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Wer in den neuen Wohnungen lebt
Der Bauboom des letzten Jahrzehnts hat Winterthur jünger gemacht, 
deutscher und ein wenig wohlhabender. Das Ziel, die Steuerkraft  
zu stärken, sei teilweise erreicht worden, sagt Stadtpräsident Künzle.

MARTIN GMÜR

Zwischen 2002 und 2012 wurden in 
Winterthur 6000 neue Wohnungen er-
stellt. Es waren die zehn Jahre, in denen 
Ernst Wohlwend (SP) Stadtpräsident 
war. Winterthur hatte einen Dornrös-
chenschlaf hinter sich, dem der Stadtrat 
die «Stadtentwicklung» entgegensetzte. 
Eine Verwaltungsabteilung dieses Na-
mens wurde ins Leben gerufen und 
dem Stadtpräsidium unterstellt. Zuerst 
war man schon glücklich, dass in gros-
sem Stil neue Wohnungen gebaut wur-
den. 2005 dann, als die 100 000. Ein-
wohnerin gefeiert wurde, formulierte 
der Stadtrat eine Wohnbaupolitik mit 
dem erklärten Ziel, mit guten Woh- 
nungen auch gute 
Steuerzahler nach 
Winterthur zu lo-
cken. «In Winter-
thur kannst du kei-
ne teure Wohnung 
an die Kunden 
bringen», war dem 
obersten Stadt- 
entwickler Mark 
Würth beim Stel-
lenantritt von Mak-
lerseite gesagt wor-
den. «Das ist heute nicht mehr so», sag-
ten Würth und der neue Stadtpräsident 
Michael Künzle (CVP) gestern.

Die beiden präsentierten die hausge-
machte Studie «Neubauwohnungen in 
Winterthur», die eine Bilanz über die 
Jahre 2006 bis 2011 zieht und zum Teil 
auf statistischen Erhebungen, zum Teil 
auf Befragungen beruht. Die Zahlen zu 
den Neubauwohnungen werden dabei 
stets in einen Zusammenhang mit der 
Gesamtbevölkerung der Stadt gestellt.

Junge, Familien, kleine Kinder
In den neuen Wohnungen leben dem-
nach überdurchschnittlich viele Fami-
lien mit Kindern, überdurchschnittlich 
viele junge Paare und solche im mittle-
ren Alter. Deutlich untervertreten sind 
Singles (vor allem ältere) sowie mittlere 
und ältere Paare. Generell sind die Neu-
baubewohner jünger, als der Alters-
durchschnitt in der gesamten Stadt ist.

Diese Entwicklung sei nicht sehr 
überraschend, sagte Würth, «die Mobi-
leren zügeln eher». Eher überraschend 
ist, dass ausgerechnet im teuersten 
Wohnungssegment viele Familien woh-
nen. Allerdings gehören nur 7 Prozent 
aller Neubauwohnungen in diese Lu-
xusklasse, 22 Prozent gelten als günstig. 
Die Wohnungspreise (hoch, mittel, tief) 
wurden nicht aufgrund der Kauf- oder 
Mietkosten gegliedert; als Basis dien-
ten die Baukosten (ohne Land), die auf 
den Baugesuchen ausgewiesen wurden.

50 Prozent neu in Winterthur
Auch auf die Nationalitäten der Be-
wohner geht die Studie ein. Auffal-
lendste Details hier: Der Ausländer- 

anteil in den neuen 
Wohnungen ist 
gleich hoch wie  
gesamtstädtisch. 
Aber: In die Neu-
bauten zogen über-
durchschnittlich 
viele Leute aus 
deutschsprachigen 
Ländern, dafür viel 
weniger aus dem 
Balkan und der 
Türkei. Und wie 

viele haben schon vor dem Umzug in 
Winterthur gewohnt? – Rund die Hälf-
te, die anderen 50 Prozent zogen zu.

Man verdient besser als der Rest
Detailliert wird die Studie dort, wo es 
um die steuerbaren Einkommen der 
Neubaubewohner im Vergleich mit je-
nen der ganzen Stadt geht. Um an diese 
Zahlen zu gelangen, mussten strenge 
Datenschutzbestimmungen eingehalten 
werden. Fazit: Die Leute in den neuen 
Wohnungen verdienen mehr als im «al-
ten» Winterthur. Acht von zehn Bewoh-
nern der Neubauten haben über 50 000 
Franken steuerbares Einkommen. In 
ganz Winterthur sind das bloss vier von 
zehn. Mehr als 110 000 Franken Ein-
kommen versteuern in den Neubausied-
lungen 30 Prozent, in der ganzen Stadt 
bloss 14,5 Prozent. Aber: Vermögens-
millionäre sind in den Neubauten selte-
ner als in ganz Winterthur.

Steuern: «Etwas mehr erwartet»
Aufgrund der höheren Einkommen 
der Neubaubewohner hat sich mit 
dem Bauboom auch die Steuerkraft 
der Stadt «leicht erhöht», wie Stadt-
präsident Michael Künzle sagte. Al-
lerdings hat sich der Abstand zum 
kantonalen Mittel (ohne Zürich) nur 
geringfügig verbessert. Künzle räum-
te ein, der Stadtrat habe, als er die 
Wohnbaupolitik mit der Steuerkraft-
frage koppelte, «wohl etwas mehr er-

wartet». Kommt hinzu, dass insbeson-
dere in den letzten drei Jahren die 
Unternehmen überdurchschnittlich 
viel zum Steueraufkommen beigetra-
gen haben. Bezüglich Wohnbaupoli-
tik sagte Künzle, er wolle den einge-
schlagenen Weg weiterführen. Die 
Stadt selber wolle den Boom aber 
nicht zusätzlich noch anheizen. Der 
Zwang, Infrastrukturbauten zu erstel-
len, sei schon heute sehr gross. (mgm)

Winterthur, hier Wülflingen, wuchs in zehn Jahren um 6000 auf 50 600 Wohnungen. Bild: pd

«Wir müssen 
nicht mehr 
wachsen um 
jeden Preis»
Michael Künzle (CVP), 
Stadtpräsident

 IN DIESER DISCO� TANZEN NUR DIE KLEINEN
Früh übt sich, wer eine Disco-Queen werden will: Heute von 14 bis 17 Uhr öffnet für Kinder im Alter 
von fünf bis elf Jahren im Pfarreizentrum St. Urban an der Seenerstrasse wieder die Kinderdisco ihre 
Türen. Für fünf Franken gibts ein Gratisgetränk nach Wahl – und Tanz wie bei den Grossen. Bild: pd

Von der Gel-Tolle zur grauen Mähne
Wissen Sie noch, wie die Jugendlichen 
vor 50 Jahren aussahen? Manfred Sta-
hel (Bild) erinnert sich anlässlich des 
50-Jahr-Jubiläums des Winterthurer 
Jugendhauses (Juhu) 
daran: «1963 hatten 
wir zurückgegelte, 
schulterlange Haare. 
Heute tragen wir alle 
Grau.» Als Grün-
dungsmitglied des 
Juhu hat Stahel im 
Alter von 20 Jahren 
den ersten Jugendtreff in Winterthur 
aufgebaut – zusammen mit anderen 
Vertretern von Jugendorganisationen. 
Ein halbes Jahrhundert später freuen 
sich die Gründer umso mehr, dass der 
Treff immer noch existiert. «Das Juhu 
war der erste autonome Jugendtreff in 
der Schweiz. Jetzt ist es der älteste», 
sagt Stahel in seiner Rede. Mit den 
Gründungsmitgliedern feierten auch 
Vertreter des städtischen Sozialdepar-
tements und Angestellte des Jugend-
treffs das runde Jubiläum gestern an 
der Steinberggasse in der Altstadt.

Der zentrale Standort lockt nach wie 
vor viele Jugendliche an. Vor allem 
auch Teenager zwischen 16 und 20 Jah-
ren würden den Treff rege nutzen, sagt 
Stadtrat Nicolas Galladé (SP, Bild) in 
seiner Jubiläumsrede. Damit schliesse 
das Juhu eine wichtige Lücke im So-

zialsystem der Stadt und ermögliche so 
den Kontakt zwischen Jugendarbeitern 
und Jugendlichen dieser Altersgruppe. 
«Das Juhu war und ist ein Ort, an dem 
Kontakte geknüpft werden», sagt Gal-
ladé. «Hier finden Jugendliche Räume, 
die sie selbst gestalten können.»

Einer dieser Räume ist die Disco im 
Untergeschoss. «Das war früher unser 
Jazzkeller», sagt Hans Peter Gubler. 
Obwohl der Keller schon lange nicht 
mehr so aussieht wie vor 50 Jahren, 
weiss das Gründungsmitglied noch ge-
nau, was damals alles eigenhändig um-

gebaut wurde – und 
vor allem noch wie. 
«Von Bauarbeiten 
hatten wir überhaupt 
keine Ahnung», sagt 
Gubler. «Trotzdem 
haben wir einfach 
drauflosgehämmert 
und Wände einge-

schlagen.» Damals habe ein städtischer 
Baubeamter zufällig bei einer Routine-
kontrolle bemerkt, dass die Jugendli-
chen dabei waren, eine tragende Wand 
einzureissen. «Wir hätten das Haus fast 
zum Einsturz gebracht», sagt Gubler. 
«Der Beamte hat damals vor lauter 
Schreck seine Aktentasche fallen gelas-
sen.» Heute dient das eingeschlagene 
Loch in der Wand als Verkaufsfenster 
für den hauseigenen Kiosk. (nak)

 LEUTE

Trotz grossem  
Gewinn  

nicht nur Freude
515 Millionen Euro Gewinn 
machte Wärtsilä, das finnische 
Mutterhaus des Winterthurer 
Schiffsmotorenbauers, im Jahr 
2012. Ungetrübt ist der  
Rückblick dennoch nicht.

Gegen den Schluss des Jahres 2012 lief 
es dem Unternehmen Wärtsilä, zu dem 
auch die einstige Dieselmotorensparte 
von Sulzer gehört, gut. Bereits nach 
einem vielversprechenden dritten Quar-
tal hatte Björn Rosengren, der Chef des 
finnischen Unternehmens, Optimismus 
verbreitet, die Firma könne trotz der 
globalen Unsicherheit zusätzliche Be-
stellungseingänge verbuchen und die 
Verkaufszahlen kletterten nach oben. 
Gestern folgte nun in Helsinki die Be-
stätigung für den positiven Ausblick. Im 
letzten Jahresabschnitt konnte das Auf-
tragsvolumen nochmals um 9 Prozent 
gesteigert werden, in dieser Periode 
machte das Unternehmen 186 Millionen 
Euro Betriebsgewinn. Übers gesamte 
Jahr gesehen waren es 515 Millionen.

In einem Communiqué, das vom 
Hauptsitz des Unternehmens verbreitet 
wurde, äussert sich Rosengren zufrie-
den zum Geschäftsgang 2012, zumal das 
Jahr von «schwierigen Bedingungen» 
geprägt gewesen sei. Unterschiedlich 
wird im Jahresrückblick jedoch der 
Gang der beiden Geschäftszweige  
«Powerplants» (Kraftwerke) und «Ship 
Power» (Schiffsmotoren) beschrieben. 
Das letzte Jahr sei insbesondere im 
Schiffsmotorenbau, in welchem auch die 
Winterthurer Abteilung tätig ist, schwie-
rig gewesen, weil der weltweite Handel 
mit Überkapazitäten zu kämpfen hatte. 
Insgesamt wurden 2012 etwas mehr als 
ein Drittel weniger Lieferverträge für 
neue Schiffe unterzeichnet als im Vor-
jahr. Zu einem zunehmend wichtigen 
Thema würde in der Sparte nun der Bau 
umweltfreundlicher Motoren, heisst es 
im Bericht weiter. 

Die Börse reagierte verhalten auf die 
Zahlen aus Finnland. Der Kurs der in 
Helsinki gehandelten Wärtsilä-Aktie 
sank gestern Morgen, kletterte dann 
aber wieder fast auf Vortagesniveau. (bee)

Ein Interview zum Geschäftsgang von Wärtsilä  
in Winterthur folgt nächste Woche.


