
Offene Ohren für Schüler
Das Parlament hat gestern mehr 
Schulsozialarbeiter bewilligt. Ein 
Ausbau, der die Stadt jährlich 
500 000 Franken kostet.

Schulsozialarbeiterinnen behalten für 
sich, was Schülerinnen und Schüler ih-
nen anvertrauen. Sie versuchen, Lösun-
gen zu inden, wenn Kinder vor unlös-
baren Problemen stehen – und ihr An-
gebot wird gut genutzt. Insgesamt hat 
die Stadt dreizehn Schulsozialarbeite-
rinnen und Schulsozialarbeiter ange-
stellt. Nun sollen es fünf bis sieben 
mehr werden. Dies hat der Grosse Ge-
meinderat gestern Nachmittag ohne 
Gegenstimme beschlossen. Dafür hat 
er für das laufende Jahr 250 000 Fran-
ken und für die kommenden Jahre 
500 000 Franken bewilligt. Damit steigt 
das Budget für die städtische Schulso-
zialarbeit von rund 1,1 Millionen auf 
1,6 Millionen Franken. Das Ziel der 
Stadt ist es, in mehr Schulen als heute 
Büros für Sozialarbeiterinnen und So-
zialarbeiter einzurichten. Heute sind 

sie in sechzehn Schulen stationiert, 
aber für viel mehr zuständig. «Es ist 
sehr wichtig, dass Hilfe vor Ort ist», 
sagte EVP-Gemeinderat Christian In-
gold, der den städtischen Antrag seinen 
Ratskollegen vorstellte. Ingold wies 
auch dar auf hin, dass Schüler freiwillig 
zum Sozialarbeiter gehen. «Wir können 
nur das Angebot bereitstellen.» Nach 
dem Ja des Parlaments bedankte sich 
FDP-Schulstadtrat Stefan Fritschi für 
die zugesagte halbe Million: «Schön, 
dass diese Ausgaben genehmigt sind.»

Sozialarbeiter in Kindergärten

Mit dem Geld will Fritschi vor allem 
die Schulsozialarbeit in Kindergärten 
und Primarschulen ausbauen. «Je klei-
ner die Kinder sind, desto mehr errei-
chen wir mit Schulsozialarbeit», sagte 
er kürzlich. Die Schüler später allen-
falls zu therapieren oder in einer ande-
ren Klasse zu platzieren, koste einiges 
mehr. In welchen Kindergärten oder 
Schulhäusern die neuen Sozialarbeiter 
ihr Büro einrichten werden, entschei-
den die Kreisschulplegen. (meg)
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Ein Rat entdeckt das Eiltempo
Im Gemeinderat ist eine neue 
Ära der Efizienz angebrochen: 
Unbestrittene Geschäfte lässt 
Ratspräsident Josef Lisibach 
(SVP) verkürzt behandeln –  
und wird dafür von allen gelobt.

MARC LEUTENEGGER

Ein bisschen fühlte man sich gestern im 
Parlament an die letzte Schulstunde 
vor den Ferien erinnert – an jenen ma-
gischen Moment, in dem der Lehrer 
sein Pulver verschossen hat, lange be-
vor es klingelt das Buch zuklappt und 
allen einen schönen Sommer wünscht. 
Es war genau 19.45 Uhr und damit viel 
früher am Abend als gewöhnlich, als 
Ratspräsident Josef Lisibach die letzte 
Sitzung vor der Sommerpause für be-
endet erklärte. Statt der üblichen Dop-

pelsitzung, die sich inklusive Pause von 
16.15 Uhr bis 22 Uhr hinzieht, hatte er 
von Anfang an nur zu einer gedehnten 
Einzelsitzung eingeladen und damit 
den pragmatischen Kurs, den der Ge-
meinderat in letzter Zeit an den Tag 
legt, auf die Spitze getrieben.

Das Ende der Endlosschlaufen

Möglich ist diese neue Efizienz, weil 
Geschäfte, die in der vorberatenden 
Kommission unbestritten waren, im 
Gemeinderat nur noch vorgestellt, aber 
nicht mehr diskutiert werden. Lange 
Zeit war es Usus, dass sich jede Frak-
tion zu jedem Geschäft vernehmen 
liess – mit dem oft unvermeidbaren Re-
sultat, dass eine halbe Stunde lang ver-
schiedene Redner das Gleiche sagten. 

Lisibach, der seit bald 10 Jahren im 
Rat sitzt, trauert dieser Zeit nicht nach. 
Er sieht in der neuen Praxis nur Vortei-
le. «Es geht nichts verloren, aber es geht 

zügiger voran.» Die Gemeinderäte 
sparten Aufwand, weil sie keine State-
ments mehr vorbereiten müssten. Lisi-
bach betont, dass nach wie vor jeder im 
Parlament das Recht habe, die Diskus-
sion zu verlangen, indem er einen An-
trag stelle. Auch weise die Ratsleitung 
schon im Vorfeld der Sitzungen auf das 
verkürzte Verfahren hin. Wenn es Ein-
wände gebe, könne auf das Eilverfah-
ren auch noch verzichtet werden. 

Im Rat kommt Lisibachs Kurs gut an. 
Seine Vorgängerin Dominique Schraft 
(Grüne), die das verkürzte Verfahren 
eingeführt hatte, sagt: «Ich freue mich, 
dass er damit weitermacht und dass der 
Rat so gut dar auf reagiert.» «Es ist 
wirklich gut so», meint Schrafts Vorgän-
gerin Yvonne Beutler. Die künftige SP-
Stadträtin hat selbst auch einen Beitrag 
zur Efizienzsteigerung geleistet. In 
ihrem Jahr als Ratspräsidentin führte 
sie die Praxis ein, dass Vorstösse zuhan-

den des Stadtrates nur noch vom Erst-
unterzeichnenden begründet werden, 
sofern es keine Gegenanträge gibt.

Zu den Befürwortern der neuen Li-
nie gehört auch Felix Helg (FDP). Er 
rät aber als Jurist, bei Gesetzen und 
Verordnungen auf das verkürzte Ver-
fahren zu verzichten. Denn oft werde 
bei der Auslegung von Gesetzen auf 
die öffentlichen Ratsprotokolle zurück-
gegriffen, um den gesetzgeberischen 
Willen zu rekonstruieren. Das sei beim 
verkürzten Verfahren nur dann mög-
lich, wenn der Referent des Geschäftes 
die vorgängigen Diskussionen in der 
Kommission gut abbilde. In dieser Hin-
sicht sind die anderen Befragten denn 
auch mit Helg einig: Wenn im Gemein-
derat nicht mehr diskutiert wird, wach-
sen die Anforderungen an die Kom-
missionsreferenten. Und von diesen ha-
ben einige, so die wiederum einhellige 
Meinung, noch Steigerungspotenzial.

Beschleunigte Zeiten: Der Winterthurer Gemeinderat ist schneller und effizienter geworden. Diskutiert wird heute nur noch, wenn es etwas zu diskutieren gibt. Bild: Marc Dahinden

Preis für kochende 
Thailänderinnen

Das Projekt «Thailändische Mikro-
unternehmen» aus Winterthur gewinnt 
den Innovationspreis Integration des 
Kantons, der gestern Abend in Zürich 
erstmalig verliehen worden ist. In Win-
terthur wohnen rund 200 Thailände-
rinnen. Viele davon sind sehr isoliert 
lebende Frauen, die gut kochen kön-
nen. Der Verein «Freundinnen und 
Freunde der Thai-Küche» beschloss 
daher, diese Frauen mit Hilfe ihrer 
Kochkünste zu fördern. Unterstützt 
durch eine Art Mikrokredit, sollen sie 
einen Mini-Cateringservice für lokale 
Cafés und Restaurants aufbauen kön-
nen. «Die Idee ist bestechend, weil man 
sie auch auf andere Küchen ausweiten 
könnte», so Julia Morais, kantonale  
Integrationsbeauftragte. «Durch den 
Kontakt mit lokalen Geschäften lernen 
sie die Sprache und werden selbststän-
dig.» Das Gewinnerprojekt lancierte 
Maria Jenzer, Präsidentin des Ortsver-
eins Oberwinterthur. Sie leitet seit letz-
tem Jahr eine Thai-Kochschule im al-
ten Schützenhaus Veltheim. (nbü)

Winterthurer  
Schläger bezahlt 
seine Taten teuer

Ein Winterthurer wurde für ein 
Gewaltdelikt in Meilen zu einer 
bedingten Geldstrafe von 9000 
Franken verurteilt. Er muss seine 
Tat aber noch schwerer büssen.

Eine Bagatelle war wohl der Auslöser. 
In Albisrieden gerieten sich der heute 
28-jährige Winterthurer, der mit einem 
Begleiter unterwegs war, und ein Zim-
mermann in die Haare. Der Zimmer-
mann zog den Kürzeren und wurde von 
den beiden spitalreif geprügelt. Das 
Opfer wurde dabei am Fuss so schwer 
verletzt, dass es in der Folge seinen Job 
aufgeben musste. Gegen den Winter-
thurer und seinen Begleiter leiteten die 
Untersuchungsbehörden nach der Tat 
im April 2007 ein Strafverfahren ein.

Letzte Woche musste sich der Win-
terthurer nach langen Ermittlungen 
wegen Angriffs und weiterer Delikte 
vor dem Bezirksgericht Meilen verant-
worten. Er wies die Vorwürfe zurück 
und gab an, dass er mit seinem Ein-
greifen bloss habe schlichten wollen.

Ein hohes Schmerzensgeld

Das Gericht nahm ihm diese Version 
nicht ab. Wie es nun bekannt gab, ver-
urteilte es den Schweizer «aufgrund der 
glaubhaften Belastungen» des Prügel-
opfers wegen Angriffs und weiterer 
Nebendelikte zu einer gerade noch be-
dingten Geldstrafe von 9000 Franken 
und 500 Franken Busse. Das Urteil 
mag täuschen, denn der Schläger wurde 
gleichzeitig vom Gericht dazu ver-
plichtet, dem Opfer in noch unbekann-
ter Höhe Schadenersatz zu entrichten. 
Zudem muss er zusammen mit seinem 
Komplizen ein happiges Schmerzens-
geld von 20 000 Franken bezahlen. (ait)

Pfarreibeauftragter 
für St. Urban

Die katholische Pfarrei St. Urban in 
Seen hat einen neuen Leiter. Der bishe-
rige Pastoralassistent Peter Koller 
übernimmt das Amt des Gemeindelei-
ters von Ingo Bäcker, der nach 22 Jah-
ren per Ende Juli zurücktritt. Dieser 
übernimmt eine Stelle als Spital- und 
Gefängnisseelsorger in Schaffhausen. 
Nachfolger Peter Koller ist kein unbe-
schriebenes Blatt: Er ist seit 16 Jahren 
in der grössten katholischen Pfarrei 
Winterthurs tätig. Mit ihm löst die Be-
zeichnung Pfarreibeauftragter diejeni-
ge des Gemeindeleiters ab. Am vergan-
genen Sonntag fand für Ingo Bäcker 
ein Abschiedsgottesdienst statt. (red)

Neues Rechnungsmodell
Der Gemeinderat hat gestern ein neues 
Rechnungsmodell für die Stadt be-
schlossen. Das sogenannte HRM2 ist 
ein Modell, zu dem der Kanton alle Ge-
meinden ab 2016 verplichten will. Es 
soll der Stadt ermöglichen, das Loch in 
der Pensionskasse zu schliessen. Die 
Stadt führt das System nun zum Testen 
ein und wird eine der zehn kantonalen 
Pilotgemeinden. Dafür hat der Grosse 
Gemeinderat 720 000 Franken bewil-
ligt. Damit soll eine auf drei Jahre be-
fristete Stelle inanziert werden.

Seemer Spielgruppenstreit
In der Ludothek Seen schwelt ein Streit 
um ein neues Betriebskonzept («Land-
bote» vom Samstag). Dieser hat auch 
den Gemeinderat erreicht. EVP-Ge-
meinderätin Lilian Banholzer wollte 
wissen, was der Stadtrat tut, dass in den 
Räumen der Ludothek weiterhin ver-
schiedene Kurse stattinden können. 
SP-Stadtpräsident Ernst Wohlwend 
sagte, das Konzept sehe vor, die Räume 
dem Quartier zur Verfügung zu stellen. 
Falls ein Kurs deshalb ausziehen müs-
se, helfe die Stadt bei der Raumsuche.

Kein Licht ins Dunkel
Die SVP wünscht sich Sozialdetektive 
und wollte vom Stadtrat wissen, wie 
gross die Dunkelziffer an Sozialhilfe-
missbräuchen sei. Diese Antwort blieb 
die Regierung der Partei jedoch schul-
dig. Es sei fast unmöglich, die Dunkel-
ziffer für die Stadt Winterthur zu nen-
nen, sagte Sozialstadtrat Nicolas Galla-
dé (SP). Für ihn und einen grossen Teil 
der Gemeinderäte ist klar, dass die 
Stadt keine Sozialdetektive braucht. In 
Winterthur seien die Stadtpolizisten 
für diese Arbeit zuständig.

Kein Stich gegen Salz
Links-grüne Gemeinderäte fragten den 
Stadtrat, ob man im Winter weniger 
salzen könne. Es belaste die Umwelt zu 
stark. Anstelle von Salz solle man Ver-
suche mit Holzspänen durchführen. 
Dies lehnte der Stadtrat ab. Er will 
auch künftig auf Salz setzen. Das neh-
men die Postulanten enttäuscht zur 
Kenntnis. GLP-Gemeinderätin Annet-
ta Steiner indet es zwar in Ordnung, 
dass der Stadtrat Holzspäne ablehnt. 
Ihr ist die Antwort der Regierung je-
doch zu «Salz-freundlich». (meg)
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