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Michael Künzle – gut eingemittet und etwas konservativ

Der 56-jährige Michael Künzle sitzt
für die Mitte (früher CVP) seit 2005
im Stadtrat, seit 2012 ist er Stadt-
präsident. Der studierte Jurist war
zuvor Staatsanwalt. Künzle ist
verheiratet und hat vier erwachse-
ne Kinder sowie zwei Enkelkinder.
Sein Smartspider-Diagramm zeigt
ein eingemittetes Profil mit Ten-
denz ins Konservative. Im «Land-
bote»-Fragebogen hatte Künzle
mehr Schnittmengen mit den
Kandidierenden der SVP als mit
der FDP. Künzle, der als Stadtrat
zunächst Sicherheitsvorsteher war,
behielt ein Interesse an Law-and-
Order-Themen. So befürwortet er
mehr Polizeipräsenz und härtere
Bussen für Littering, das er als
«eine der grössten Herausforde-
rungen unserer städtischen Gesell-
schaft» sieht. Eine Liberalisierung
von Cannabis lehnt er ab. «Ich
habe als Untersuchungsrichter zu

viele Suchtkarrieren kennen
gelernt. Am Anfang stand oftmals
der Cannabiskonsum.» Ein weite-
res Anliegen sind Künzle die
Finanzen. So fände er auf nationa-
ler Ebene eine Elternzeit «durch-
aus sinnvoll - aber wer bezahlt
diese?» Aus ähnlichen Gründen
ist Künzle gegen ein zweites
Hallenbad in Winterthur. (mig)

Michael Graf und
Delia Bachmann

Warum braucht Winterthur
(k)einen Wechsel?

Herr Bopp,Winterthur hat
bereits einen Stadtpräsidenten,
Michael Künzle.Warummöch-
ten Sie ihn verdrängen?
Bopp: Darum geht es mir nicht.
Ich gab meine Kandidatur be-
kannt, bevor klar war, ob Micha-
el Künzle nochmals antritt. Ich
schätze meine Arbeit als Stadt-
rat sehrundmöchtemeinen Bei-
trag leisten zur Weiterentwick-
lungundGestaltung dieserStadt.
Zudem stehenwir inWinterthur
vor grossen Herausforderungen:
Wachstum,Klimawandel,Bedro-
hung der Artenvielfalt und auch
die Pandemie.UmdieseThemen
anzugehen, reichen die Rezepte
der Vergangenheit nicht. Dafür
braucht es neue, mutige Ansät-
ze. Und dann lebt Demokratie ja
auch von der Auswahl.

Herr Künzle, Sie lernten Ihren
Konkurrenten in den letzten
Jahren schon als Kollegen
kennen.Hätte Kaspar Bopp das
Zeug zum Stadtpräsidenten?
Künzle: Wie gesagt, wir haben
schon einen Stadtpräsidenten!
Was Kaspar Bopp erwähnt hat,
ist bereits im Gang: Diese Stadt
hat immer Herausforderungen
gehabt.Wir haben sie immer ge-
packt. Ich denke, gerade in den
aktuellen Pandemie-Krisenzei-
ten braucht es Vertrauen, Erfah-
rung und Kontinuität. Für mich
gibt es keinen Grund für einen
Präsidentenwechsel. Die Stadt
ist gut unterwegs. Wir haben
eine sehr hohe Lebensqualität,
das zeigen alle Umfragen. Dazu
tragen nicht nur die Stadtregie-
rung bei, auch das Parlament,
die Volksentscheide und natür-
lich die vielenVereine,Unterneh-
men, Institutionen und jede und
jeder Einzelne in unserer Stadt.

Und Siewären die beste Person,
diesen Prozessweiterzuführen?
Künzle: Ich habe in den letzten
neun Jahren bewiesen, dass ich
diese Rolle gut ausfüllen kann.
Ich habe mich mit Herzblut für
diese Stadt eingesetzt. Ich ver-
trete die Stadt auch nach aussen,
gebe ihr ein Gesicht. Ich bin in
nationalen, kantonalen, regiona-
len Institutionen undVerbänden
und habe immer die Interessen
dieser Stadt wahrgenommen.

Herr Bopp, IhrWahlkampf
war bisher sehr zahm.
Möchten Sie überhaupt
Stadtpräsidentwerden?
Bopp: Das ist überhaupt keine
Frage, auf jeden Fall! Sonst hät-
te ich nicht kandidiert – ganz
oder gar nicht. Bisher hört man
vor allem die neu Kandidieren-
den.Das ist typisch, dass sie frü-
her starten und aus dem Vollen
schöpfen können. Wir sind im
Alltagsbetrieb, halten uns ans
Kollegialitätsprinzip und sind
darum etwas zurückhaltender.

Man könnte trotzdem den
Eindruck haben, dass Ihre
Partei, die SP, einfach
jemanden aufstellenwollte.
Sind Sie überredetworden?
Bopp: Nein, kein bisschen. Ich
habe vonAnfang an signalisiert,

dass ich zurVerfügung stehe. Ich
drängte mich parteiintern aber
auch nicht in den Vordergrund.
Denn eigentlich wäre es Zeit für
eine Stadtpräsidentin. Es hätte
mich gefreut, wenn eine Frau
aus unseren Reihen kandidiert
hätte.

Die SPhat drei von sieben
Stadtratssitzen und greift
nun auch nach demPräsidium.
Wäre das nicht zu viel
des Guten?
Bopp: Man sollte die Macht des
Präsidiums nicht überschätzen.
Die Mehrheiten ändern sich
nicht, sollte ich gewählt wer-
den. Vielmehr könnte ich die
Mehrheit, die im Stadtrat heute
schon oft entscheidet, glaubwür-
dig nach aussen vertreten.
Künzle: Natürlich gibt es eine
Machtballung, wenn drei SP-
Leute im Stadtrat sind. Bei dreis-
sig Prozent Wähleranteil hättet
ihr nur zwei Sitze zugute.
Bopp:Der Stadtrat ist direkt vom
Volk gewählt; da kannman nicht
von Übervertretung sprechen.

Herr Künzle, Siewaren als
Bürgerlicher jetzt vier Jahre
in derMinderheit.Wie haben
Sie diese Zeit erlebt?
Künzle: Im Alltag des Stadtrats
gibt es in vielen Fragen einen
Konsens. Und dann gibt es ein
paar, allerdings grössere The-
men, bei denenwir nicht gleicher
Meinung sind. Wir in der Min-
derheit halten das Kollegialitäts-
prinzip hoch, wenn wir diese
Mehrheitsbeschlüsse nach Aus-
senvertreten.Aberman kann da-
von ausgehen: Wenn es Diskus-
sionen in der Bevölkerung gibt,
haben diese auch im Stadtrat so
stattgefunden.

Wer kann besser
Händeschütteln?

Herr Künzle, Sie setzen vor
allem auf Ihr Image als
erfahrener Steuermann.
Haben Sie keineVisionen für
die Zukunft der Stadt?
Künzle:Visionen heisst, dassman
zehn, zwanzig, dreissig Jahre in
die Zukunft schaut. Und da habe
ich schon eine Vorstellung. Die
grossen Verkehrsinfrastruktur-
projekte, diewir jetzt aufgegleist
haben, werden in den Jahren
2050 bis 2060 umgesetzt sein.
Wir werden den Brüttener Tun-
nel haben und denAusbau derA1
mit der Überdachung Töss und
Wülflingen. Die Bahnhöfe Win-
terthur und Grüze sind erweitert
und saniert, undwirwerden eine
blühende Smart City sein. Eine
moderne Stadt, dieTechnologien
nutzt,welche denAlltag und den
Zugang zur Stadtverwaltung er-
leichtern.

Von der Smart City ist seit vier
Jahren die Rede.Tatsächlich ist
die Stadtverwaltung eher träge.
Jüngstmusste sie Büroflächen
zumieten,weil es noch keine
geteiltenArbeitsplätze gibt.
Wieso geht es nicht voran?
Künzle:Die Fachstelle Smart City
ist erst seit zwei Jahren operativ.
Ich denke, wir haben in Winter-
thur in der knappen Zeit das Op-
timumherausgeholt. Und darauf
können wir aufbauen.

Teilen Sie diese Einschätzung,
Herr Bopp?

Bopp: Wir müssen vorwärtsma-
chen bei der Digitalisierung. Die
Smart-City-Fachstelle macht
gute Arbeit. Aber sie wird nicht
die Basissysteme unserer Ver-
waltung digitalisieren,was ganz
wichtigwäre.Die vonMike Künz-
le erwähnten Projekte gibt es erst
auf demPapier.Um sie umzuset-
zen, brauchenwir das nötige Per-
sonal, die nötige Finanzierung
und die nötigen digitalen Instru-
mente. Wir müssen mutig sein
und Investitionenwagen,weil sie
sich langfristig auszahlen.
Künzle:KasparBopp redet immer
vom «mutig sein». Aber was
heisst das bei der Digitalisie-
rung? Wir sind mit den Mitteln,
die wir haben, meiner Meinung
nach optimal unterwegs.
Bopp: Ich kämpfe zum Beispiel
dafür, dasswir in der Informatik
die nötigen Ressourcen bekom-
men.Wir haben veraltete Syste-
me und sind, geradewas die Ent-
wicklung angeht, sehr schwach
aufgestellt in der IT.

Als Stadtpräsidentmussman
vor allem auch viele Hände
schütteln…
Künzle: Ich nehme Sie mal einen
Tagmit.Dann sehen Sie, dass das
Amt des Stadtpräsidenten also
mehr ist als Händeschütteln.

… liegt Ihnen das denn,
Herr Bopp?
Bopp: Das liegt mir sehr. Ich
bin gern unter Leuten und fin-
de den Kontakt zu den Men-
schen in dieser Stadt wichtig

und bereichernd. Das würde ich
gerne noch intensiver machen.
Die Pandemie hat es etwas er-
schwert; drei Monate nach mei-
nem Amtsantritt kam der Lock-
down.

Weil Sie vorher so darauf ange-
sprungen sind,Herr Künzle…
Künzle: Es ist weit mehr als nur
Händeschütteln. Der Stadtpräsi-
dent ist das Gesicht seiner Stadt.
Er vertritt sie gegen aussen, ist
in allen möglichen Organisatio-
nen. Aber, und das ist wichtig:
Ein Stadtpräsidentmuss nahbar
sein und zuhören können. Er
muss verständlich erklären, wie
es zu einemBeschluss kam.Man
muss ihn draussenwahrnehmen.
Das war mir als Stadtpräsident
in den letzten neun Jahren sehr
wichtig.

Nicht nurHände, sondern
auch Gesicht und Ohren.
Künzle: Genau, es braucht Prä-
senz. Das ist ein grosser zeitli-

cher Aufwand, aber es gehört
zum Job.Wermit mir redenwill,
der kann mit mir reden und be-
kommt einen Termin.

Haben Sie diese Zeit,
Herr Bopp?
Bopp: Ich nehme mir diese Zeit.
Das habe ich in meinem Amt
als Finanzstadtrat bisher auch
so gemacht. Beim umstritte-
nen Budget 2021 zum Beispiel
habe ich imVorfeld die Verbän-
de und verschiedensten Interes-
sengruppen zu einem Gespräch
eingeladen.

Als Stadtpräsidentwären Sie ja
auch für die Kultur zuständig.
ImDezember fragtenwir nach
Ihrem letzten kulturellen
Anlass. Sie nannten dieMusik-
festwochen im Sommer. Sind
Sie genug amPuls, Herr Bopp?
Bopp:Dort haben Siemich über-
rascht. Die Frage war ja sehr
spontan und meine Antwort
nicht ganz richtig. Ichwar nach-
her noch im Theater und an den
Kurzfilmtagen.Theoretischwäre
es möglich, dass man das Präsi-
dium in einem anderen Depar-
tement macht oder die Departe-
mente ganz anders zusammen-
stellt. Aber Kultur ist schon ein
klassisches präsidiales Thema.
Auch ein Thema, das mich sehr
interessiert, aber ich habe drei
Kinder. Das verschiebt die Prio-
ritäten ein bisschen.
Künzle: Es ist schon meine Er-
wartung, dass ein Stadtpräsi-
dent, der fürKultur zuständig ist,
wirklich viele Anlässe besucht
und sichmit dervielfältigen Kul-
turszene auseinandersetzt.

Sparen oder Nichtsparen –
was ist teurer?

Herr Bopp, Sie schreiben auf
IhrerWahl-Website, dass sich
die Herausforderungenwie
Wachstum,Klimawandel oder
die Pandemie «alle nichtmit
Sparen lösen lassen».

Bopp: Wir müssen investieren,
mutig investieren.Undwirmüs-
sen uns auch als Verwaltung gut
aufstellen. In vielen Bereichen
sindwir das, aberwir haben auch
Nachholbedarf an gewissen Or-
ten. Langfristig schadet es uns
mehr, wenn wir heute nicht in-
vestieren.

Sie sagen, Siewürden sich
verstärkt umGelder von Kanton
oder Bund bemühen.
Verstärktman da nicht noch
dieAbhängigkeit?
Bopp: Wir sollten uns nicht nur
als Stadt verstehen, sondern
auch als Region und Kanton. Ge-
rade der Finanzausgleich hat un-
glaublich viel Entwicklung im
Kanton ermöglicht. Davon pro-
fitieren alle.Wir haben aufgrund
desWachstums hohe Lasten und
müssen uns überlegen, wie wir
sie gerecht verteilen.
Künzle: Es ist aber irritierend,
wenn ein Finanzminister sagt:
Sparen ist keine Lösung. Das ist
unser Alltag in einer Exekutive.
Wir wissen um die vielen Wün-
sche, Begehrlichkeiten und Be-
dürfnisse. Jedes einzelne von un-
seren Mitgliedern hat ganz viele
Ideen,welche Projekte man lan-
cieren könnte. Aber am Schluss
müssenwir als Exekutive disku-
tieren und beschliessen, worauf
wir verzichten und was wir ver-
schieben. Es ist Sand in die Au-
gen der Bevölkerung gestreut,
wenn man sagt, alles sei gleich-
zeitig möglich.
Bopp: Sparen allein ist noch kei-
ne Finanzpolitik.UndmeineAuf-
gabe ist es, Finanzpolitik zuma-
chen. Finanzpolitik bedeutet, am
richtigen Ort Geld auszugeben,
nicht, kein Geld auszugeben.
Sand in die Augen gestreut ist,
wennman das Gefühl vermittelt,
man müsse einfach etwas spar-
sam sein, dann kommt es gut.

Sparsam sein ist nicht nötig?
Bopp:Wir sind inWinterthur sehr
sparsam unterwegs. Wir ha-

«Sparen ist Alltag»–«Sparen ist keine
Duell ums Stadtpräsidium Winterthurs Probleme lassen sich nicht mit den «Rezepten der Vergangenheit» anpacken, sagt Herausforderer Kaspar Bopp (SP). AmtsinhaberMichael Künzle (Die Mitte) kontert: «Es ist irritierend, wenn ein Finanzminister nicht sparenwill.»

Der Winterthur-Pin am Revers gehörte beim «Landbote»-Streitgespräch zu den wenigen Gemeinsamkeiten der bei den Kandidaten fürs Stadtpräsidium: Michael Künzle (Die Mitte, links im Bild) und Kaspar Bopp (SP).

«DerWirtschaft
ist es nicht egal,
wer
Stadtpräsident
wird.»
Michael Künzle
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Kaspar Bopp – Ein klar linkes Profil

Im Juli 2019 wurde Kaspar Bopp
(SP) in den Stadtrat gewählt und
übernahm dort von seiner Partei-
kollegin Yvonne Beutler das
Finanzdepartement. Der 42-Jähri-
ge ist studierter Informatiker und
arbeitete zuletzt als Risikoanalyst
bei der Axa. Er lebt in Oberwinter-
thur, ist geschieden und Vater von
drei Buben im Alter von neun bis
elf Jahren.

Politisch hat Kaspar Bopp ein
klar linkes Profil, wie auch sein
Smartspider-Diagramm zeigt. Er
ist etwa gegen die Erhöhung des
Rentenalters, für ein zweites
Hallenbad, mehr Klimaschutz, eine
18-wöchige Elternzeit und den
legalen Konsum von Cannabis.
Ein besonderes Anliegen ist ihm
die Digitalisierung der Verwaltung.

Das gleiche Bild zeigt sich bei
den Fragen zur Finanzpolitik:

«Eine deutliche generelle Erhö-
hung der Sparanstrengungen
würde die Entwicklung vonWinter-
thur empfindlich ausbremsen und
langfristig weitaus mehr Schaden
anrichten», antwortet Bopp. Mit
der gleichen Begründung will er
eine Erhöhung des Steuerfusses
nicht ausschliessen. (dba)

Antwort!»
Duell ums Stadtpräsidium Winterthurs Probleme lassen sich nicht mit den «Rezepten der Vergangenheit» anpacken, sagt Herausforderer Kaspar Bopp (SP). AmtsinhaberMichael Künzle (Die Mitte) kontert: «Es ist irritierend, wenn ein Finanzminister nicht sparenwill.»

ben invielen Runden immerwie-
der den gesamten Haushalt an-
geschaut und werden das auch
weiterhin tun.Wennwir unsmit
anderen Städten vergleichen,
stehen wir sehr gut da. Wir ha-
ben eine extrem tiefe Steuerbe-
lastung. Das Preis-Leistungs-
Verhältnis stimmt. Man kann in
kaum einer anderen Schweizer
Stadt so urban und lebendig
wohnen zu einem so tiefen Preis.

Wiewichtig ist der Steuerfuss
wirklich? Ziehtwegen ein paar
Steuerprozentweniger
jemand Gutverdienendes
nachWinterthur?
Künzle:Nein, aber es geht umdas
Image der Stadt. Wir hatten mit
Wärtsilä und Zimmer Biomet
zwei Firmen, die weggezogen
sind oder ihre Kader in einen
steuergünstigeren Kanton ver-
legt haben.Von aussenwerde ich
bezüglichWinterthur lobend auf
die Kultur angesprochen, aber
eben auch kritisch auf die ganze
Finanz- und Steuerfrage. ImVer-
gleich mit anderen Schweizer
Städten sind wir im Mittelfeld.
Undmit Gemeinden in unserem
Umfeld dürfenwir uns nicht ver-
gleichen. Diese haben keine Inf-
rastrukturwiewir und sind kein
regionales Zentrum mit all sei-
nen Angeboten, von denen auch
die Gemeinden profitieren.

Vieles ist von oben vorgegeben.
Wo kannWinterthur denn
überhaupt sparen?
Künzle:Wirhaben eine lange Lis-
te von Investitionsprojekten.Wir
müssen viele Schulhäuser sanie-
ren, erweitern oder neu bauen,
das Stadttheater sanieren, dieAl-
terszentren…Wenn der FCWin-
terthur aufsteigt, was wir alle
wünschen, investierenwirMilli-
onen in die Schützenwiese. Der
Wunsch des Parlaments, ein
zweites Hallenbad zu bauen,
kostet 30 bis 40 Millionen und
dann im Betrieb drei bis sechs
Millionen jährlich. Und so wei-

ter. Es ist unsere Aufgabe, fest-
zulegen, was wir umsetzen und
was nicht oder noch nicht.

Herr Bopp, Sie vermeiden das
Wort sparenwie derTeufel das
Weihwasser.Wo finden auch
Sie, dass gespartwerdenmuss?
Bopp: Ich habe mich in den letz-
ten zwei Jahren bei jedem Pro-
jekt stark dafür eingesetzt, dass
eine sparsame Lösung gefunden
wird. Das ist meine Rolle im
Stadtrat, und die nehme ich
ernst.Wir sind aber als Gesamt-
stadtrat und auch ich persönlich
der Meinung, dass die Leistun-
gen,wiewir sie heute erbringen,
sinnvoll sind und nicht wegge-
spart werden sollten.
Künzle: Es ist natürlich auch so,
dass vor den Wahlen niemand
gerne vom Sparen redet.

10’000 Jobs – wer
bietet mehr?

Herr Bopp, Sie schreiben auf
IhrerWebsite, die Grünen und
die SP seien die eigentlichen
Gewerbeparteien geworden.
Wiemeinen Sie das?
Künzle:Wahlkampf!
Bopp: Wir haben uns in der Co-
rona-Krise auf allen Ebenen für
unkomplizierte und schnelle Lö-
sungen für das Gewerbe einge-
setzt. Mein Departement hat
rasch die Prozesse aufgesetzt,
um die Firmen mit wirtschaftli-
cher Nothilfe zu unterstützen,
die auf nationaler und kantona-
ler Ebene zwischen Stuhl und
Bank gefallen sind. Da hat sich
die SP tatsächlich als gewerbe-
freundliche Partei rausgestellt.
Künzle:Daswar nicht die SP. Die
Umsetzung habt ihrmit dem Fi-
nanzamt gut gemacht, aber der
Auftrag kam vom Stadtrat.
Bopp: Natürlich ist die wirt-
schaftlicheNothilfe keine SP-Ge-
schichte. Aber sie wurde von ei-
nem SP-Stadtrat umgesetzt, und
in den Parlamenten war es die
SP, die sich dafür eingesetzt hat.

Warumunterstützen die
Wirtschaftsverbände denn
Michael Künzle und nicht Sie?
Bopp: Es gibt nicht einfach nur
die Wirtschaft oder das Gewer-
be, sondern Firmenmit verschie-
denen Ansprüchen und Bedürf-
nissen. Jene, die in den Verbän-
den laut rufen, sind politisch klar
zu verorten und bilden politisch
nicht das ganze Gewerbe ab.
Künzle: Ja, aber es zeigt auf, dass
es der Wirtschaft nicht egal ist,
wer Stadtpräsident ist. Sie ist auf
gute Rahmenbedingungen und
eineWillkommenshaltung ange-
wiesen. Das bedingt, dass man
nicht ständigVorstösse einreicht,
welche dieWirtschaftmassivun-
ter Druck setzen.

Wasmachen denn Sie konkret
fürs Gewerbe,Herr Künzle?
Künzle: Es fängt wie gesagt mit
dem Zuhören an. Es gibt natio-
nale Problemewie den Fachkräf-
temangel, die viele Unternehmen
beschäftigen. Aber auch lokale
Themenwie Parkplätze oder die

Verkehrspolitik.Da fühlt sich un-
sere Wirtschaft wirklich nicht
immer verstanden und hat das
Gefühl, wir werfen ihr Knebel
zwischen die Beine.
Bopp: Es gibt ganz viele Unter-
nehmer, die mich als Präsiden-
ten unterstützen.Diese haben er-
kannt, dass man eine städtische
Politik nicht nur auf die Unter-
nehmen ausrichten kann.
Manchmal muss man auch alte
Zöpfe abschneiden. Ich erinnere
daran,wie sich das Gewerbemit
Händen und Füssen gegen die
autofreie Altstadt gewehrt hat.
Heutewissenwir, dass es für alle
ein Gewinn war.

Sie sprachen von einer
Willkommenskultur, doch
auch unter IhrerÄgide gab es
Wegzüge.Warum?
Künzle:Als ich 2012 als Stadtprä-
sident antrat, habe ich mir das
Ziel gesetzt, dass es in der Stadt
etwa 10’000 neue Arbeitsplätze
gibt. Man hat mich damals belä-
chelt, und der Stadtrat hatte
nicht einmal denMut, diese Zahl
als Ziel in ein Legislaturpro-
grammzu schreiben.Heutemuss
ich sagen: Wir haben diese
10’000 Stellen fast erreicht in
diesen zehn Jahren (Es sind 8'337
Stellen, Anm. d. Red.) Da dürfen
wir stolz sein, auch wenn wir
nochmehrmachenmüssen.Und
natürlich ärgert es mich, wenn
grosse Firmen die Stadt verlas-
sen. BeiWärtsilä und Zimmerha-
benwir das nicht nur bei denAr-
beitsplätzen, sondern auch bei
den Steuereinnahmen gespürt.

Darum ist es wichtig, die Unter-
nehmen zu pflegen.

Was sind denn das für Jobs?
Künzle: Wir haben zwar im öf-
fentlichen Sektor eine kleine Zu-
nahme, aber diemeisten Jobs hat
die Privatwirtschaft geschaffen.

Offenbar haben Sie Ihr altes
Ziel fast erreicht.
Wie lautet das neue Ziel?
Künzle: Das Wachstum bei der
Einwohnerzahl ist grösser als
das bei der Beschäftigtenzahl.
Damit wir nicht zur Schlafstadt
werden, muss sich dieses Ver-
hältnis verbessern. Weil wir das
Wachstum nicht aufhalten kön-
nen, sage ich: Wir brauchen
nochmals 10’000 Arbeitsplätze
in den nächsten zehn Jahren.

Möchten Sie auch einVer
sprechen abgeben,Herr Bopp?
Bopp: Ich bin einverstanden mit
der Analyse.Wir müssen zu un-
serenUnternehmen schauenund
dafür sorgen, dass Arbeitsplätze
geschaffen werden. Wir dürfen
uns aber auch den Realitäten
nicht verschliessen.DerArbeits-
weg vonWinterthur nach Zürich
ist kürzer als mancher Arbeits-
weg innerhalb einer anderen
Grossstadt. Selbst innerhalb von
Zürich. Ganz viele Mitarbeiter
von Zürcher Unternehmen wei-
chen zumWohnen nachWinter-
thur aus, weil Zürich noch stär-
ker aus allen Nähten platzt.

Muss Winterthur
immer weiter wachsen?

Jährlich kommen 1000 bis
1500Winterthurerinnen und
Winterthurer dazu, bis 2040
könnten es 20’000mehr sein
als heute. Herr Künzle,warum
mussWinterthurwachsen?
Künzle: Es ist nicht so, dass wir
das suchen.Wachstum hat nicht
nur gute Seiten, es kostet auch
viel Geld, etwa für zusätzliche
Schulhäuser. Die Menschen, die
kommen, stärken auch nicht au-
tomatisch unsere Steuerkraft.
Aber es gibt kantonaleVorgaben.
Der Richtplan sagt, dass 80 Pro-
zent des Wachstums im Kanton
Zürich in den urbanen Zentren
stattfinden muss. Wir müssen
dieses Wachstum auffangen –
und das tun wir auch.

Wie?
Künzle: Im ZukunftsprojektWin-
terthur 2040 wurde festgelegt,
wo das Wachstum stattfinden
soll, nämlich entlang des soge-
nannten urbanen Rückgrats, von
Töss bis Oberwinterthur. Ande-
re Stadtkreise wie Wülflingen
oder Seen werden entlastet. Es
braucht in Zukunft innerhalb
dieses Rückgrats ein dichteres
Bauen – auch das eine oder an-
dere Hochhaus wird nötig.

Können Sie als Stadtpräsident
nicht sagen: Stopp, es reicht?
Künzle:Nein, das kann ich nicht.
Ichwar sehr kritisch, alswir 2012
die Wachstumsdiskussion ge-
führt haben.Heute habenwir die
kantonalenVorgaben.Wachstum
findet statt – und wir müssen
schauen, dass wir es qualitativ
steuern können.
Bopp:DasWachstum ist kein Ziel,
sondern eine Prognose. Der
Stadtrat hat auch gar kein Inst-
rument, es zu verhindern. Es ist

innerhalb der geltenden Bau-
und Zonenordnungmöglich.Un-
sere Aufgabe ist es, zu schauen,
dass die Stadt nicht zufällig vor
sich hinwächst.

Wie stellen Sie sicher, dass
Winterthur auch in 30 oder
50 Jahren noch lebenswert ist?
Künzle: Dass so viele Leute nach
Winterthur kommen, liegt ja
nicht nur daran, dass wir güns-
tiger sind als die Stadt Zürich.
Sondern auch an den Lebensum-
ständen hier und am kulturellen
und sportlichen Angebot. Die
Leute wollen nachWinti – es ist
eine Stadt, die attraktiv ist.
Bopp: Wenn verdichtet wird,
müssen wir in Freiräume inves-
tieren, als öffentliche Hand oder
bei Gestaltungsplänen.Wirmüs-
sen für Frischluftkorridore sor-
gen, fürs Stadtklima. Und wir
müssen dringend denModalsplit
verbessern. Also dafür sorgen,
dass weniger oft das Auto be-
nutztwird – und die Strassen frei
sind für die, die sie wirklich
brauchen, etwa das Gewerbe und
die Blaulichtorganisationen.

WenigerAutofahren für
eine lebenswerte Stadt –was
meinen Sie, Herr Künzle?
Künzle: Ich finde, man sollte
nicht so viel Druck auf den mo-
torisierten Verkehr machen. Es
gibt auch Leute, die nicht Velo
fahren können oder sollten,weil
sie unsicher sind. Es braucht
auch das Auto. Als es ums Ge-
samtverkehrsprojekt (Im Jahr
2011, Anm. d. Red.) ging, war die
Diskussion viel unverkrampfter
als heute.
Bopp: Wir kommen halt nicht
vorwärts beim Modalsplit.
Künzle: Nicht vorwärtsgekom-
men sind wir, weil uns die Res-
sourcen fehlten,weilwir schlicht
anders priorisieren mussten.
Bopp: Da sind wir wieder an so
einemPunkt.Wichtige Entwick-
lungenwerden ausgebremstmit
dem Argument, es sei nicht fi-
nanzierbar. Da müssen wir mu-
tiger werden und sagen, das ist
ein unglaublich wichtiges The-
ma in einer Stadt, die so wächst.

Winterthur hat sich ein ehrgei
ziges Klimaziel gesetzt: CO₂
neutral bis 2040.Wie stellen Sie
als Stadtpräsident sicher, dass
das nichtwegpriorisiertwird?
Künzle:Wir haben einenAuftrag
vom Parlament und vom Volk,
und der Stadtrat hat sich letztlich
auch hinter 2040 gestellt. Aber
wir haben auch immer gesagt:
Das könnenwir nicht einfachmit
städtischen Massnahmen lösen.
Da braucht es von jedem Ein-
zelnen in unserer Stadt einen
Beitrag. Sonst schaffen wir das
nicht. 2040 klappt nur,wenn alle,
wirklich alle ihren Beitrag leis-
ten. Beim Fliegen. BeimBauen et
cetera. Das muss man den Leu-
ten sagen.
Bopp: Einerseits müssen wir als
Verwaltung rasch klimaneutral
werden. Da gibt es einen klaren
Plan, aber der muss auch finan-
ziert werden. Da brauchen wir
die Rückendeckung von Parla-
ment und Bevölkerung.Anderer-
seits sind wir auch angewiesen
auf übergeordnete Beschlüsse
wie etwa das kantonale Energie-
gesetz. Und wir sind selbstver-
ständlich auf das Verhalten der
Menschen angewiesen.

Der Winterthur-Pin am Revers gehörte beim «Landbote»-Streitgespräch zu den wenigen Gemeinsamkeiten der bei den Kandidaten fürs Stadtpräsidium: Michael Künzle (Die Mitte, links im Bild) und Kaspar Bopp (SP). Foto: M. Schoder

«Wichtige
Entwicklungen
in der Stadt
werden
ausgebremstmit
demArgument,
es sei nicht
finanzierbar.»
Kaspar Bopp


