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Pirat und SVP setzen Zeichen
gegen Stadtwerk-Entscheid
Von Michael Hotz

Ende Jahr ein offener Brief, im
Januar vier Interpellationen –
Gemeinderat Marc Wäckerlin
(Piratenpartei) und die SVP
kritisieren, dass Stadtwerk sei-
ne Monopolstellung missbrau-
che. Die Debatte darüber hat
nun Social Media erreicht.

Winterthur Die Kritik an Stadt-
werk hallt nach. Denn mittlerweile
diskutieren Parlamentarier auf den
sozialen Medien über das Vorge-
hen des öffentlich-rechtlichen Un-
ternehmens. Aber von vorne:
Ende Dezember hat sich Gemein-
derat Marc Wäckerlin (Piratenpar-
tei) in einem offenen Brief darüber
beschwert, dass er in diesem Jahr
keinen Atomstrom beziehen kann.
Die Stadt hatte beschlossen, kein
StromproduktmitKernenergiemehr
anzubieten. Damit fiel das güns-
tigste Angebot weg. 6500 Kunden
waren davon betroffen. Ihnen bot
Stadtwerk aber nicht automatisch
das nächst günstigere Produkt an,
sondern schlug standardisiert ei-
nen leicht teureren und ökologi-
scheren Strommix aus Wasserkraft,
Wind oder Biomasse vor. Wer sich
beim öffentlich-rechtlichen Unter-
nehmen nicht meldete, fand sich
gleich zwei Stromtarifstufen höher
wieder. 5000 Kunden bestellten da-
raufhin um. Auch dieses Vorgehen
von Stadtwerk kritisierte Wäckerlin
in seinem Schreiben. Er war damit
nicht allein: Auf Facebook taten
Winterthurer in Gruppen ihren Un-
mut kund. Gemäss «Landbote» be-
schwerten sich zudem rund 100
Kunden direkt bei Stadtwerk.

Gleich vier Vorstösse eingereicht
Bei seinem offenen Brief beliess es
der Pirat Wäckerlin nicht. An der
Gemeinderatssitzung vom 20. Ja-
nuar reichte er zu dieser Thematik
zusammen mit dem Fraktionskol-
legen Markus Reinhard (SVP) gleich
vier Interpellationen ein, die alle
Mitglieder der Fraktion unter-
schrieben hatten. «Angefangen ha-
be ich eigentlich mit einer Inter-
pellation. Dann haben sich mir aber

immer mehr Fragen aufgetan. Die-
se habe ich dann nach vier Aspek-
ten geordnet», sagt Wäckerlin dazu.
Total sind es nun 30 Fragen. Für In-
terpellationen habe er sich ent-
schieden, weil so die Antworten des
Stadtrats auch noch im Parlament
diskutiert würden. Bei einer einfa-
chen schriftlichen Anfrage wäre das
nicht der Fall.
Dem Piraten geht es ums Prinzip.
«Es darf nicht sein, dass man sei-
nen ‹Zwangskunden› die Wahlfrei-
heit wegnimmt, welchen Strom man
beziehen will. Vor allem wenn ein
Unternehmen wie Stadtwerk Mo-
nopolist ist», betont Wäckerlin. Mit
den vier Vorstössen wolle er ein
deutliches Zeichen setzen.

«Widersinniger Entscheid»
Markus Reinhard, der die Interpel-
lationen mit eingereicht hat, findet
deutliche Worte für das Vorgehen
von Stadtwerk: «Der Entscheid, auf
Atomstrom zu verzichten, ist völlig
widersinnig.» Kernenergie gehört
weiterhin zur Schweizer Energie-
politik, schliesslich wird weiter
Atomstrom produziert.» Selbst der
Weltklimarat sei der Meinung, dass

die CO₂-Reduktionsziele ohne
Kernenergie nicht zu schaffen sei.
«Wir werden auch künftig Atom-
strom brauchen, später müssen wir
ihn einfach teuer einkaufen.»
Dass Stadtwerk den betroffenen
Atomstrombezügern nicht automa-
tisch den nächstgünstigen Tarif an-
gebotenhat, findetReinhard«frech»:
«Dieses Vorgehen ist unerhört. So
geht man nicht mit Kunden um.»
Auch SVP-Gemeinderat Reinhard
spricht wie Kollege Wäckerlin von
einem Zeichen, das die Fraktion mit
den Vorstössen habe setzen wollen.
«Wir müssen dem Stadtrat auch mal
zeigen, dass es so nicht geht. Da-
rum ziehen wir etwas auch alleine
durch, wenn es uns wichtig ist.»
Denn politische Unterstützung an-
derer Parteien hat die SVP/Piraten-
Fraktion nicht bekommen. Auch
nichtvombürgerlichenPartnerFDP.

«Vorstösse sind der falsche Weg»
Die politische Debatte über Stadt-
werk hat sich wie erwähnt in der vir-
tuellen Welt fortgesetzt. Neben Pri-
vaten ohne Polit-Amt haben einige
Gemeinderäte die Diskussionen auf
Facebook weitergeführt. Dazu ge-

hört etwa Romana Heuberger, FDP-
Gemeinderätin und Mitglied der
Sachkommission Bau und Betriebe.
Auf Anfrage sagt sie zu den Vor-
stössen: «Wir finden, die Interpel-
lationen sind der falsche Weg, weil
sie nichts bewirken ausser viel Auf-
wand bei der Verwaltung.» Dass
Marc Wäckerlin die Bevölkerung mit
seinem offenen Brief informiert ha-
be, sei richtig und gut gewesen. «Ich
bin auch nicht einverstanden, wie
Stadtwerk vorgegangen ist», so Heu-
berger. Statt vier Interpellationen
hätte aber eine Fraktionserklärung
im Parlament ausgereicht.
Zurückhaltend äussert sich die FDP-
Gemeinderätin zu einem Postulat,
das Wäckerlin zumindest ange-
dacht hat: «Wir haben in der Frak-
tion noch nicht darüber gespro-
chen.» Sowieso seien die Mehr-
heitsverhältnisse im Gemeinderat
ohnedieUnterstützungderGLPklar,
ein Postulat also chancenlos.

Sisyphus oder Kafka?
Eine Spitze Richtung Wäckerlin hin-
terliess SP-Gemeinderat Dominik
Siegmann auf Facebook, indem er
rhetorisch fragte, ob sein Vorgehen
«eine Referenz an Sisyphus oder
doch eher an Kafka» sei. Darauf an-
gesprochen meint der Pirat: «Kaf-
kaesk ist das, was der Stadtrat und
Stadtwerk gemacht haben.»
Der angesprochene Stadtrat hat nun
bis 20. Juli Zeit, um die Interpella-
tionen zu beantworten. Vorher äus-
sert er sich nicht zu Vorstössen. Der
zuständige Stadtrat Stefan Fritschi
(FDP) nahm aber Anfang Januar
Stellung zum offenen Brief von Wä-
ckerlin. Endverbraucher mit tiefem
Strombezug hätten laut Bundesge-
setz kein Anrecht auf einen freien
Strommarkt, die Stromtarife für 2020
seien nach dem korrekten Vorge-
hen festgelegt worden, Rekurse da-
gegen seien keine eingegangen,
schrieb Fritschi. Dazu meint Wä-
ckerlin: «Es stellt sich die Frage, ob
alles, was legal, auch wirklich rich-
tig ist.» Deshalb überlege er sich, die
Ombudsstelle einzuschalten. Die
ersteStromrechnung2020istbei ihm
nämlich mittlerweile im Briefkas-
ten gelandet.

«Das ist frech.» Die SVP/Piraten-Fraktion im Gemeinderat kritisiert, dass Stadtwerk
den Atomstrom-Kunden nicht das nun billigste Produkt angeboten hat. Bildmontage: Archiv

POLITTALK
Regionale und lokale
Engpassbeseitigungen
jetzt angehen
Das Nein zum Rosengartenpro-
jekt ist nicht als generelle Absa-
ge an Gesamtverkehrsprojekte
im Kanton Zürich zu werten.
Rosengartentunnel und Rosen-
gartentram sind am 9. Februar
aus verschiedenen Gründen
durchgefallen. Jetzt sind aber
weder Spurabbau, noch Tempo
30, ein Lastwagenfahrverbot
oder weitere einschränkende
Massnahmen gefragt. Die Be-
völkerung hat im September
2017 den Gegenvorschlag zur
Antistau-Initiative angenommen
und den kantonalen Behörden
der Auftrag erteilt, dem motori-
sierten Privatverkehr ein leis-
tungsfähiges Staatsstrassennetz
zur Verfügung zu stellen.
Zudem soll der Kanton eine
Verminderung der Leistungsfä-
higkeit einzelner Abschnitte im
umliegenden Strassennetz zu-
mindest ausgleichen. Damit soll
sichergestellt werden, dass die
heutige Kapazität des Netzes für
den motorisierten Privatverkehr
erhalten bleibt.
Zürich-Wipkingen wird ein ver-
kehrspolitischer Hotspot blei-
ben. Durch das Nein werden fi-
nanzielle Mittel für die Beseiti-
gung regionaler und lokaler
Engpässe frei. Beispiele sind die
Umfahrung Eglisau, die Eng-
passbeseitigung im Zürcher
Oberland und im Glattal. Es gibt
jetzt keinen Grund, die Hände in
den Schoss zu legen.

Dieter Kläy

Dieter Kläy,
Kantonsrat
(FDP), Win-
terthur.

LESERBRIEF
Antwort auf Kolumne
von Christoph Blocher

Wir könnten ruhig mehr Mig-
ranten vertragen, auch solche,
die hochqualifiziert sind. Jedoch
ist das Problem mit unserer di-
rekten Demokratie: Wir müssen
jede kleine Veränderung und
jedes Vorhaben juristisch ab-
klären, ob jeder einzelne
Stimmbürger damit einverstan-
den ist. Eben zum Beispiel, wie
wir die Mobilität verbessern
könnten. Hongkong und Singa-
pur agieren auf kleinstem Raum
mit acht Millionen Einwohnern,
pro Quadratkilometer sind dies
6000 bis 7000 Bürger. Und wir
Schweizer bekunden auf 41'000
Quadratkilometern die grösste
Mühe, den Alltag noch flüssig zu
halten. Auf 600 bis 700 Quad-
ratkilometern zirkulieren in
Hongkong acht Millionen See-
len. Und die Stadt ist innovativ,
sie ringt dem Meer immer mehr
Bauland ab.
Wir Schweizer Bürger halten uns
an Althergebrachtes und Be-
währtes. Wir schieben der An-
passung den Riegel und wollen
nur ein paar Eingewanderte,
damit wir die Urzelle Schweiz
wie zu Zeiten des Tell erhalten
können.

Walter Rohrbach, Winterthur

Neuer Chef für House of Winterthur
Mit Samuel Roth übernimmt im
August ein in Winterthur Be-
kannter die Leitung des House
of Winterthur. Der jetzige
Direktor Michael Domeisen
geht Ende März, Markus Gilgen
überbrückt die Zeit bis Samuel
Roths Eintritt als Leiter.

Winterthur Knapp vier Monate
nachdem Michael Domeisen sei-
nen Rücktritt als Direktor des House
of Winterthur bekannt gegeben hat,
ist nun klar, wer ihn beerben wird:
Samuel Roth. Der 51-Jährige ist in
Winterthur kein Unbekannter. Seit
sechs Jahren leitet er als Direktor die
Geschicke des Musikkollegiums
Winterthur.
Zuvor war Rechtsanwalt Roth als
Abteilungsleiter der Financial In-
telligence Unit des Fürstentums
Liechtenstein in Vaduz, als Ge-
schäftsführer des Theaters Neu-
markt in Zürich sowie als Rechts-
konsulent am Opernhaus Zürich tä-
tig. «Ich freue mich sehr, diese span-
nende Stelle im Sommer anzutre-

ten und die Herausforderungen für
House of Winterthur zusammen mit
einem kompetenten Team anzupa-
cken», sagt er über seine neue Stel-
le. Erfreut über die Neubesetzung
gibt sich auch Stadtpräsident Mi-
chael Künzle, der gleichzeitig Prä-

sident des House of Winterthur ist:
«Ich bin überzeugt, dass wir mit Sa-
muel Roth, unter anderem dank sei-
ner langjährigen Führungserfah-
rung und seinem sehr guten Netz-
werk in Winterthur, die richtige Per-
son für die Neubesetzung der Stelle

als Direktor von House of Winter-
thur gefunden haben.»

Ende März tritt Domeisen ab
Seinen Chefposten übernimmt Roth
Anfang August. Der jetzige Chef Mi-
chael Domeisen wird aber im Laufe
des Frühlings eine neue berufliche
Herausforderung annehmen und
deshalb bereits Ende März abtre-
ten. Die vier Monate bis zum Ein-
tritt von Roth überbrückt Geschäfts-
leitungsmitglied und Vizedirektor
Markus Gilgen als interimistischer
Leiter von House of Winterthur.
Der Direktorsessel musste neu be-
setzt werden, weil sich Michael Do-
meisen Anfang November entschie-
den hatte, sich beruflich neu zu ori-
entieren. Zuvor hatte das House of
Winterthur mit mehreren Missstän-
den auf sich aufmerksam gemacht
(«Winterthurer Zeitung» vom 17.
Oktober 2019). Mitarbeitende spra-
chen von unklaren Geschäftsstruk-
turen und fraglichen Kompetenzen.
Zudem war es zu einer Kündigungs-
welle gekommen. mth

Zieht Anfang August als Chef ins House of Winterthur ein: Samuel Roth. z.V.g.
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