
3ThemaSparen im städtischen Haushalt

«Es gab im Stadtrat
heftige Diskussionen»
stadtpräsident Mit dem
Sparprogramm sei der
Regierung ein grosser Wurf
gelungen, findet Michael
Künzle. Er will auch bei den
Angestelltenlöhnen ansetzen.

Sie legen ein Sammelsurium an
Sparmassnahmen vor. An der
Medienkonferenz brauchten
die Stadträte eine Stunde, um
die Massnahmen aufzuzählen.
Wo ist der grosse Wurf?
Michael Künzle: 43,6 Millionen
zu sparen, ist ein sehr grosser
Wurf. Unter den vielen Einzel-
massnahmen sind einige grosse
Brocken. Nehmen Sie zum Bei-
spiel die MSW: Da gehen wir von
4,5 auf zwei Millionen Franken
zurück.OderStadtwerk:Wirwol-
lenStadtwerkverselbstständigen.
Das sind politisch heisse Eisen.
Es hätte aufhorchen lassen,
wenn Sie etwa das Stadt
orchester abschaffen würden.
Wir haben über vieles diskutiert,
auch über die Schliessung von
Kulturinstitutionen.Bei denDin-
gen, die nicht auf unserer Mass-
nahmenliste erscheinen, hat der
Stadtrat gesagt:Wir wollen keine
SchliessungoderkeinenAbbau in
diesem Bereich. Es gab heftige
Diskussionen, auch über Dinge,
die jetzt nicht auf der Liste sind.
Sie streichen 110 Stellen.
Ist das Personal der grösste
Leidtragende?
Nein, das würde ich so nicht sa-
gen. Das Personal leistet einen
grossenAnteil, und fürdieDirekt-
betroffenen ist eshart. Aberwenn
mandas ganze Stellenvolumen in
der Verwaltung anschaut, sieht
man, dass der Abbaumoderat ist.
Einige Sparmassnahmen sind
gar keine. Sie nehmen auch
mehr ein, etwa mit höheren
Parkgebühren, und schieben
Arbeiten ab, etwa die Leerung
von Abfallkübeln an Stadtwerk.
Wir erreichen 82 Prozent des Sa-
nierungsziels durchdieVerringe-

rung von Ausgaben. Nur ein klei-
ner Teil sind zusätzliche Einnah-
men. Durch Verschiebungen von
Leistungen in den gebührenfi-
nanzierten Bereich entlasten wir
den steuerfinanzierten Bereich.
Im Paket sind auch alte Mass
nahmen drin, die das Parla
ment oder der Stadtrat 2014
beschlossen haben, etwa die
Einsparungen bei der Kaserne.
Da haben Sie etwas geflunkert.
Nein, das ist nicht geflunkert.Wir
haben alles zusammengenom-
men, weil wir nicht wollten, dass
esbestimmteVerwaltungseinhei-
ten doppelt trifft. Bei der Stadt-
entwicklung zumBeispiel hat der
Gemeinderat 680000 Franken
gespart. Das habenwir übernom-
men, um hier nicht noch einmal
drauflegen zumüssen.
Mehr Einnahmen sollen auch
aus den umliegenden Gemein
den kommen. Nehmen Sie die
Region in Geiselhaft?
Nein, sicher nicht. Wir sind an
einem guten Einvernehmen mit
den Gemeinden interessiert. Wir
haben einfach gesehen, dass wir
in einigen Bereichen, wo wir mit
Regionsgemeinden zusammen-
arbeiten, schlecht wegkommen,
etwa bei der Kesb. Es darf nicht
sein, dass wir für dasselbe mehr
bezahlen als andere Gemeinden.
Was passiert, wenn das Volk
oder das Parlament irgendwo
Nein sagt, zum Beispiel bei der
Kürzung der Zuschüsse für
AHV und IVRentner?
DerStadtratmussÜberzeugungs-
arbeit für das ganzePaket leisten.
Wir wissen aber, dass die eine
oder andere Massnahme noch
diskutiert werden wird. Darum
haben wir Massnahmen vorge-
legt, die 43,6 Millionen einbrin-
gen, mehr als das Sparziel von
mindestens 40Millionen.
Sie bauten einen Puffer ein?
Das kannman so sagen, ja.
Eine Steuererhöhung werden
Sie nicht mehr beantragen?

Nein. Wir haben diese zweimal
beantragt, und der Gemeinderat
hat sie zweimal abgelehnt.
Sie wollen auch das Personal
recht überarbeiten und so
weitere 4,8 Millionen sparen.
Das heisst bei linearer Lohn
kürzung: 120 Franken weniger
pro Mitarbeiter und Monat.
Das ist ganz falsch, es wird keine
lineare Lohnkürzung geben. Ins-
gesamtgeltenwirnicht alsArbeit-
geberin, die zu hohe Löhne zahlt.
Wir sehen aber,wennwir unsmit
anderen öffentlichen Arbeitge-
bern vergleichen, dass wir da und
dort höhere Löhne haben. Hier
könnte man Anpassungen vor-
nehmen, nicht überall. Sollte es
effektiv zu Lohnkürzungen kom-
men,werden sienur eineMinder-
heit der Angestellten betreffen.
Wen?
Dazu sagenwir noch nichts.
Die Gutverdiener?
Nein. DasKader verdient imVer-
gleich zuanderenOrganisationen
eherwenig.Es gibt aberBereiche,
wo etwa die Einstiegslöhne im
Vergleich etwas besser sind.
Wann wird der Stadtrat auf
fünf Personen verkleinert?
DievorgelegtenMassnahmenbe-
ziehen sich primär auf den Leis-
tungskatalog. Die Überprüfung
der Organisation der Verwaltung
ist eines der nächsten Projekte,
die wir an dieHand nehmen.

Interview: Christian Gurtner

«Wir beantragen keine Steuererhöhung mehr»: Stadtpräsident Künzle will das Defizit mit Sparen stopfen. hd

«Der Stellenabbau
ist, aufs Ganze
gesehen,moderat.»
Michael Künzle, Stadtpräsident

Beim Personal brodelt es
Verbände Die Gewerkschaft
VPOD, der Polizisten- und der
Personalverband reagierten
gestern mit teils sehr scharf
formulierten Communiqués
auf die Pläne des Stadtrats.

Mit dem schwersten Geschütz
fuhr gestern der Polizeibeamten-
verbandderStadtWinterthur auf.
«Stadtpolizei wird totgespart»
heisst es in der Mitteilung und
weiter: «Die Sparvorschläge tref-
fen die Stadtpolizei frontal und
ignorieren den Volkswillen.» In
der Tat hatte das Stimmvolk im
Herbst 2012demGegenvorschlag
zu einer SVP-Initiative mit 75
Prozent Ja zugestimmtunddamit
einem Ausbau des Polizeikorps.
Dieser ist seit gestern gestoppt.

«Egoismus und Hilflosigkeit»
Der Polizistenverband sieht im
Vorgehen des Stadtrats «mass-
losen Egoismus und grosse Hilf-
losigkeit». Winterthur habe «die
tiefstePolizeidichte aller Schwei-
zer Grossstädte», und die Kosten
eines Polizisten seien hier pro
Einwohner «halb so hoch wie in
Zürich», schreibt der Verband.
Die Polizisten seien es «leid, dass
immer auf ihrem Buckel gespart
wird». Und die vom Volk ge-
wünschte Stellenaufstockung sei
nun «zwingend vorzunehmen».

VPOD-Anhänger hielten ges-
tern auf der Stadthaustreppe ein
Transparent hoch mit der Auf-
schrift «Stopp der Sparschweine-
rei!». Im gemeinsamen Commu-
niquémit demstädtischenPerso-
nalverband PVW war die Wort-
wahl dann weniger heftig, aber
gleichwohl deutlich. VPOD und
PVW fordern, dass der Stellenab-
bauohneEntlassungenvollzogen
wirdunddass eine breiteDebatte
über die geplanten Auslagerun-
gen geführtwird. Für die Verbän-
de ist klar: Das Ziel solcher Priva-

tisierungen ist die «Verschlechte-
rung der Anstellungsbedingun-
gen des Personals». Mehr als
bedenklich sei zudem der Abbau
von 40 Lehrstellen. Die Stadt ha-
be eine Vorbildfunktion und Ver-
antwortung. Nicht nachvollzieh-
bar sei der Lehrstellenabbau in
der Pflege, wo akuter Personal-
mangel an Fachkräften herrsche.
Hart insGericht gehendieVer-

bände auch mit der angekündig-
tenFlexibilisierungdesPersonal-
rechts. Lohnsenkungen würden
die Folge sein, das sei klar. mgm

Gewerkschaftsmitglieder protestieren auf der Stadthaustreppe. Heinz Diener

«Balance» kommt

In der Region teurer: Sportpass. hd

Sparen
mit Technik
Am einfachsten und schmerz-
freisten lässt sich sparen, wenn
keine Menschen betroffen sind,
also bei technischen Massnah-
men. Die Informatikdienste ver-
sprechen gleich rund 3Millionen
Ersparnis, einen der grössten
Brocken des Sparmenüs. Allein
1,3 Millionen soll die «Telefonie
der Zukunft» bringen, die Um-
stellung auf Voice-over-IP-Tech-
nik bei einem externen Anbieter.
Weniger Drucker (80000 Fran-
ken) und der Beibehalt des alten
Rechenzentrums (430000 Fran-
ken) sollen ebenso sparen helfen
wie der Aufbau einer zentralen
IT-Planung, welche die Vielfalt
und Komplexität der eingesetz-
tenProgrammeundGeräte redu-
zieren soll. «Wirmöchtenausdie-
sem Zoo eine Herde machen»,
sagte Finanzvorsteherin Yvonne
Beutler (SP).
Mit einem Informatikprojekt

einehalbeMillionFrankensparen
will auch ihr Kollege im Schulde-
partement, StefanFritschi (FDP).
Indem im Primarschulbereich
eine «neue Art des informatikge-
stützten Unterrichts» eingeführt
und die Computer «konsequent
auf den Schulbetrieb ausgerich-
tet» werden. Wie das aussieht, ist
noch abzuwarten.
Kleinere Projekte im Technik-

bereich sind der günstigere Be-
trieb der städtischen Website,
eine elektronische Kreditoren-

Die Nachbarn
belasten
Gleich mehrere Projekte haben
die Absicht, die Nachbargemein-
den finanziell stärker in die
Pflicht zu nehmen. So beispiels-
weise die Anpassung des Kosten-
schlüssels bei derKindes- undEr-
wachsenenschutzbehörde (Kesb),
woWinterthur auf 330000Fran-
ken Entlastung hofft, indem den
Landgemeinden neu der gleiche
BetragproEinwohner verrechnet
wirdwie der Stadt (siehe Seite 8).
Eine analoge Überlegung steht
auch hinter der geplanten Aus-

Wo die Stadt
nicht spart
Explizit nicht Teil des langfristig
angelegten Sparpakets Balance
sind alle Investitionen, auch die
grossen, weil sie gerade eben nur
einmal und nicht wiederkehrend
anfallen. Ob der Stadtrat bei-
spielsweise am Polizeigebäude
oder der Veloquerung festhält,
war gestern also nicht die Frage.
Interessanter ist,welcheBerei-

che weniger stark betroffen wa-
ren als andere. Prozentual zu
ihrem Gewicht waren dies sicher
die zwei Sparten, die mit ihrem
starkenWachstum in den letzten
Jahren am stärksten für das Bud-
getloch mitverantwortlich sind.
Namentlich sind das die Volks-
schule,wodieAusgaben seit 2005
von 115 auf über 215 Millionen
Franken gestiegen sind, und die
soziale Wohlfahrt (Sozialhilfe,
AHV/IV-Beiträge, Kleinkinder-
betreuung), die in der gleichen
Zeit von 84 auf 138Millionen zu-
legte. In beiden Fällen schreibt
der Kanton den Grossteil der
Leistungen vor, weshalb das Au-
genmerk des Stadtrats in erster
Linie auf einer Neuaushandlung
des innerkantonalen Finanzaus-
gleichs liegt.
Glimpflichdavongekommen ist

auchderKulturbereich:Einewei-
tere Kürzungsrunde der Subven-
tionen oder gar die Schliessung
einesMuseums oder Theaters ist
ausgeblieben und auch Winter-
thurs Profiorchester, das Musik-
kollegium, blieb unangetastet.

Michael Graf

hälter in den Bereich Entsorgung
umteilte. Dieser wird über die
Sackgebühren finanziert und der
«Gebührenstadt»gehtesbekannt-
lich besser als der «Steuerstadt».
Das zeigt sich auch bei Stadt-

werk. Es soll auch im Fall einer
Verselbstständigung mehr Geld
in die Stadtkasse abliefern – etwa
inFormvonDividenden.Eine zu-
sätzliche Abgabe auf dem Strom-
netz soll 3Millioneneinbringen–
mit dem Segen des Bundes und
ohnedassdie Strompreise fürden
Kundenwesentlich steigen.

buchhaltung, derVerzicht auf den
DruckvonPublikationenwiedem
Budget.Diese ganzeTechnikwird
künftig mit dem nächstgünstige-
ren Strommix betrieben: Die
Stadt stellt von «Bronze» auf
«Weiss» (80ProzentWasserkraft,
20 Prozent KVA) um und spart
50000 Franken.

lagerungderMichaels- undMau-
rerschule.
Doch nicht nur Schutzbehör-

den und Sonderschulen werden
von denNachbargemeindenmit-
benutzt, sondernauchBäderoder
die Eishalle. Für Bewohner von
Gemeinden, die sich nicht mit
eigenen Anlagen am Sportpass
beteiligen, soll dieser teurer wer-
den.Damithofft das Sportamtauf
Mehreinnahmen von einer Vier-
telmillion.

Bleibt: Altes Rechenzentrum. mad


