch wenn das nicht 
überall gut ankommt. Sei es, als 
er den Wärmeverbund Aquifer 
sistierte oder als er, noch als 
Schulvorsteher, auf Pavillons 
setzte. Als Wahlziel formulierte 
er aber ein sehr grünes Anliegen: 
Er wolle mit seinen Betrieben 
Stadtwerk, Stadtgrün und Stadt-
bus etwas dazu beitragen, die 
Energieziele der 2000-Watt-
Gesellschaft zu erreichen.
Bester Moment: Stefan Fritschi 

(FDP) ist be-
kannt dafür,
dass er gerne
mal einen lo-
ckeren Spruch
macht. Dass er
Humor hat,
zeigte er bei
seiner Steg-

reifrede zum Aufstieg des FCW. 
Sie kam beim Publikum sehr gut 
an und zeigte den Sparfuchs von 
einer sympathischen Seite. 
Unser Eindruck: Fritschi hatte 
eher einen ruhigen Abend. Trotz 
teils umstrittener Entscheide in 
der Vergangenheit musste er we-
nig Kritik einstecken. Er konnte 
sich als volksnaher, witziger 
Stadtrat positionieren. mif

Michael Künzle
Seine Themen: Als Amtsältester 
warf der CVP-Stadtpräsident sei-
ne Erfahrung in die Waagschale. 
«Ich habe bewiesen, dass ich 
mich mit Herzblut für die Stadt 
einsetze», sagte Künzle. Er wur-
de nicht müde, die Erfolge seiner 

Legislatur auf-
zuzählen, von
der Haushalt-
sanierung zu
verschiedenen
Grossprojek-
ten. Dass Win-
terthur nicht
noch besser

dastehe, liege einzig am fehlen-
den See. Für die Zukunft habe 
der Stadtrat einen Zwölfjahres-
plan aufgestellt. Wichtigstes 
Ziel: Arbeitsplätze schaffen. 
Bester Moment: Im Präsidialdu-
ell lief der «gmögige» Stadtvater 
zur Hochform auf und bot sei-
nen Herausforderinnen Paroli. 
Am besten gefiel er aber, wenn
er Humor bewies, mit eigenen 
Pointen (zu Fritschis Wolldecke) 
oder mit dem gutmütigen Dul-
den von Witzen zu seiner Postur.
Unser Eindruck: Künzle gelang 
es, sich als Fels in der Brandung 
zu präsentieren, der die Freude 
am Amt nicht verloren hat. Ihn 
ernsthaft zu fordern, wird für 
Christa Meier und Annetta
Steiner sehr schwierig. mig

Nicolas Galladé
Seine Themen: Nicolas Galladé 
(SP) versuchte mehrmals seine 

Verdienste in
den letzten
Jahren heraus-
zustreichen. So
etwa die Schaf-
fung der neuen
Fachstelle Ext-
remismus und
Gewaltpräven-

tion, die schweizweit als Vorbild 
gelte. Oder die unbürokratische, 
schnelle Unterbringung von 200 
Flüchtlingen.
Bester Moment: Kaum einem 
fällt das Reden so leicht wie Ni-
colas Galladé. Der Vollblutpoliti-
ker spricht geschliffen und 
schnell und es gelingt ihm, im-
mer wieder Pointen einzustreu-
en. Auch mit seiner Stegreifrede 
konnte er punkten.
Unser Eindruck: Galladé fühlte 
sich, anders als andere, sichtlich 
wohl auf dem Podium. Von Ner-
vosität war wenig zu spüren. Ob-
wohl er inzwischen über 40 Jah-
re alt ist, hat er noch immer et-
was Lausbubenhaftes, was ihn 
sympathisch macht. Trotzdem 
präsentierte er sich als Stadtrat, 
der in seinen Themen sattelfest 
ist. Aber auch als einer, der dank 
seines geschliffenen Mundwer-
kes unliebsame Fragen einfach 
wegreden kann. mif

Aus modischer Sicht sind Polit-
podien oft eine farblose Ange-
legenheit. Insbesondere die Her-
ren gehen gerne auf Nummer
sicher: ein dunkelgrauer Anzug,
schwarze Schuhe, blaue oder rote
Krawatte. Mit dieser Einheits-
uniform zogen Stadtpräsident
Michael Künzle (CVP), Stefan
Fritschi (FDP), Josef Lisibach
(SVP) und Jürg Altwegg (Grüne)
in die Argumentationsschlacht.
Künzle und Lisibach hatten zu-
sätzlich noch den obligaten Win-
terthur-Pin am Revers montiert.

Die Farbtupfer
Mehr Gedanken ums Styling hat-
ten sich die Kandidatinnen ge-
macht: Barbara Günthard-Maier
trug einen übergrossen, kunter-
bunten Strickschal wie eine Rie-
senschlange um den Hals, ein
«Conversation Piece» erster Güte.
Ihre Stadtratskollegin Yvonne
Beutler (SP) wagte als Einzige
einen Rock, dazu kniehohe Wild-
lederstiefel. Christa Meier (eben-
falls SP) hüllte sich ganz in
Schwarz, mit knallroten Schuhen
als Farbtupfer und Parteistate-
ment. Fast burschikos wirkte die
Kombination aus grauem Blazer
und hellblauem Hemd, die Annet-
ta Steiner (GLP) gewählt hatte –
hier hätte ein Accessoire gutgetan.
Steiner trug als einzige Dame fla-
che Schuhe, ansonsten waren die
Absätze hoch bis sehr hoch.

Die Krawattenverweigerer
Bei den Herren gab es ein Trio
von Krawattenverweigerern:
Sozialvorsteher Nicolas Galladé
(SP) hatte einen schlichten dunk-
len Anzug gewählt, der einzige
Farbtupfer waren seine gelb-
schwarzen Socken im Bienen-
Look. Der Parteilose Blerim Bun-
jaku, gelfrisiert und smart, trug
ein Einstecktüchlein, während
Pirat Marc Wäckerlin ganz aufs
Jackett verzichtete und ein etwas
zu enges weisses Hemd trug. Im-
merhin hatte er, bekannt für sei-
ne Liebe zu Sandalen, geschlosse-
nes Schuhwerk gewählt. mig

Bienlisocken und 
Riesenschlangen

Aufgefallen Die sieben Bisherigen präsentieren   sich als eingespieltes Team

Unauffällig gibt Barbara Günt-
hard-Maier (FDP) ihrem Amts-
und Parteikollegen Stefan Frit-
schi ein Zeichen. Seine Hose sitzt
noch nicht ganz perfekt. Schnell
richtet er den Saum. Nun ist er
bereit für seinen Auftritt.

Diese Szene zu Beginn des
Podiums ist bezeichnend. Die bis-
herigen Stadträte und Stadträtin-
nen schauen zueinander, treten
als eingespieltes Team auf, in
dem man sich höchstens mal
einen netten Scherz auf Kosten
eines Kollegen erlaubt.

Dieser Eindruck bleibt auch
beim Publikum hängen. «Keiner
der Neuen hat sich aufgedrängt»,
sagt eine Besucherin nach dem
Podium. Und ein anderer meint:
«Der Stadtrat in der jetzigen
Zusammensetzung scheint ein
gutes Team zu sein.»

90jähriger Fritschi gratuliert 
dem FC Winterthur
Das Podium des «Landboten»
in Zusammenarbeit mit dem
SRF-«Regionaljournal» vom
Mittwochabend im Casinothea-
ter bot teilweise hohen Unterhal-
tungswert, etwa, als die Kandidie-
renden je eine Stegreifrede hal-
ten mussten. Stefan Fritschi
(FDP) erhielt die Aufgabe, zum
Aufstieg des FCW in die Super
League eine Ansprache zu halten:
«Ich bin jetzt 90-jährig, habe vom
Stadtrat gerade eine Wolldecke
zum Geburtstag erhalten und
darf nun einen freudigen Anlass
verkünden.» Fritschi hatte die
Lacher auf seiner Seite, und die
Wolldecke kam an jenem Abend
noch weitere Male zur Sprache.

Auch Nicolas Galladé (SP)
konnte Applaus einheimsen für
seine flüssig vorgetragene Rede
zur Einweihung der Fussgänger-
zone Stadthausstrasse: «Wesent-
lich für diesen Erfolg war, dass
der ‹Landbote› in seiner Bericht-
erstattung zu den Wahlen 2018
aufzeigte, dass vor allem rot-grü-

ne Politiker für eine autofreie
Stadthausstrasse sind. Das führte
zu einem Erdrutschsieg der
Linken im Gemeinderat und im
Stadtrat.» Nicht alle meisterten
die schwierige Aufgabe gleich
locker. Die Bisherigen waren mit
ihrer Redeerfahrung klar im Vor-
teil, die Herausforderer schlugen
sich aber achtbar.

Sparen oder mehr 
Steuern erheben?
Es wurde jedoch auch ernsthaft
debattiert. So stritten sich die
drei Kandidierenden für das
Stadtpräsidium darum, ob in
Winterthur in den letzten Jahren
zu stark gespart worden sei. «Der
Fokus lag fast nur auf der Aus-
gabenseite und zu wenig auf der
Einnahmenseite», kritisierte
Christa Meier (SP). Annetta Stei-
ner (GLP) dagegen fand, eine
Steuererhöhung allein hätte nie-
mals gereicht. «Es gab
keinen anderen Weg als
die harten, teilweise
schmerzhaften Spar-
programme.» Man dür-
fe sich nun aber auch
nicht zurücklehnen:
«Die Stadt hat einen
grossen Schuldenberg,
und die Pensionskasse ist in
Schieflage.» Der amtierende
Stadtpräsident Michael Künzle
(CVP) konterte, man werde sich
keineswegs zurücklehnen. Aber
es gelte anzuerkennen, dass es
gelungen sei, die Finanzen zu
stabilisieren.

«In den letzten Jahren ist 
vieles ins Stocken geraten»
«Landbote»-Chefredaktor und
Moderator Benjamin Geiger
wollte von Christa Meier wissen,
was die Linke falsch gemacht ha-
be, dass Winterthur neben Luga-
no die einzige Stadt mit einer
bürgerlichen Regierung sei. Sie
meinte selbstkritisch, die Linke
habe es nicht geschafft, zu zeigen,

was sie der Stadt bieten könne.
«Das möchten wir nun korrigie-
ren, denn in den letzten vier Jah-
ren ist vieles ins Stocken ge-
raten.» Dem widersprach Künzle
vehement. «Es ist nicht alles
gelungen, aber vieles. Wir haben
die Abstimmung für das Polizei-
gebäude gewonnen, verschiede-
ne Bauprojekte aufgegleist und
die Erschliessungsstrasse Neu-
hegi im Richtplan eingetragen.
Dieser Leistungsausweis lässt
sich sehen.» Auf Prognosen zu
ihren Wahlchancen wollten sich
die Herausforderinnen nicht ein-
lassen. Steiner meinte aber , es sei
wohl eher schwierig, gegen einen
amtierenden Stadtpräsidenten
anzutreten. Künzle dagegen zeig-
te sich selbstsicher. Er glaube, er
werde Kollege Fritschi zu dessen
90. Geburtstag die obligate Woll-
decke noch als Stadtpräsident
überreichen.

«Der Stadtrat hat natürlich 
alles richtig gemacht»
Christa Meier erhielt von den bis-
herigen links-grünen Stadträten
wenig Schützenhilfe bei ihrem

Angriff gegen die Bür-
gerlichen. Auf die Frage,
was er als Grüner davon
halte, dass Aquifer ver-
senkt worden sei, ant-
wortete Jürg Altwegg
ausweichend. «Wir ha-
ben im Stadtrat eine
Einheitsbrille auf, und

der Stadtrat ist der Meinung, dass
die ökonomische Bewertung viel
wichtiger ist.» Zwar war der iro-
nische Unterton nicht zu über-
hören, konkrete Kritik blieb aber
aus. Und als Nicolas Galladé ge-
fragt wurde, ob es eine gewerbe-
freundlichere Parkplatzverord-
nung brauche, damit sie eine
Chance habe, sprach er lediglich
darüber, dass es Vorgaben gebe,
die verlangen, dass man den Velo-
verkehr steigert. Eine Antwort
blieb er schuldig. Yvonne Beutler
schliesslich antwortete auf die
Frage, wo der Stadtrat gut inves-
tiert habe in den letzten Jahren
und wo nicht: «Der Stadtrat hat
selbstverständlich alles richtig
gemacht.»

Umgekehrt trugen auch die
Bürgerlichen die Geschäfte der
linken Kollegen brav mit. Stadtrat
Josef Lisibach (SVP) verteidigte
die Stellenaufstockung im Sozia-
len. Es möge auf den ersten Blick
nicht nachvollziehbar sein, dass
man durch eine Stellenaufsto-
ckung sparen könne. «Aber weil
die Sozialarbeiter weniger Fälle

haben, können sie diese besser
betreuen. Es braucht solch kreati-
ve Lösungen.» Der Tenor des
Abends war klar: nur den Amts-
kollegen nicht zu nahe treten.

Entsprechend schwierig war es
für die vier Neuantretenden, zu
punkten. Der parteilose Blerim
Bunjaku kritisierte, in manchen
Schulhäusern herrschten Zustän-

STADTRATSWAHLEN Eine Einheitsbrille habe der Stadtrat auf, 
sagte einer der Bisherigen am Mittwoch im Casinotheater, und 
so traten die amtierenden Stadträte auch auf. Kritik gab es nur 
von den Herausforderern. Diese hatten gegen den geeinten 
Stadtrat jedoch einen schweren Stand.

Im gut gefüllten Casinotheater nahmen die sieben bisherigen Stadträte sowie die    vier Neukandidierenden Stellung zum Erreichten in den letzten Jahren und zu ihren Zielen und Vorhaben in der Zukunft. Foto: Madeleine Schoder

Der Landbote
Freitag, 2. Februar 2018

Die Auftritte der elf Stadtratskandidatinnen und -kandidaten im Einzelnen

Josef Lisibach
Seine Themen: Wer Josef Lisi-
bach reden hörte, kam nicht un-
bedingt auf die Idee, dass hier ein 
SVP-Stadtrat sprach. Er präsen-
tierte sich als kompromissberei-
ter Sachpolitiker mit einem Herz 
für grüne Themen. So versprach 
er, die ÖV-Busquerung Grüze 
durch die Volksabstimmung
zu bringen und in der nächsten 
Amtsperiode die Veloschnell-
bahn zu eröffnen, deren Finan-
zierung er gesichert habe. 
Bester Moment: Nicht nur in 
einzelnen Momenten, sondern 
ganz grundsätzlich entstand der 
Eindruck, dass Lisibach, obwohl 

der am rech-
testen positio-
nierte Stadtrat,
im Gremium
inzwischen gut
integriert ist.
Auch die poli-
tischen Gegner
scheinen ihn

zu mögen.
Unser Eindruck: Seine Stärke ist 
der Auftritt. Er wirkt wie der 
perfekte Schwiegersohn, gut 
gekleidet, mit freundlichem La-
chen und tragender Stimme. Im 
Publikum gab es aber auch kriti-
sche Stimmen. Er schmücke sich 
mit fremden Federn, etwa wenn 
er seine Verdienste zur Velo-
schnellbahn hervorstreiche. mif

Barbara Günthard
Ihre Themen: Als Sicherheitsvor-
steherin wurde Barbara Günt-

hard-Maier
(FDP) vor al-
lem zu ihrem
Fachgebiet be-
fragt. Sie fand,
dass die Stadt
bei der Jihadis-
mus-Bekämp-
fung fast alles

richtig gemacht habe – auch bei 
der sparsamen Kommunikation: 
«Die Sicherheitsorgane müssen 
ungestört arbeiten können.» 
Mehr Kameraüberwachung 
findet Günthard-Maier derzeit 
nicht nötig. Sie lobte dafür
die starke Zivilgesellschaft
im «dörflichen» Winterthur.
Bester Moment: Beim Umwelt-
schutz, der ebenfalls in ihr 
Departement fällt, appellierte 
Günthard-Maier an die Eigen-
verantwortung: «Vier von zehn 
innerstädtischen Strecken wer-
den mit dem Auto zurückgelegt. 
Hier kann jeder Einzelne
von uns einen Beitrag leisten.» 
Unser Eindruck: Die Kommuni-
kationsexpertin wiederholte 
auch an diesem Podium ihre 
bewährten Floskeln: Die «lässige 
Stadt», die «sicherste Gross-
stadt», das «Brooklyn der 
Schweiz». Das wirkte souverän, 
aber auch sehr einstudiert. mig

Yvonne Beutler
Ihre Themen: Gleich zu Beginn 
betonte die SP-Finanzvorstehe-
rin, sich auch für die Schwächs-
ten einsetzen zu wollen. Die 
meiste Redezeit konnte sie aber 
auf ihr Fachgebiet verwenden, 
die Stadtfinanzen. Dort präsen-

tierte sie sich
als strenge
Schatzmeiste-
rin: «Wir müs-
sen bezahlen,
was wir
bestellen.» Sie
betonte, dass
«ihre» Rech-

nungen fast immer ein Plus
aufwiesen, mahnte aber zu 
Spardisziplin: «Ich sehe am Ho-
rizont verschiedene Herausfor-
derungen wie die Steuervorlage 
17 und die weiter steigenden
Soziallasten.» Sie werde weiter-
hin für einen kantonalen Sozial-
lastenausgleich kämpfen.
Bester Moment: Weil der Super-
block aus Klimaschutzgründen 
kühl temperiert sei und sie im-
mer friere, stricke sie derzeit an 
einer Wolljacke, sagte Beutler. 
«Für manche Strickmuster 
braucht man einen Bachelor in 
Mathematik», witzelte sie.
Unser Eindruck: Yvonne Beutler 
wirkte souverän und wusste sich 
als Sparerin mit Herz und
Humor zu inszenieren. mig

Stefan Fritschi
Seine Themen: Der neue Vorste-
her der Technischen Betriebe 
stellte einmal mehr unter Be-
weis, dass er sich nicht scheut zu 
sparen, auch wenn das nicht 
überall gut ankommt. Sei es, als 
er den Wärmeverbund Aquifer 
sistierte oder als er, noch als 
Schulvorsteher, auf Pavillons 
setzte. Als Wahlziel formulierte 
er aber ein sehr grünes Anliegen: 
Er wolle mit seinen Betrieben 
Stadtwerk, Stadtgrün und Stadt-
bus etwas dazu beitragen, die 
Energieziele der 2000-Watt-
Gesellschaft zu erreichen.
Bester Moment: Stefan Fritschi 

(FDP) ist be-
kannt dafür,
dass er gerne
mal einen lo-
ckeren Spruch
macht. Dass er
Humor hat,
zeigte er bei
seiner Steg-

reifrede zum Aufstieg des FCW. 
Sie kam beim Publikum sehr gut 
an und zeigte den Sparfuchs von 
einer sympathischen Seite. 
Unser Eindruck: Fritschi hatte 
eher einen ruhigen Abend. Trotz 
teils umstrittener Entscheide in 
der Vergangenheit musste er we-
nig Kritik einstecken. Er konnte 
sich als volksnaher, witziger 
Stadtrat positionieren. mif

Michael Künzle
Seine Themen: Als Amtsältester 
warf der CVP-Stadtpräsident sei-
ne Erfahrung in die Waagschale. 
«Ich habe bewiesen, dass ich 
mich mit Herzblut für die Stadt 
einsetze», sagte Künzle. Er wur-
de nicht müde, die Erfolge seiner 

Legislatur auf-
zuzählen, von
der Haushalt-
sanierung zu
verschiedenen
Grossprojek-
ten. Dass Win-
terthur nicht
noch besser

dastehe, liege einzig am fehlen-
den See. Für die Zukunft habe 
der Stadtrat einen Zwölfjahres-
plan aufgestellt. Wichtigstes 
Ziel: Arbeitsplätze schaffen. 
Bester Moment: Im Präsidialdu-
ell lief der «gmögige» Stadtvater 
zur Hochform auf und bot sei-
nen Herausforderinnen Paroli. 
Am besten gefiel er aber, wenn
er Humor bewies, mit eigenen 
Pointen (zu Fritschis Wolldecke) 
oder mit dem gutmütigen Dul-
den von Witzen zu seiner Postur.
Unser Eindruck: Künzle gelang 
es, sich als Fels in der Brandung 
zu präsentieren, der die Freude 
am Amt nicht verloren hat. Ihn 
ernsthaft zu fordern, wird für 
Christa Meier und Annetta
Steiner sehr schwierig. mig

Nicolas Galladé
Seine Themen: Nicolas Galladé 
(SP) versuchte mehrmals seine 

Verdienste in
den letzten
Jahren heraus-
zustreichen. So
etwa die Schaf-
fung der neuen
Fachstelle Ext-
remismus und
Gewaltpräven-

tion, die schweizweit als Vorbild 
gelte. Oder die unbürokratische, 
schnelle Unterbringung von 200 
Flüchtlingen.
Bester Moment: Kaum einem 
fällt das Reden so leicht wie Ni-
colas Galladé. Der Vollblutpoliti-
ker spricht geschliffen und 
schnell und es gelingt ihm, im-
mer wieder Pointen einzustreu-
en. Auch mit seiner Stegreifrede 
konnte er punkten.
Unser Eindruck: Galladé fühlte 
sich, anders als andere, sichtlich 
wohl auf dem Podium. Von Ner-
vosität war wenig zu spüren. Ob-
wohl er inzwischen über 40 Jah-
re alt ist, hat er noch immer et-
was Lausbubenhaftes, was ihn 
sympathisch macht. Trotzdem 
präsentierte er sich als Stadtrat, 
der in seinen Themen sattelfest 
ist. Aber auch als einer, der dank 
seines geschliffenen Mundwer-
kes unliebsame Fragen einfach 
wegreden kann. mif

Aus modischer Sicht sind Polit-
podien oft eine farblose Ange-
legenheit. Insbesondere die Her-
ren gehen gerne auf Nummer
sicher: ein dunkelgrauer Anzug,
schwarze Schuhe, blaue oder rote
Krawatte. Mit dieser Einheits-
uniform zogen Stadtpräsident
Michael Künzle (CVP), Stefan
Fritschi (FDP), Josef Lisibach
(SVP) und Jürg Altwegg (Grüne)
in die Argumentationsschlacht.
Künzle und Lisibach hatten zu-
sätzlich noch den obligaten Win-
terthur-Pin am Revers montiert.

Die Farbtupfer
Mehr Gedanken ums Styling hat-
ten sich die Kandidatinnen ge-
macht: Barbara Günthard-Maier
trug einen übergrossen, kunter-
bunten Strickschal wie eine Rie-
senschlange um den Hals, ein
«Conversation Piece» erster Güte.
Ihre Stadtratskollegin Yvonne
Beutler (SP) wagte als Einzige
einen Rock, dazu kniehohe Wild-
lederstiefel. Christa Meier (eben-
falls SP) hüllte sich ganz in
Schwarz, mit knallroten Schuhen
als Farbtupfer und Parteistate-
ment. Fast burschikos wirkte die
Kombination aus grauem Blazer
und hellblauem Hemd, die Annet-
ta Steiner (GLP) gewählt hatte –
hier hätte ein Accessoire gutgetan.
Steiner trug als einzige Dame fla-
che Schuhe, ansonsten waren die
Absätze hoch bis sehr hoch.

Die Krawattenverweigerer
Bei den Herren gab es ein Trio
von Krawattenverweigerern:
Sozialvorsteher Nicolas Galladé
(SP) hatte einen schlichten dunk-
len Anzug gewählt, der einzige
Farbtupfer waren seine gelb-
schwarzen Socken im Bienen-
Look. Der Parteilose Blerim Bun-
jaku, gelfrisiert und smart, trug
ein Einstecktüchlein, während
Pirat Marc Wäckerlin ganz aufs
Jackett verzichtete und ein etwas
zu enges weisses Hemd trug. Im-
merhin hatte er, bekannt für sei-
ne Liebe zu Sandalen, geschlosse-
nes Schuhwerk gewählt. mig

Bienlisocken und 
Riesenschlangen

Aufgefallen Die sieben Bisherigen präsentieren   sich als eingespieltes Team

Unauffällig gibt Barbara Günt-
hard-Maier (FDP) ihrem Amts-
und Parteikollegen Stefan Frit-
schi ein Zeichen. Seine Hose sitzt
noch nicht ganz perfekt. Schnell
richtet er den Saum. Nun ist er
bereit für seinen Auftritt.

Diese Szene zu Beginn des
Podiums ist bezeichnend. Die bis-
herigen Stadträte und Stadträtin-
nen schauen zueinander, treten
als eingespieltes Team auf, in
dem man sich höchstens mal
einen netten Scherz auf Kosten
eines Kollegen erlaubt.

Dieser Eindruck bleibt auch
beim Publikum hängen. «Keiner
der Neuen hat sich aufgedrängt»,
sagt eine Besucherin nach dem
Podium. Und ein anderer meint:
«Der Stadtrat in der jetzigen
Zusammensetzung scheint ein
gutes Team zu sein.»

90jähriger Fritschi gratuliert 
dem FC Winterthur
Das Podium des «Landboten»
in Zusammenarbeit mit dem
SRF-«Regionaljournal» vom
Mittwochabend im Casinothea-
ter bot teilweise hohen Unterhal-
tungswert, etwa, als die Kandidie-
renden je eine Stegreifrede hal-
ten mussten. Stefan Fritschi
(FDP) erhielt die Aufgabe, zum
Aufstieg des FCW in die Super
League eine Ansprache zu halten:
«Ich bin jetzt 90-jährig, habe vom
Stadtrat gerade eine Wolldecke
zum Geburtstag erhalten und
darf nun einen freudigen Anlass
verkünden.» Fritschi hatte die
Lacher auf seiner Seite, und die
Wolldecke kam an jenem Abend
noch weitere Male zur Sprache.

Auch Nicolas Galladé (SP)
konnte Applaus einheimsen für
seine flüssig vorgetragene Rede
zur Einweihung der Fussgänger-
zone Stadthausstrasse: «Wesent-
lich für diesen Erfolg war, dass
der ‹Landbote› in seiner Bericht-
erstattung zu den Wahlen 2018
aufzeigte, dass vor allem rot-grü-

ne Politiker für eine autofreie
Stadthausstrasse sind. Das führte
zu einem Erdrutschsieg der
Linken im Gemeinderat und im
Stadtrat.» Nicht alle meisterten
die schwierige Aufgabe gleich
locker. Die Bisherigen waren mit
ihrer Redeerfahrung klar im Vor-
teil, die Herausforderer schlugen
sich aber achtbar.

Sparen oder mehr 
Steuern erheben?
Es wurde jedoch auch ernsthaft
debattiert. So stritten sich die
drei Kandidierenden für das
Stadtpräsidium darum, ob in
Winterthur in den letzten Jahren
zu stark gespart worden sei. «Der
Fokus lag fast nur auf der Aus-
gabenseite und zu wenig auf der
Einnahmenseite», kritisierte
Christa Meier (SP). Annetta Stei-
ner (GLP) dagegen fand, eine
Steuererhöhung allein hätte nie-
mals gereicht. «Es gab
keinen anderen Weg als
die harten, teilweise
schmerzhaften Spar-
programme.» Man dür-
fe sich nun aber auch
nicht zurücklehnen:
«Die Stadt hat einen
grossen Schuldenberg,
und die Pensionskasse ist in
Schieflage.» Der amtierende
Stadtpräsident Michael Künzle
(CVP) konterte, man werde sich
keineswegs zurücklehnen. Aber
es gelte anzuerkennen, dass es
gelungen sei, die Finanzen zu
stabilisieren.

«In den letzten Jahren ist 
vieles ins Stocken geraten»
«Landbote»-Chefredaktor und
Moderator Benjamin Geiger
wollte von Christa Meier wissen,
was die Linke falsch gemacht ha-
be, dass Winterthur neben Luga-
no die einzige Stadt mit einer
bürgerlichen Regierung sei. Sie
meinte selbstkritisch, die Linke
habe es nicht geschafft, zu zeigen,

was sie der Stadt bieten könne.
«Das möchten wir nun korrigie-
ren, denn in den letzten vier Jah-
ren ist vieles ins Stocken ge-
raten.» Dem widersprach Künzle
vehement. «Es ist nicht alles
gelungen, aber vieles. Wir haben
die Abstimmung für das Polizei-
gebäude gewonnen, verschiede-
ne Bauprojekte aufgegleist und
die Erschliessungsstrasse Neu-
hegi im Richtplan eingetragen.
Dieser Leistungsausweis lässt
sich sehen.» Auf Prognosen zu
ihren Wahlchancen wollten sich
die Herausforderinnen nicht ein-
lassen. Steiner meinte aber , es sei
wohl eher schwierig, gegen einen
amtierenden Stadtpräsidenten
anzutreten. Künzle dagegen zeig-
te sich selbstsicher. Er glaube, er
werde Kollege Fritschi zu dessen
90. Geburtstag die obligate Woll-
decke noch als Stadtpräsident
überreichen.

«Der Stadtrat hat natürlich 
alles richtig gemacht»
Christa Meier erhielt von den bis-
herigen links-grünen Stadträten
wenig Schützenhilfe bei ihrem

Angriff gegen die Bür-
gerlichen. Auf die Frage,
was er als Grüner davon
halte, dass Aquifer ver-
senkt worden sei, ant-
wortete Jürg Altwegg
ausweichend. «Wir ha-
ben im Stadtrat eine
Einheitsbrille auf, und

der Stadtrat ist der Meinung, dass
die ökonomische Bewertung viel
wichtiger ist.» Zwar war der iro-
nische Unterton nicht zu über-
hören, konkrete Kritik blieb aber
aus. Und als Nicolas Galladé ge-
fragt wurde, ob es eine gewerbe-
freundlichere Parkplatzverord-
nung brauche, damit sie eine
Chance habe, sprach er lediglich
darüber, dass es Vorgaben gebe,
die verlangen, dass man den Velo-
verkehr steigert. Eine Antwort
blieb er schuldig. Yvonne Beutler
schliesslich antwortete auf die
Frage, wo der Stadtrat gut inves-
tiert habe in den letzten Jahren
und wo nicht: «Der Stadtrat hat
selbstverständlich alles richtig
gemacht.»

Umgekehrt trugen auch die
Bürgerlichen die Geschäfte der
linken Kollegen brav mit. Stadtrat
Josef Lisibach (SVP) verteidigte
die Stellenaufstockung im Sozia-
len. Es möge auf den ersten Blick
nicht nachvollziehbar sein, dass
man durch eine Stellenaufsto-
ckung sparen könne. «Aber weil
die Sozialarbeiter weniger Fälle

haben, können sie diese besser
betreuen. Es braucht solch kreati-
ve Lösungen.» Der Tenor des
Abends war klar: nur den Amts-
kollegen nicht zu nahe treten.

Entsprechend schwierig war es
für die vier Neuantretenden, zu
punkten. Der parteilose Blerim
Bunjaku kritisierte, in manchen
Schulhäusern herrschten Zustän-

STADTRATSWAHLEN Eine Einheitsbrille habe der Stadtrat auf, 
sagte einer der Bisherigen am Mittwoch im Casinotheater, und 
so traten die amtierenden Stadträte auch auf. Kritik gab es nur 
von den Herausforderern. Diese hatten gegen den geeinten 
Stadtrat jedoch einen schweren Stand.

Im gut gefüllten Casinotheater nahmen die sieben bisherigen Stadträte sowie die    vier Neukandidierenden Stellung zum Erreichten in den letzten Jahren und zu ihren Zielen und Vorhaben in der Zukunft. Foto: Madeleine Schoder

Der Landbote
Freitag, 2. Februar 2018

Die Auftritte der elf Stadtratskandidatinnen und -kandidaten im Einzelnen

Josef Lisibach
Seine Themen: Wer Josef Lisi-
bach reden hörte, kam nicht un-
bedingt auf die Idee, dass hier ein 
SVP-Stadtrat sprach. Er präsen-
tierte sich als kompromissberei-
ter Sachpolitiker mit einem Herz 
für grüne Themen. So versprach 
er, die ÖV-Busquerung Grüze 
durch die Volksabstimmung
zu bringen und in der nächsten 
Amtsperiode die Veloschnell-
bahn zu eröffnen, deren Finan-
zierung er gesichert habe. 
Bester Moment: Nicht nur in 
einzelnen Momenten, sondern 
ganz grundsätzlich entstand der 
Eindruck, dass Lisibach, obwohl 

der am rech-
testen positio-
nierte Stadtrat,
im Gremium
inzwischen gut
integriert ist.
Auch die poli-
tischen Gegner
scheinen ihn

zu mögen.
Unser Eindruck: Seine Stärke ist 
der Auftritt. Er wirkt wie der 
perfekte Schwiegersohn, gut 
gekleidet, mit freundlichem La-
chen und tragender Stimme. Im 
Publikum gab es aber auch kriti-
sche Stimmen. Er schmücke sich 
mit fremden Federn, etwa wenn 
er seine Verdienste zur Velo-
schnellbahn hervorstreiche. mif

Barbara Günthard
Ihre Themen: Als Sicherheitsvor-
steherin wurde Barbara Günt-

hard-Maier
(FDP) vor al-
lem zu ihrem
Fachgebiet be-
fragt. Sie fand,
dass die Stadt
bei der Jihadis-
mus-Bekämp-
fung fast alles

richtig gemacht habe – auch bei 
der sparsamen Kommunikation: 
«Die Sicherheitsorgane müssen 
ungestört arbeiten können.» 
Mehr Kameraüberwachung 
findet Günthard-Maier derzeit 
nicht nötig. Sie lobte dafür
die starke Zivilgesellschaft
im «dörflichen» Winterthur.
Bester Moment: Beim Umwelt-
schutz, der ebenfalls in ihr 
Departement fällt, appellierte 
Günthard-Maier an die Eigen-
verantwortung: «Vier von zehn 
innerstädtischen Strecken wer-
den mit dem Auto zurückgelegt. 
Hier kann jeder Einzelne
von uns einen Beitrag leisten.» 
Unser Eindruck: Die Kommuni-
kationsexpertin wiederholte 
auch an diesem Podium ihre 
bewährten Floskeln: Die «lässige 
Stadt», die «sicherste Gross-
stadt», das «Brooklyn der 
Schweiz». Das wirkte souverän, 
aber auch sehr einstudiert. mig

Yvonne Beutler
Ihre Themen: Gleich zu Beginn 
betonte die SP-Finanzvorstehe-
rin, sich auch für die Schwächs-
ten einsetzen zu wollen. Die 
meiste Redezeit konnte sie aber 
auf ihr Fachgebiet verwenden, 
die Stadtfinanzen. Dort präsen-

tierte sie sich
als strenge
Schatzmeiste-
rin: «Wir müs-
sen bezahlen,
was wir
bestellen.» Sie
betonte, dass
«ihre» Rech-

nungen fast immer ein Plus
aufwiesen, mahnte aber zu 
Spardisziplin: «Ich sehe am Ho-
rizont verschiedene Herausfor-
derungen wie die Steuervorlage 
17 und die weiter steigenden
Soziallasten.» Sie werde weiter-
hin für einen kantonalen Sozial-
lastenausgleich kämpfen.
Bester Moment: Weil der Super-
block aus Klimaschutzgründen 
kühl temperiert sei und sie im-
mer friere, stricke sie derzeit an 
einer Wolljacke, sagte Beutler. 
«Für manche Strickmuster 
braucht man einen Bachelor in 
Mathematik», witzelte sie.
Unser Eindruck: Yvonne Beutler 
wirkte souverän und wusste sich 
als Sparerin mit Herz und
Humor zu inszenieren. mig

Stefan Fritschi
Seine Themen: Der neue Vorste-
her der Technischen Betriebe 
stellte einmal mehr unter Be-
weis, dass er sich nicht scheut zu 
sparen, auch wenn das nicht 
überall gut ankommt. Sei es, als 
er den Wärmeverbund Aquifer 
sistierte oder als er, noch als 
Schulvorsteher, auf Pavillons 
setzte. Als Wahlziel formulierte 
er aber ein sehr grünes Anliegen: 
Er wolle mit seinen Betrieben 
Stadtwerk, Stadtgrün und Stadt-
bus etwas dazu beitragen, die 
Energieziele der 2000-Watt-
Gesellschaft zu erreichen.
Bester Moment: Stefan Fritschi 

(FDP) ist be-
kannt dafür,
dass er gerne
mal einen lo-
ckeren Spruch
macht. Dass er
Humor hat,
zeigte er bei
seiner Steg-

reifrede zum Aufstieg des FCW. 
Sie kam beim Publikum sehr gut 
an und zeigte den Sparfuchs von 
einer sympathischen Seite. 
Unser Eindruck: Fritschi hatte 
eher einen ruhigen Abend. Trotz 
teils umstrittener Entscheide in 
der Vergangenheit musste er we-
nig Kritik einstecken. Er konnte 
sich als volksnaher, witziger 
Stadtrat positionieren. mif

Michael Künzle
Seine Themen: Als Amtsältester 
warf der CVP-Stadtpräsident sei-
ne Erfahrung in die Waagschale. 
«Ich habe bewiesen, dass ich 
mich mit Herzblut für die Stadt 
einsetze», sagte Künzle. Er wur-
de nicht müde, die Erfolge seiner 

Legislatur auf-
zuzählen, von
der Haushalt-
sanierung zu
verschiedenen
Grossprojek-
ten. Dass Win-
terthur nicht
noch besser

dastehe, liege einzig am fehlen-
den See. Für die Zukunft habe 
der Stadtrat einen Zwölfjahres-
plan aufgestellt. Wichtigstes 
Ziel: Arbeitsplätze schaffen. 
Bester Moment: Im Präsidialdu-
ell lief der «gmögige» Stadtvater 
zur Hochform auf und bot sei-
nen Herausforderinnen Paroli. 
Am besten gefiel er aber, wenn
er Humor bewies, mit eigenen 
Pointen (zu Fritschis Wolldecke) 
oder mit dem gutmütigen Dul-
den von Witzen zu seiner Postur.
Unser Eindruck: Künzle gelang 
es, sich als Fels in der Brandung 
zu präsentieren, der die Freude 
am Amt nicht verloren hat. Ihn 
ernsthaft zu fordern, wird für 
Christa Meier und Annetta
Steiner sehr schwierig. mig

Nicolas Galladé
Seine Themen: Nicolas Galladé 
(SP) versuchte mehrmals seine 

Verdienste in
den letzten
Jahren heraus-
zustreichen. So
etwa die Schaf-
fung der neuen
Fachstelle Ext-
remismus und
Gewaltpräven-

tion, die schweizweit als Vorbild 
gelte. Oder die unbürokratische, 
schnelle Unterbringung von 200 
Flüchtlingen.
Bester Moment: Kaum einem 
fällt das Reden so leicht wie Ni-
colas Galladé. Der Vollblutpoliti-
ker spricht geschliffen und 
schnell und es gelingt ihm, im-
mer wieder Pointen einzustreu-
en. Auch mit seiner Stegreifrede 
konnte er punkten.
Unser Eindruck: Galladé fühlte 
sich, anders als andere, sichtlich 
wohl auf dem Podium. Von Ner-
vosität war wenig zu spüren. Ob-
wohl er inzwischen über 40 Jah-
re alt ist, hat er noch immer et-
was Lausbubenhaftes, was ihn 
sympathisch macht. Trotzdem 
präsentierte er sich als Stadtrat, 
der in seinen Themen sattelfest 
ist. Aber auch als einer, der dank 
seines geschliffenen Mundwer-
kes unliebsame Fragen einfach 
wegreden kann. mif

Aus modischer Sicht sind Polit-
podien oft eine farblose Ange-
legenheit. Insbesondere die Her-
ren gehen gerne auf Nummer
sicher: ein dunkelgrauer Anzug,
schwarze Schuhe, blaue oder rote
Krawatte. Mit dieser Einheits-
uniform zogen Stadtpräsident
Michael Künzle (CVP), Stefan
Fritschi (FDP), Josef Lisibach
(SVP) und Jürg Altwegg (Grüne)
in die Argumentationsschlacht.
Künzle und Lisibach hatten zu-
sätzlich noch den obligaten Win-
terthur-Pin am Revers montiert.

Die Farbtupfer
Mehr Gedanken ums Styling hat-
ten sich die Kandidatinnen ge-
macht: Barbara Günthard-Maier
trug einen übergrossen, kunter-
bunten Strickschal wie eine Rie-
senschlange um den Hals, ein
«Conversation Piece» erster Güte.
Ihre Stadtratskollegin Yvonne
Beutler (SP) wagte als Einzige
einen Rock, dazu kniehohe Wild-
lederstiefel. Christa Meier (eben-
falls SP) hüllte sich ganz in
Schwarz, mit knallroten Schuhen
als Farbtupfer und Parteistate-
ment. Fast burschikos wirkte die
Kombination aus grauem Blazer
und hellblauem Hemd, die Annet-
ta Steiner (GLP) gewählt hatte –
hier hätte ein Accessoire gutgetan.
Steiner trug als einzige Dame fla-
che Schuhe, ansonsten waren die
Absätze hoch bis sehr hoch.

Die Krawattenverweigerer
Bei den Herren gab es ein Trio
von Krawattenverweigerern:
Sozialvorsteher Nicolas Galladé
(SP) hatte einen schlichten dunk-
len Anzug gewählt, der einzige
Farbtupfer waren seine gelb-
schwarzen Socken im Bienen-
Look. Der Parteilose Blerim Bun-
jaku, gelfrisiert und smart, trug
ein Einstecktüchlein, während
Pirat Marc Wäckerlin ganz aufs
Jackett verzichtete und ein etwas
zu enges weisses Hemd trug. Im-
merhin hatte er, bekannt für sei-
ne Liebe zu Sandalen, geschlosse-
nes Schuhwerk gewählt. mig

Bienlisocken und 
Riesenschlangen

Aufgefallen Die sieben Bisherigen präsentieren   sich als eingespieltes Team

Unauffällig gibt Barbara Günt-
hard-Maier (FDP) ihrem Amts-
und Parteikollegen Stefan Frit-
schi ein Zeichen. Seine Hose sitzt
noch nicht ganz perfekt. Schnell
richtet er den Saum. Nun ist er
bereit für seinen Auftritt.

Diese Szene zu Beginn des
Podiums ist bezeichnend. Die bis-
herigen Stadträte und Stadträtin-
nen schauen zueinander, treten
als eingespieltes Team auf, in
dem man sich höchstens mal
einen netten Scherz auf Kosten
eines Kollegen erlaubt.

Dieser Eindruck bleibt auch
beim Publikum hängen. «Keiner
der Neuen hat sich aufgedrängt»,
sagt eine Besucherin nach dem
Podium. Und ein anderer meint:
«Der Stadtrat in der jetzigen
Zusammensetzung scheint ein
gutes Team zu sein.»

90jähriger Fritschi gratuliert 
dem FC Winterthur
Das Podium des «Landboten»
in Zusammenarbeit mit dem
SRF-«Regionaljournal» vom
Mittwochabend im Casinothea-
ter bot teilweise hohen Unterhal-
tungswert, etwa, als die Kandidie-
renden je eine Stegreifrede hal-
ten mussten. Stefan Fritschi
(FDP) erhielt die Aufgabe, zum
Aufstieg des FCW in die Super
League eine Ansprache zu halten:
«Ich bin jetzt 90-jährig, habe vom
Stadtrat gerade eine Wolldecke
zum Geburtstag erhalten und
darf nun einen freudigen Anlass
verkünden.» Fritschi hatte die
Lacher auf seiner Seite, und die
Wolldecke kam an jenem Abend
noch weitere Male zur Sprache.

Auch Nicolas Galladé (SP)
konnte Applaus einheimsen für
seine flüssig vorgetragene Rede
zur Einweihung der Fussgänger-
zone Stadthausstrasse: «Wesent-
lich für diesen Erfolg war, dass
der ‹Landbote› in seiner Bericht-
erstattung zu den Wahlen 2018
aufzeigte, dass vor allem rot-grü-

ne Politiker für eine autofreie
Stadthausstrasse sind. Das führte
zu einem Erdrutschsieg der
Linken im Gemeinderat und im
Stadtrat.» Nicht alle meisterten
die schwierige Aufgabe gleich
locker. Die Bisherigen waren mit
ihrer Redeerfahrung klar im Vor-
teil, die Herausforderer schlugen
sich aber achtbar.

Sparen oder mehr 
Steuern erheben?
Es wurde jedoch auch ernsthaft
debattiert. So stritten sich die
drei Kandidierenden für das
Stadtpräsidium darum, ob in
Winterthur in den letzten Jahren
zu stark gespart worden sei. «Der
Fokus lag fast nur auf der Aus-
gabenseite und zu wenig auf der
Einnahmenseite», kritisierte
Christa Meier (SP). Annetta Stei-
ner (GLP) dagegen fand, eine
Steuererhöhung allein hätte nie-
mals gereicht. «Es gab
keinen anderen Weg als
die harten, teilweise
schmerzhaften Spar-
programme.» Man dür-
fe sich nun aber auch
nicht zurücklehnen:
«Die Stadt hat einen
grossen Schuldenberg,
und die Pensionskasse ist in
Schieflage.» Der amtierende
Stadtpräsident Michael Künzle
(CVP) konterte, man werde sich
keineswegs zurücklehnen. Aber
es gelte anzuerkennen, dass es
gelungen sei, die Finanzen zu
stabilisieren.

«In den letzten Jahren ist 
vieles ins Stocken geraten»
«Landbote»-Chefredaktor und
Moderator Benjamin Geiger
wollte von Christa Meier wissen,
was die Linke falsch gemacht ha-
be, dass Winterthur neben Luga-
no die einzige Stadt mit einer
bürgerlichen Regierung sei. Sie
meinte selbstkritisch, die Linke
habe es nicht geschafft, zu zeigen,

was sie der Stadt bieten könne.
«Das möchten wir nun korrigie-
ren, denn in den letzten vier Jah-
ren ist vieles ins Stocken ge-
raten.» Dem widersprach Künzle
vehement. «Es ist nicht alles
gelungen, aber vieles. Wir haben
die Abstimmung für das Polizei-
gebäude gewonnen, verschiede-
ne Bauprojekte aufgegleist und
die Erschliessungsstrasse Neu-
hegi im Richtplan eingetragen.
Dieser Leistungsausweis lässt
sich sehen.» Auf Prognosen zu
ihren Wahlchancen wollten sich
die Herausforderinnen nicht ein-
lassen. Steiner meinte aber , es sei
wohl eher schwierig, gegen einen
amtierenden Stadtpräsidenten
anzutreten. Künzle dagegen zeig-
te sich selbstsicher. Er glaube, er
werde Kollege Fritschi zu dessen
90. Geburtstag die obligate Woll-
decke noch als Stadtpräsident
überreichen.

«Der Stadtrat hat natürlich 
alles richtig gemacht»
Christa Meier erhielt von den bis-
herigen links-grünen Stadträten
wenig Schützenhilfe bei ihrem

Angriff gegen die Bür-
gerlichen. Auf die Frage,
was er als Grüner davon
halte, dass Aquifer ver-
senkt worden sei, ant-
wortete Jürg Altwegg
ausweichend. «Wir ha-
ben im Stadtrat eine
Einheitsbrille auf, und

der Stadtrat ist der Meinung, dass
die ökonomische Bewertung viel
wichtiger ist.» Zwar war der iro-
nische Unterton nicht zu über-
hören, konkrete Kritik blieb aber
aus. Und als Nicolas Galladé ge-
fragt wurde, ob es eine gewerbe-
freundlichere Parkplatzverord-
nung brauche, damit sie eine
Chance habe, sprach er lediglich
darüber, dass es Vorgaben gebe,
die verlangen, dass man den Velo-
verkehr steigert. Eine Antwort
blieb er schuldig. Yvonne Beutler
schliesslich antwortete auf die
Frage, wo der Stadtrat gut inves-
tiert habe in den letzten Jahren
und wo nicht: «Der Stadtrat hat
selbstverständlich alles richtig
gemacht.»

Umgekehrt trugen auch die
Bürgerlichen die Geschäfte der
linken Kollegen brav mit. Stadtrat
Josef Lisibach (SVP) verteidigte
die Stellenaufstockung im Sozia-
len. Es möge auf den ersten Blick
nicht nachvollziehbar sein, dass
man durch eine Stellenaufsto-
ckung sparen könne. «Aber weil
die Sozialarbeiter weniger Fälle

haben, können sie diese besser
betreuen. Es braucht solch kreati-
ve Lösungen.» Der Tenor des
Abends war klar: nur den Amts-
kollegen nicht zu nahe treten.

Entsprechend schwierig war es
für die vier Neuantretenden, zu
punkten. Der parteilose Blerim
Bunjaku kritisierte, in manchen
Schulhäusern herrschten Zustän-

STADTRATSWAHLEN Eine Einheitsbrille habe der Stadtrat auf, 
sagte einer der Bisherigen am Mittwoch im Casinotheater, und 
so traten die amtierenden Stadträte auch auf. Kritik gab es nur 
von den Herausforderern. Diese hatten gegen den geeinten 
Stadtrat jedoch einen schweren Stand.

Im gut gefüllten Casinotheater nahmen die sieben bisherigen Stadträte sowie die    vier Neukandidierenden Stellung zum Erreichten in den letzten Jahren und zu ihren Zielen und Vorhaben in der Zukunft. Foto: Madeleine Schoder
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Die Auftritte der elf Stadtratskandidatinnen und -kandidaten im Einzelnen

Josef Lisibach
Seine Themen: Wer Josef Lisi-
bach reden hörte, kam nicht un-
bedingt auf die Idee, dass hier ein 
SVP-Stadtrat sprach. Er präsen-
tierte sich als kompromissberei-
ter Sachpolitiker mit einem Herz 
für grüne Themen. So versprach 
er, die ÖV-Busquerung Grüze 
durch die Volksabstimmung
zu bringen und in der nächsten 
Amtsperiode die Veloschnell-
bahn zu eröffnen, deren Finan-
zierung er gesichert habe. 
Bester Moment: Nicht nur in 
einzelnen Momenten, sondern 
ganz grundsätzlich entstand der 
Eindruck, dass Lisibach, obwohl 

der am rech-
testen positio-
nierte Stadtrat,
im Gremium
inzwischen gut
integriert ist.
Auch die poli-
tischen Gegner
scheinen ihn

zu mögen.
Unser Eindruck: Seine Stärke ist 
der Auftritt. Er wirkt wie der 
perfekte Schwiegersohn, gut 
gekleidet, mit freundlichem La-
chen und tragender Stimme. Im 
Publikum gab es aber auch kriti-
sche Stimmen. Er schmücke sich 
mit fremden Federn, etwa wenn 
er seine Verdienste zur Velo-
schnellbahn hervorstreiche. mif

Barbara Günthard
Ihre Themen: Als Sicherheitsvor-
steherin wurde Barbara Günt-

hard-Maier
(FDP) vor al-
lem zu ihrem
Fachgebiet be-
fragt. Sie fand,
dass die Stadt
bei der Jihadis-
mus-Bekämp-
fung fast alles

richtig gemacht habe – auch bei 
der sparsamen Kommunikation: 
«Die Sicherheitsorgane müssen 
ungestört arbeiten können.» 
Mehr Kameraüberwachung 
findet Günthard-Maier derzeit 
nicht nötig. Sie lobte dafür
die starke Zivilgesellschaft
im «dörflichen» Winterthur.
Bester Moment: Beim Umwelt-
schutz, der ebenfalls in ihr 
Departement fällt, appellierte 
Günthard-Maier an die Eigen-
verantwortung: «Vier von zehn 
innerstädtischen Strecken wer-
den mit dem Auto zurückgelegt. 
Hier kann jeder Einzelne
von uns einen Beitrag leisten.» 
Unser Eindruck: Die Kommuni-
kationsexpertin wiederholte 
auch an diesem Podium ihre 
bewährten Floskeln: Die «lässige 
Stadt», die «sicherste Gross-
stadt», das «Brooklyn der 
Schweiz». Das wirkte souverän, 
aber auch sehr einstudiert. mig

Yvonne Beutler
Ihre Themen: Gleich zu Beginn 
betonte die SP-Finanzvorstehe-
rin, sich auch für die Schwächs-
ten einsetzen zu wollen. Die 
meiste Redezeit konnte sie aber 
auf ihr Fachgebiet verwenden, 
die Stadtfinanzen. Dort präsen-

tierte sie sich
als strenge
Schatzmeiste-
rin: «Wir müs-
sen bezahlen,
was wir
bestellen.» Sie
betonte, dass
«ihre» Rech-

nungen fast immer ein Plus
aufwiesen, mahnte aber zu 
Spardisziplin: «Ich sehe am Ho-
rizont verschiedene Herausfor-
derungen wie die Steuervorlage 
17 und die weiter steigenden
Soziallasten.» Sie werde weiter-
hin für einen kantonalen Sozial-
lastenausgleich kämpfen.
Bester Moment: Weil der Super-
block aus Klimaschutzgründen 
kühl temperiert sei und sie im-
mer friere, stricke sie derzeit an 
einer Wolljacke, sagte Beutler. 
«Für manche Strickmuster 
braucht man einen Bachelor in 
Mathematik», witzelte sie.
Unser Eindruck: Yvonne Beutler 
wirkte souverän und wusste sich 
als Sparerin mit Herz und
Humor zu inszenieren. mig

Stefan Fritschi
Seine Themen: Der neue Vorste-
her der Technischen Betriebe 
stellte einmal mehr unter Be-
weis, dass er sich nicht scheut zu 
sparen, auch wenn das nicht 
überall gut ankommt. Sei es, als 
er den Wärmeverbund Aquifer 
sistierte oder als er, noch als 
Schulvorsteher, auf Pavillons 
setzte. Als Wahlziel formulierte 
er aber ein sehr grünes Anliegen: 
Er wolle mit seinen Betrieben 
Stadtwerk, Stadtgrün und Stadt-
bus etwas dazu beitragen, die 
Energieziele der 2000-Watt-
Gesellschaft zu erreichen.
Bester Moment: Stefan Fritschi 

(FDP) ist be-
kannt dafür,
dass er gerne
mal einen lo-
ckeren Spruch
macht. Dass er
Humor hat,
zeigte er bei
seiner Steg-

reifrede zum Aufstieg des FCW. 
Sie kam beim Publikum sehr gut 
an und zeigte den Sparfuchs von 
einer sympathischen Seite. 
Unser Eindruck: Fritschi hatte 
eher einen ruhigen Abend. Trotz 
teils umstrittener Entscheide in 
der Vergangenheit musste er we-
nig Kritik einstecken. Er konnte 
sich als volksnaher, witziger 
Stadtrat positionieren. mif

Michael Künzle
Seine Themen: Als Amtsältester 
warf der CVP-Stadtpräsident sei-
ne Erfahrung in die Waagschale. 
«Ich habe bewiesen, dass ich 
mich mit Herzblut für die Stadt 
einsetze», sagte Künzle. Er wur-
de nicht müde, die Erfolge seiner 

Legislatur auf-
zuzählen, von
der Haushalt-
sanierung zu
verschiedenen
Grossprojek-
ten. Dass Win-
terthur nicht
noch besser

dastehe, liege einzig am fehlen-
den See. Für die Zukunft habe 
der Stadtrat einen Zwölfjahres-
plan aufgestellt. Wichtigstes 
Ziel: Arbeitsplätze schaffen. 
Bester Moment: Im Präsidialdu-
ell lief der «gmögige» Stadtvater 
zur Hochform auf und bot sei-
nen Herausforderinnen Paroli. 
Am besten gefiel er aber, wenn
er Humor bewies, mit eigenen 
Pointen (zu Fritschis Wolldecke) 
oder mit dem gutmütigen Dul-
den von Witzen zu seiner Postur.
Unser Eindruck: Künzle gelang 
es, sich als Fels in der Brandung 
zu präsentieren, der die Freude 
am Amt nicht verloren hat. Ihn 
ernsthaft zu fordern, wird für 
Christa Meier und Annetta
Steiner sehr schwierig. mig

Nicolas Galladé
Seine Themen: Nicolas Galladé 
(SP) versuchte mehrmals seine 

Verdienste in
den letzten
Jahren heraus-
zustreichen. So
etwa die Schaf-
fung der neuen
Fachstelle Ext-
remismus und
Gewaltpräven-

tion, die schweizweit als Vorbild 
gelte. Oder die unbürokratische, 
schnelle Unterbringung von 200 
Flüchtlingen.
Bester Moment: Kaum einem 
fällt das Reden so leicht wie Ni-
colas Galladé. Der Vollblutpoliti-
ker spricht geschliffen und 
schnell und es gelingt ihm, im-
mer wieder Pointen einzustreu-
en. Auch mit seiner Stegreifrede 
konnte er punkten.
Unser Eindruck: Galladé fühlte 
sich, anders als andere, sichtlich 
wohl auf dem Podium. Von Ner-
vosität war wenig zu spüren. Ob-
wohl er inzwischen über 40 Jah-
re alt ist, hat er noch immer et-
was Lausbubenhaftes, was ihn 
sympathisch macht. Trotzdem 
präsentierte er sich als Stadtrat, 
der in seinen Themen sattelfest 
ist. Aber auch als einer, der dank 
seines geschliffenen Mundwer-
kes unliebsame Fragen einfach 
wegreden kann. mif

Aus modischer Sicht sind Polit-
podien oft eine farblose Ange-
legenheit. Insbesondere die Her-
ren gehen gerne auf Nummer
sicher: ein dunkelgrauer Anzug,
schwarze Schuhe, blaue oder rote
Krawatte. Mit dieser Einheits-
uniform zogen Stadtpräsident
Michael Künzle (CVP), Stefan
Fritschi (FDP), Josef Lisibach
(SVP) und Jürg Altwegg (Grüne)
in die Argumentationsschlacht.
Künzle und Lisibach hatten zu-
sätzlich noch den obligaten Win-
terthur-Pin am Revers montiert.

Die Farbtupfer
Mehr Gedanken ums Styling hat-
ten sich die Kandidatinnen ge-
macht: Barbara Günthard-Maier
trug einen übergrossen, kunter-
bunten Strickschal wie eine Rie-
senschlange um den Hals, ein
«Conversation Piece» erster Güte.
Ihre Stadtratskollegin Yvonne
Beutler (SP) wagte als Einzige
einen Rock, dazu kniehohe Wild-
lederstiefel. Christa Meier (eben-
falls SP) hüllte sich ganz in
Schwarz, mit knallroten Schuhen
als Farbtupfer und Parteistate-
ment. Fast burschikos wirkte die
Kombination aus grauem Blazer
und hellblauem Hemd, die Annet-
ta Steiner (GLP) gewählt hatte –
hier hätte ein Accessoire gutgetan.
Steiner trug als einzige Dame fla-
che Schuhe, ansonsten waren die
Absätze hoch bis sehr hoch.

Die Krawattenverweigerer
Bei den Herren gab es ein Trio
von Krawattenverweigerern:
Sozialvorsteher Nicolas Galladé
(SP) hatte einen schlichten dunk-
len Anzug gewählt, der einzige
Farbtupfer waren seine gelb-
schwarzen Socken im Bienen-
Look. Der Parteilose Blerim Bun-
jaku, gelfrisiert und smart, trug
ein Einstecktüchlein, während
Pirat Marc Wäckerlin ganz aufs
Jackett verzichtete und ein etwas
zu enges weisses Hemd trug. Im-
merhin hatte er, bekannt für sei-
ne Liebe zu Sandalen, geschlosse-
nes Schuhwerk gewählt. mig

Bienlisocken und 
Riesenschlangen

Aufgefallen Die sieben Bisherigen präsentieren   sich als eingespieltes Team

Unauffällig gibt Barbara Günt-
hard-Maier (FDP) ihrem Amts-
und Parteikollegen Stefan Frit-
schi ein Zeichen. Seine Hose sitzt
noch nicht ganz perfekt. Schnell
richtet er den Saum. Nun ist er
bereit für seinen Auftritt.

Diese Szene zu Beginn des
Podiums ist bezeichnend. Die bis-
herigen Stadträte und Stadträtin-
nen schauen zueinander, treten
als eingespieltes Team auf, in
dem man sich höchstens mal
einen netten Scherz auf Kosten
eines Kollegen erlaubt.

Dieser Eindruck bleibt auch
beim Publikum hängen. «Keiner
der Neuen hat sich aufgedrängt»,
sagt eine Besucherin nach dem
Podium. Und ein anderer meint:
«Der Stadtrat in der jetzigen
Zusammensetzung scheint ein
gutes Team zu sein.»

90jähriger Fritschi gratuliert 
dem FC Winterthur
Das Podium des «Landboten»
in Zusammenarbeit mit dem
SRF-«Regionaljournal» vom
Mittwochabend im Casinothea-
ter bot teilweise hohen Unterhal-
tungswert, etwa, als die Kandidie-
renden je eine Stegreifrede hal-
ten mussten. Stefan Fritschi
(FDP) erhielt die Aufgabe, zum
Aufstieg des FCW in die Super
League eine Ansprache zu halten:
«Ich bin jetzt 90-jährig, habe vom
Stadtrat gerade eine Wolldecke
zum Geburtstag erhalten und
darf nun einen freudigen Anlass
verkünden.» Fritschi hatte die
Lacher auf seiner Seite, und die
Wolldecke kam an jenem Abend
noch weitere Male zur Sprache.

Auch Nicolas Galladé (SP)
konnte Applaus einheimsen für
seine flüssig vorgetragene Rede
zur Einweihung der Fussgänger-
zone Stadthausstrasse: «Wesent-
lich für diesen Erfolg war, dass
der ‹Landbote› in seiner Bericht-
erstattung zu den Wahlen 2018
aufzeigte, dass vor allem rot-grü-

ne Politiker für eine autofreie
Stadthausstrasse sind. Das führte
zu einem Erdrutschsieg der
Linken im Gemeinderat und im
Stadtrat.» Nicht alle meisterten
die schwierige Aufgabe gleich
locker. Die Bisherigen waren mit
ihrer Redeerfahrung klar im Vor-
teil, die Herausforderer schlugen
sich aber achtbar.

Sparen oder mehr 
Steuern erheben?
Es wurde jedoch auch ernsthaft
debattiert. So stritten sich die
drei Kandidierenden für das
Stadtpräsidium darum, ob in
Winterthur in den letzten Jahren
zu stark gespart worden sei. «Der
Fokus lag fast nur auf der Aus-
gabenseite und zu wenig auf der
Einnahmenseite», kritisierte
Christa Meier (SP). Annetta Stei-
ner (GLP) dagegen fand, eine
Steuererhöhung allein hätte nie-
mals gereicht. «Es gab
keinen anderen Weg als
die harten, teilweise
schmerzhaften Spar-
programme.» Man dür-
fe sich nun aber auch
nicht zurücklehnen:
«Die Stadt hat einen
grossen Schuldenberg,
und die Pensionskasse ist in
Schieflage.» Der amtierende
Stadtpräsident Michael Künzle
(CVP) konterte, man werde sich
keineswegs zurücklehnen. Aber
es gelte anzuerkennen, dass es
gelungen sei, die Finanzen zu
stabilisieren.

«In den letzten Jahren ist 
vieles ins Stocken geraten»
«Landbote»-Chefredaktor und
Moderator Benjamin Geiger
wollte von Christa Meier wissen,
was die Linke falsch gemacht ha-
be, dass Winterthur neben Luga-
no die einzige Stadt mit einer
bürgerlichen Regierung sei. Sie
meinte selbstkritisch, die Linke
habe es nicht geschafft, zu zeigen,

was sie der Stadt bieten könne.
«Das möchten wir nun korrigie-
ren, denn in den letzten vier Jah-
ren ist vieles ins Stocken ge-
raten.» Dem widersprach Künzle
vehement. «Es ist nicht alles
gelungen, aber vieles. Wir haben
die Abstimmung für das Polizei-
gebäude gewonnen, verschiede-
ne Bauprojekte aufgegleist und
die Erschliessungsstrasse Neu-
hegi im Richtplan eingetragen.
Dieser Leistungsausweis lässt
sich sehen.» Auf Prognosen zu
ihren Wahlchancen wollten sich
die Herausforderinnen nicht ein-
lassen. Steiner meinte aber , es sei
wohl eher schwierig, gegen einen
amtierenden Stadtpräsidenten
anzutreten. Künzle dagegen zeig-
te sich selbstsicher. Er glaube, er
werde Kollege Fritschi zu dessen
90. Geburtstag die obligate Woll-
decke noch als Stadtpräsident
überreichen.

«Der Stadtrat hat natürlich 
alles richtig gemacht»
Christa Meier erhielt von den bis-
herigen links-grünen Stadträten
wenig Schützenhilfe bei ihrem

Angriff gegen die Bür-
gerlichen. Auf die Frage,
was er als Grüner davon
halte, dass Aquifer ver-
senkt worden sei, ant-
wortete Jürg Altwegg
ausweichend. «Wir ha-
ben im Stadtrat eine
Einheitsbrille auf, und

der Stadtrat ist der Meinung, dass
die ökonomische Bewertung viel
wichtiger ist.» Zwar war der iro-
nische Unterton nicht zu über-
hören, konkrete Kritik blieb aber
aus. Und als Nicolas Galladé ge-
fragt wurde, ob es eine gewerbe-
freundlichere Parkplatzverord-
nung brauche, damit sie eine
Chance habe, sprach er lediglich
darüber, dass es Vorgaben gebe,
die verlangen, dass man den Velo-
verkehr steigert. Eine Antwort
blieb er schuldig. Yvonne Beutler
schliesslich antwortete auf die
Frage, wo der Stadtrat gut inves-
tiert habe in den letzten Jahren
und wo nicht: «Der Stadtrat hat
selbstverständlich alles richtig
gemacht.»

Umgekehrt trugen auch die
Bürgerlichen die Geschäfte der
linken Kollegen brav mit. Stadtrat
Josef Lisibach (SVP) verteidigte
die Stellenaufstockung im Sozia-
len. Es möge auf den ersten Blick
nicht nachvollziehbar sein, dass
man durch eine Stellenaufsto-
ckung sparen könne. «Aber weil
die Sozialarbeiter weniger Fälle

haben, können sie diese besser
betreuen. Es braucht solch kreati-
ve Lösungen.» Der Tenor des
Abends war klar: nur den Amts-
kollegen nicht zu nahe treten.

Entsprechend schwierig war es
für die vier Neuantretenden, zu
punkten. Der parteilose Blerim
Bunjaku kritisierte, in manchen
Schulhäusern herrschten Zustän-

STADTRATSWAHLEN Eine Einheitsbrille habe der Stadtrat auf, 
sagte einer der Bisherigen am Mittwoch im Casinotheater, und 
so traten die amtierenden Stadträte auch auf. Kritik gab es nur 
von den Herausforderern. Diese hatten gegen den geeinten 
Stadtrat jedoch einen schweren Stand.

Im gut gefüllten Casinotheater nahmen die sieben bisherigen Stadträte sowie die    vier Neukandidierenden Stellung zum Erreichten in den letzten Jahren und zu ihren Zielen und Vorhaben in der Zukunft. Foto: Madeleine Schoder

Der Landbote
Freitag, 2. Februar 2018

Die Auftritte der elf Stadtratskandidatinnen und -kandidaten im Einzelnen

Josef Lisibach
Seine Themen: Wer Josef Lisi-
bach reden hörte, kam nicht un-
bedingt auf die Idee, dass hier ein 
SVP-Stadtrat sprach. Er präsen-
tierte sich als kompromissberei-
ter Sachpolitiker mit einem Herz 
für grüne Themen. So versprach 
er, die ÖV-Busquerung Grüze 
durch die Volksabstimmung
zu bringen und in der nächsten 
Amtsperiode die Veloschnell-
bahn zu eröffnen, deren Finan-
zierung er gesichert habe. 
Bester Moment: Nicht nur in 
einzelnen Momenten, sondern 
ganz grundsätzlich entstand der 
Eindruck, dass Lisibach, obwohl 

der am rech-
testen positio-
nierte Stadtrat,
im Gremium
inzwischen gut
integriert ist.
Auch die poli-
tischen Gegner
scheinen ihn

zu mögen.
Unser Eindruck: Seine Stärke ist 
der Auftritt. Er wirkt wie der 
perfekte Schwiegersohn, gut 
gekleidet, mit freundlichem La-
chen und tragender Stimme. Im 
Publikum gab es aber auch kriti-
sche Stimmen. Er schmücke sich 
mit fremden Federn, etwa wenn 
er seine Verdienste zur Velo-
schnellbahn hervorstreiche. mif

Barbara Günthard
Ihre Themen: Als Sicherheitsvor-
steherin wurde Barbara Günt-

hard-Maier
(FDP) vor al-
lem zu ihrem
Fachgebiet be-
fragt. Sie fand,
dass die Stadt
bei der Jihadis-
mus-Bekämp-
fung fast alles

richtig gemacht habe – auch bei 
der sparsamen Kommunikation: 
«Die Sicherheitsorgane müssen 
ungestört arbeiten können.» 
Mehr Kameraüberwachung 
findet Günthard-Maier derzeit 
nicht nötig. Sie lobte dafür
die starke Zivilgesellschaft
im «dörflichen» Winterthur.
Bester Moment: Beim Umwelt-
schutz, der ebenfalls in ihr 
Departement fällt, appellierte 
Günthard-Maier an die Eigen-
verantwortung: «Vier von zehn 
innerstädtischen Strecken wer-
den mit dem Auto zurückgelegt. 
Hier kann jeder Einzelne
von uns einen Beitrag leisten.» 
Unser Eindruck: Die Kommuni-
kationsexpertin wiederholte 
auch an diesem Podium ihre 
bewährten Floskeln: Die «lässige 
Stadt», die «sicherste Gross-
stadt», das «Brooklyn der 
Schweiz». Das wirkte souverän, 
aber auch sehr einstudiert. mig

Yvonne Beutler
Ihre Themen: Gleich zu Beginn 
betonte die SP-Finanzvorstehe-
rin, sich auch für die Schwächs-
ten einsetzen zu wollen. Die 
meiste Redezeit konnte sie aber 
auf ihr Fachgebiet verwenden, 
die Stadtfinanzen. Dort präsen-

tierte sie sich
als strenge
Schatzmeiste-
rin: «Wir müs-
sen bezahlen,
was wir
bestellen.» Sie
betonte, dass
«ihre» Rech-

nungen fast immer ein Plus
aufwiesen, mahnte aber zu 
Spardisziplin: «Ich sehe am Ho-
rizont verschiedene Herausfor-
derungen wie die Steuervorlage 
17 und die weiter steigenden
Soziallasten.» Sie werde weiter-
hin für einen kantonalen Sozial-
lastenausgleich kämpfen.
Bester Moment: Weil der Super-
block aus Klimaschutzgründen 
kühl temperiert sei und sie im-
mer friere, stricke sie derzeit an 
einer Wolljacke, sagte Beutler. 
«Für manche Strickmuster 
braucht man einen Bachelor in 
Mathematik», witzelte sie.
Unser Eindruck: Yvonne Beutler 
wirkte souverän und wusste sich 
als Sparerin mit Herz und
Humor zu inszenieren. mig

Stefan Fritschi
Seine Themen: Der neue Vorste-
her der Technischen Betriebe 
stellte einmal mehr unter Be-
weis, dass er sich nicht scheut zu 
sparen, auch wenn das nicht 
überall gut ankommt. Sei es, als 
er den Wärmeverbund Aquifer 
sistierte oder als er, noch als 
Schulvorsteher, auf Pavillons 
setzte. Als Wahlziel formulierte 
er aber ein sehr grünes Anliegen: 
Er wolle mit seinen Betrieben 
Stadtwerk, Stadtgrün und Stadt-
bus etwas dazu beitragen, die 
Energieziele der 2000-Watt-
Gesellschaft zu erreichen.
Bester Moment: Stefan Fritschi 

(FDP) ist be-
kannt dafür,
dass er gerne
mal einen lo-
ckeren Spruch
macht. Dass er
Humor hat,
zeigte er bei
seiner Steg-

reifrede zum Aufstieg des FCW. 
Sie kam beim Publikum sehr gut 
an und zeigte den Sparfuchs von 
einer sympathischen Seite. 
Unser Eindruck: Fritschi hatte 
eher einen ruhigen Abend. Trotz 
teils umstrittener Entscheide in 
der Vergangenheit musste er we-
nig Kritik einstecken. Er konnte 
sich als volksnaher, witziger 
Stadtrat positionieren. mif

Michael Künzle
Seine Themen: Als Amtsältester 
warf der CVP-Stadtpräsident sei-
ne Erfahrung in die Waagschale. 
«Ich habe bewiesen, dass ich 
mich mit Herzblut für die Stadt 
einsetze», sagte Künzle. Er wur-
de nicht müde, die Erfolge seiner 

Legislatur auf-
zuzählen, von
der Haushalt-
sanierung zu
verschiedenen
Grossprojek-
ten. Dass Win-
terthur nicht
noch besser

dastehe, liege einzig am fehlen-
den See. Für die Zukunft habe 
der Stadtrat einen Zwölfjahres-
plan aufgestellt. Wichtigstes 
Ziel: Arbeitsplätze schaffen. 
Bester Moment: Im Präsidialdu-
ell lief der «gmögige» Stadtvater 
zur Hochform auf und bot sei-
nen Herausforderinnen Paroli. 
Am besten gefiel er aber, wenn
er Humor bewies, mit eigenen 
Pointen (zu Fritschis Wolldecke) 
oder mit dem gutmütigen Dul-
den von Witzen zu seiner Postur.
Unser Eindruck: Künzle gelang 
es, sich als Fels in der Brandung 
zu präsentieren, der die Freude 
am Amt nicht verloren hat. Ihn 
ernsthaft zu fordern, wird für 
Christa Meier und Annetta
Steiner sehr schwierig. mig

Nicolas Galladé
Seine Themen: Nicolas Galladé 
(SP) versuchte mehrmals seine 

Verdienste in
den letzten
Jahren heraus-
zustreichen. So
etwa die Schaf-
fung der neuen
Fachstelle Ext-
remismus und
Gewaltpräven-

tion, die schweizweit als Vorbild 
gelte. Oder die unbürokratische, 
schnelle Unterbringung von 200 
Flüchtlingen.
Bester Moment: Kaum einem 
fällt das Reden so leicht wie Ni-
colas Galladé. Der Vollblutpoliti-
ker spricht geschliffen und 
schnell und es gelingt ihm, im-
mer wieder Pointen einzustreu-
en. Auch mit seiner Stegreifrede 
konnte er punkten.
Unser Eindruck: Galladé fühlte 
sich, anders als andere, sichtlich 
wohl auf dem Podium. Von Ner-
vosität war wenig zu spüren. Ob-
wohl er inzwischen über 40 Jah-
re alt ist, hat er noch immer et-
was Lausbubenhaftes, was ihn 
sympathisch macht. Trotzdem 
präsentierte er sich als Stadtrat, 
der in seinen Themen sattelfest 
ist. Aber auch als einer, der dank 
seines geschliffenen Mundwer-
kes unliebsame Fragen einfach 
wegreden kann. mif

Aus modischer Sicht sind Polit-
podien oft eine farblose Ange-
legenheit. Insbesondere die Her-
ren gehen gerne auf Nummer
sicher: ein dunkelgrauer Anzug,
schwarze Schuhe, blaue oder rote
Krawatte. Mit dieser Einheits-
uniform zogen Stadtpräsident
Michael Künzle (CVP), Stefan
Fritschi (FDP), Josef Lisibach
(SVP) und Jürg Altwegg (Grüne)
in die Argumentationsschlacht.
Künzle und Lisibach hatten zu-
sätzlich noch den obligaten Win-
terthur-Pin am Revers montiert.

Die Farbtupfer
Mehr Gedanken ums Styling hat-
ten sich die Kandidatinnen ge-
macht: Barbara Günthard-Maier
trug einen übergrossen, kunter-
bunten Strickschal wie eine Rie-
senschlange um den Hals, ein
«Conversation Piece» erster Güte.
Ihre Stadtratskollegin Yvonne
Beutler (SP) wagte als Einzige
einen Rock, dazu kniehohe Wild-
lederstiefel. Christa Meier (eben-
falls SP) hüllte sich ganz in
Schwarz, mit knallroten Schuhen
als Farbtupfer und Parteistate-
ment. Fast burschikos wirkte die
Kombination aus grauem Blazer
und hellblauem Hemd, die Annet-
ta Steiner (GLP) gewählt hatte –
hier hätte ein Accessoire gutgetan.
Steiner trug als einzige Dame fla-
che Schuhe, ansonsten waren die
Absätze hoch bis sehr hoch.

Die Krawattenverweigerer
Bei den Herren gab es ein Trio
von Krawattenverweigerern:
Sozialvorsteher Nicolas Galladé
(SP) hatte einen schlichten dunk-
len Anzug gewählt, der einzige
Farbtupfer waren seine gelb-
schwarzen Socken im Bienen-
Look. Der Parteilose Blerim Bun-
jaku, gelfrisiert und smart, trug
ein Einstecktüchlein, während
Pirat Marc Wäckerlin ganz aufs
Jackett verzichtete und ein etwas
zu enges weisses Hemd trug. Im-
merhin hatte er, bekannt für sei-
ne Liebe zu Sandalen, geschlosse-
nes Schuhwerk gewählt. mig

Bienlisocken und 
Riesenschlangen

Aufgefallen Die sieben Bisherigen präsentieren   sich als eingespieltes Team

Unauffällig gibt Barbara Günt-
hard-Maier (FDP) ihrem Amts-
und Parteikollegen Stefan Frit-
schi ein Zeichen. Seine Hose sitzt
noch nicht ganz perfekt. Schnell
richtet er den Saum. Nun ist er
bereit für seinen Auftritt.

Diese Szene zu Beginn des
Podiums ist bezeichnend. Die bis-
herigen Stadträte und Stadträtin-
nen schauen zueinander, treten
als eingespieltes Team auf, in
dem man sich höchstens mal
einen netten Scherz auf Kosten
eines Kollegen erlaubt.

Dieser Eindruck bleibt auch
beim Publikum hängen. «Keiner
der Neuen hat sich aufgedrängt»,
sagt eine Besucherin nach dem
Podium. Und ein anderer meint:
«Der Stadtrat in der jetzigen
Zusammensetzung scheint ein
gutes Team zu sein.»

90jähriger Fritschi gratuliert 
dem FC Winterthur
Das Podium des «Landboten»
in Zusammenarbeit mit dem
SRF-«Regionaljournal» vom
Mittwochabend im Casinothea-
ter bot teilweise hohen Unterhal-
tungswert, etwa, als die Kandidie-
renden je eine Stegreifrede hal-
ten mussten. Stefan Fritschi
(FDP) erhielt die Aufgabe, zum
Aufstieg des FCW in die Super
League eine Ansprache zu halten:
«Ich bin jetzt 90-jährig, habe vom
Stadtrat gerade eine Wolldecke
zum Geburtstag erhalten und
darf nun einen freudigen Anlass
verkünden.» Fritschi hatte die
Lacher auf seiner Seite, und die
Wolldecke kam an jenem Abend
noch weitere Male zur Sprache.

Auch Nicolas Galladé (SP)
konnte Applaus einheimsen für
seine flüssig vorgetragene Rede
zur Einweihung der Fussgänger-
zone Stadthausstrasse: «Wesent-
lich für diesen Erfolg war, dass
der ‹Landbote› in seiner Bericht-
erstattung zu den Wahlen 2018
aufzeigte, dass vor allem rot-grü-

ne Politiker für eine autofreie
Stadthausstrasse sind. Das führte
zu einem Erdrutschsieg der
Linken im Gemeinderat und im
Stadtrat.» Nicht alle meisterten
die schwierige Aufgabe gleich
locker. Die Bisherigen waren mit
ihrer Redeerfahrung klar im Vor-
teil, die Herausforderer schlugen
sich aber achtbar.

Sparen oder mehr 
Steuern erheben?
Es wurde jedoch auch ernsthaft
debattiert. So stritten sich die
drei Kandidierenden für das
Stadtpräsidium darum, ob in
Winterthur in den letzten Jahren
zu stark gespart worden sei. «Der
Fokus lag fast nur auf der Aus-
gabenseite und zu wenig auf der
Einnahmenseite», kritisierte
Christa Meier (SP). Annetta Stei-
ner (GLP) dagegen fand, eine
Steuererhöhung allein hätte nie-
mals gereicht. «Es gab
keinen anderen Weg als
die harten, teilweise
schmerzhaften Spar-
programme.» Man dür-
fe sich nun aber auch
nicht zurücklehnen:
«Die Stadt hat einen
grossen Schuldenberg,
und die Pensionskasse ist in
Schieflage.» Der amtierende
Stadtpräsident Michael Künzle
(CVP) konterte, man werde sich
keineswegs zurücklehnen. Aber
es gelte anzuerkennen, dass es
gelungen sei, die Finanzen zu
stabilisieren.

«In den letzten Jahren ist 
vieles ins Stocken geraten»
«Landbote»-Chefredaktor und
Moderator Benjamin Geiger
wollte von Christa Meier wissen,
was die Linke falsch gemacht ha-
be, dass Winterthur neben Luga-
no die einzige Stadt mit einer
bürgerlichen Regierung sei. Sie
meinte selbstkritisch, die Linke
habe es nicht geschafft, zu zeigen,

was sie der Stadt bieten könne.
«Das möchten wir nun korrigie-
ren, denn in den letzten vier Jah-
ren ist vieles ins Stocken ge-
raten.» Dem widersprach Künzle
vehement. «Es ist nicht alles
gelungen, aber vieles. Wir haben
die Abstimmung für das Polizei-
gebäude gewonnen, verschiede-
ne Bauprojekte aufgegleist und
die Erschliessungsstrasse Neu-
hegi im Richtplan eingetragen.
Dieser Leistungsausweis lässt
sich sehen.» Auf Prognosen zu
ihren Wahlchancen wollten sich
die Herausforderinnen nicht ein-
lassen. Steiner meinte aber , es sei
wohl eher schwierig, gegen einen
amtierenden Stadtpräsidenten
anzutreten. Künzle dagegen zeig-
te sich selbstsicher. Er glaube, er
werde Kollege Fritschi zu dessen
90. Geburtstag die obligate Woll-
decke noch als Stadtpräsident
überreichen.

«Der Stadtrat hat natürlich 
alles richtig gemacht»
Christa Meier erhielt von den bis-
herigen links-grünen Stadträten
wenig Schützenhilfe bei ihrem

Angriff gegen die Bür-
gerlichen. Auf die Frage,
was er als Grüner davon
halte, dass Aquifer ver-
senkt worden sei, ant-
wortete Jürg Altwegg
ausweichend. «Wir ha-
ben im Stadtrat eine
Einheitsbrille auf, und

der Stadtrat ist der Meinung, dass
die ökonomische Bewertung viel
wichtiger ist.» Zwar war der iro-
nische Unterton nicht zu über-
hören, konkrete Kritik blieb aber
aus. Und als Nicolas Galladé ge-
fragt wurde, ob es eine gewerbe-
freundlichere Parkplatzverord-
nung brauche, damit sie eine
Chance habe, sprach er lediglich
darüber, dass es Vorgaben gebe,
die verlangen, dass man den Velo-
verkehr steigert. Eine Antwort
blieb er schuldig. Yvonne Beutler
schliesslich antwortete auf die
Frage, wo der Stadtrat gut inves-
tiert habe in den letzten Jahren
und wo nicht: «Der Stadtrat hat
selbstverständlich alles richtig
gemacht.»

Umgekehrt trugen auch die
Bürgerlichen die Geschäfte der
linken Kollegen brav mit. Stadtrat
Josef Lisibach (SVP) verteidigte
die Stellenaufstockung im Sozia-
len. Es möge auf den ersten Blick
nicht nachvollziehbar sein, dass
man durch eine Stellenaufsto-
ckung sparen könne. «Aber weil
die Sozialarbeiter weniger Fälle

haben, können sie diese besser
betreuen. Es braucht solch kreati-
ve Lösungen.» Der Tenor des
Abends war klar: nur den Amts-
kollegen nicht zu nahe treten.

Entsprechend schwierig war es
für die vier Neuantretenden, zu
punkten. Der parteilose Blerim
Bunjaku kritisierte, in manchen
Schulhäusern herrschten Zustän-

STADTRATSWAHLEN Eine Einheitsbrille habe der Stadtrat auf, 
sagte einer der Bisherigen am Mittwoch im Casinotheater, und 
so traten die amtierenden Stadträte auch auf. Kritik gab es nur 
von den Herausforderern. Diese hatten gegen den geeinten 
Stadtrat jedoch einen schweren Stand.

Im gut gefüllten Casinotheater nahmen die sieben bisherigen Stadträte sowie die    vier Neukandidierenden Stellung zum Erreichten in den letzten Jahren und zu ihren Zielen und Vorhaben in der Zukunft. Foto: Madeleine Schoder
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Die Staatsanwaltschaft Winter-
thur/Unterland hat ihre Unter-
suchung zu einem Vorfall in
der inzwischen geschlossenen
An’Nur-Moschee beendet. Wie
sie gestern mitteilte, erhebt sie
Anklage gegen neun Beschuldig-
te wegen Freiheitsberaubung,
Nötigung, Drohung und Körper-
verletzung und weiterer Delikte.
Bei den Beschuldigten handelt es

sich hauptsächlich um junge
Männer, daneben um den Win-
terthurer Imam A. E. alias Abu
Mohammed und den letzten
bekannten Präsidenten des
An’Nur-Moscheevereins O. N.

Beschuldigte nicht geständig
In einem separaten Verfahren
hat die Jugendanwaltschaft aus-
serdem Anklage gegen einen zum

Tatzeitpunkt 17-jährigen Tune-
sier erhoben.

Die Täter sollen im November
2016 zwei Moscheebesucher an-
gegriffen, geschlagen, mit dem
Tod bedroht und eingesperrt ha-
ben. Die Angreifer verdächtigten
ihre Opfer, Bild- und Tonauf-
nahmen aus der Moschee einem
Journalisten zugespielt zu haben.
Entsprechende Aufnahmen führ-
ten im November 2017 vor dem
Bezirksgericht zur Verurteilung
eines äthiopischen An’Nur-
Imams wegen einer öffentlichen
Hasspredigt.

Mit dem schmucken Backstein-
haus an der Salstrasse im Neu-
wiesenquartier beschäftigten
sich bereits zwei Gerichte – und
entschieden: Es darf zugunsten
eines profitablen Neubaus abge-
rissen werden. Auch der Stadtrat
und zuerst der stadträtliche Bau-
ausschuss hatten sich für den
Abriss ausgesprochen. Diese Ent-
scheide waren nicht unproble-
matisch, wie sich nun zeigt: Bau-
herr Philippe Corti befindet sich

in den Wahlkomitees der Stadt-
räte Josef Lisibach (SVP) und
Michael Künzle (CVP), die beide
an der entscheidenden Sitzung
des dreiköpfigen Bauausschusses
teilnahmen. Einzelne Kandida-
turen habe er auch finanziell
unterstützt, sagt Corti, «in sehr
moderatem Rahmen».

SP-Politiker Benedikt Zäch
kritisiert den Stadtrat: «Man
fragt sich, wie gross die Nähe zwi-
schen Corti und Lisibach ist.»
Letzterer betont, man sei «hoch-
korrekt» vorgegangen. Juristen
hätten genau geprüft, welcher
Stadtrat wann in den Ausstand zu
treten habe und an diese Vor-
gaben habe man sich peinlich
genau gehalten. gu SEITE 5

Kritik am Verhalten 
des Stadtrats im Fall Corti
WINTERTHUR Zwei von 
Unternehmer Philippe Corti 
unterstützte Stadträte waren 
dabei, als man einen Abriss 
zugunsten Cortis genehmigte. 
Von der SP kommt Kritik.

Die Beschuldigten sind nicht
geständig. Ihre Aussagen sind
gemäss einer gut informierten
Quelle aber teilweise wider-
sprüchlich. Ein Vorstandsmit-
glied sagte nach den Verhaftun-
gen vor gut einem Jahr, man habe
die beiden Spione bloss zur Rede
gestellt und mit ihnen auf die
alarmierte Polizei gewartet.

Die Staatsanwaltschaft fordert
Freiheitsstrafen zwischen 30
und 36 Monaten. Bei mehreren
der neun Beschuldigten kom-
men zudem Landesverweise in-
frage. jig SEITE 5

Hohe Strafen im 
Fall An’Nur gefordert
WINTERTHUR Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen 
die neun Männer, die in der Moschee mutmasslich zwei 
Glaubensbrüder festhielten und misshandelten. Die geforderten 
Freiheitsstrafen liegen zwischen 30 und 36 Monaten.

Zentrum für Kinder- und Jugend-
forensik, Strafanstalt Pöschwies,
Fachstelle Extremismus und Ge-
waltprävention der Stadt Winter-
thur – so lauteten die Stationen
eines Besuchsprogramms, das
Bundesrätin Simonetta Somma-
ruga gestern im Kanton Zürich
absolviert hat. Sie wollte sich ein
Bild machen über Massnahmen,
die im Rahmen des Nationalen
Aktionsplans gegen Radikalisie-
rung und gewalttätigen Extremis-
mus auch für andere Kantone und
Gemeinden interessant sein kön-
nen. So liess sie sich etwa das neue
Risikopräventionstool Octagon
vorstellen. Begleitet wurde sie
von der Zürcher Justizdirektorin
Jacqueline Fehr. Erörtert wurden
auch Fragen der Zusammenarbeit
mit dem Nachrichtendienst des
Bundes. tma SEITE 19

Ein bundesrätlicher Abstecher nach Winterthur
WINTERTHUR Bundesrätin 
Simonetta Sommaruga weilte 
gestern im Kanton Zürich
und besuchte Einrichtungen,
die sich mit der Bekämpfung 
von Extremismus befassen.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga liess sich von Stadtrat Nicolas Galladé über die Winterthurer Extremismusfachstelle informieren. Foto: Madeleine Schoder

Viele grosse 
Versprechen
WINTERTHUR  Die elf Kandi-
dierenden für den Stadtrat waren
am grossen Wahlpodium in
mehrfacher Hinsicht herausge-
fordert. Sie mussten auf der Büh-
ne des Casinotheaters nicht nur
debattieren, sondern auch aus
dem Stegreif eine Rede halten. So
lernte das Publikum die sieben
Männer und vier Frauen von
einer etwas anderen Seite ken-
nen. Zudem präsentierten alle
Kandidierenden ihre Wahlver-
sprechen für die Exekutive.
Stadtrats- und Präsidiumskandi-
datin Annetta Steiner (GLP) etwa
versprach, Winterthur wieder
zur Velostadt Nummer 1 zu ma-
chen, Marc Wäckerlin (Piraten)
versicherte, er würde als Stadtrat
das effizienteste Departement
führen. Und der amtierende
Stadtpräsident Michael Künzle
(CVP) stellte in Aussicht, er wolle
zusammen mit den Bisherigen
wieder um eine Bronzemedaille
im Bilanz-Ranking der Städte mit
der höchsten Lebensqualität
kämpfen. mif SEITEN 2 + 3
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sische Wintersportler von künfti-
gen Olympischen Spielen ausge-
schlossen hatte, weil die Athleten
bei den Heimspielen in Sotschi
2014 von organisierten Manipu-
lationen profitiert haben sollen.
Das IOC prüft nun Konsequen-
zen einschliesslich einer Be-
schwerde gegen das CAS-Urteil
beim Schweizer Bundesgericht.
Dort könnte das IOC aber nur
gegen formale Fehler vorge-
hen. dpa SEITEN 22 + 23

Olympia sind aber ebenfalls un-
gültig. Die Mitteilung bedeutet
für das Internationale Olympi-
sche Komitee mit Präsident Tho-
mas Bach an der Spitze eine Nie-
derlage. Vor allem die Begrün-
dung ist für das IOC, das die
Urteile gefällt hatte, unbefriedi-
gend. Denn der CAS kippte die
Sperren aus Mangel an Beweisen.
Den Juristen erschien zu dürftig,
was das IOC zusammengetragen
hatte, bevor es insgesamt 43 rus-

MOSKAU Die ersten Athleten
zogen gestern gerade am Olym-
pia-Ort Pyeongchang ins olympi-
sche Dorf ein, da erschütterte der
Generalsekretär des Internatio-
nalen Sportgerichtshofs CAS mit
seinem Statement die Sportwelt:
Der CAS hat alle Dopingsanktio-
nen gegen 28 russische Winter-
sportler aufgehoben. Elf weitere
Sportler bleiben von den Spielen
in Pyeongchang ausgeschlossen,
ihre lebenslangen Sperren für

Dopingsperren aufgehoben

Zmorge im Hort
In den Winterthurer Horten 
werden Kinder bald schon
ab sieben Uhr betreut –
und neu auch verpflegt. SEITE 5

Kinderpornos
Er soll Sexbilder mit Kindern 
konsumiert haben. Das 
Bezirksgericht sprach einen 
64-Jährigen jedoch frei. SEITE 7

Uli Forte
Was der FCZ-Trainer von
seinem Team erwartet, wenn 
die Rückrunde am Sonntag 
beginnt. SEITE 29
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