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Winterthur

Michael Graf und David Herter

Wenn es um die Pensionskasse
der Stadt Winterthur (PKSW)
geht, sind die Beträge sofort sehr
hoch. 144 Millionen Franken
Steuergeldwollte der Stadtrat in
die Kasse einschiessen, die zwar
seit 2014 verselbstständigt ist,
aber von Anfang an über ein zu
kleines Finanzpolster verfügte.
Das Stadtparlament hatte sich
2019 geweigert, den Betrag zu
bewilligen, und stattdessen ge-
fordert, dass der Stadtrat denAn-
schluss an eine grössere Pensi-
onskasse prüft.

Das ist passiert – und inzwi-
schen ist rechtsgültig geklärt,
dass die PKSW selbstständig
bleibt. Als sich dies im Frühling
abzeichnete, reichte Urs Glättli
(GLP) zusammen mit Stimmen
aus der EVP, FDP und SVP eine
Motion ein, mit dem Ziel, die
Kosten für die Steuerzahlermög-
lichst tief zu halten.

Erstens sollen mögliche zu-
sätzliche Kosten verringert wer-
den. Dies, indem der Anteil des
Arbeitgebers, also der Stadt
Winterthur, an die Pensionskas-
senbeiträge von aktuell zwei
Drittel auf ein «zeitgemässes»
Niveau reduziert würde, also
auf 50 bis höchstens 60 Prozent.
Und zweitens seien, angesichts
der «erfolgten Sanierung», die
«überholten» Sanierungsbestre-
bungen auszusetzen. Ende 2021
hatte der Deckungsgrad der
PKSWdank einemguten Börsen-
jahr nämlich wieder über 100
Prozent gelegen.

«Von Sanierung kann
keine Rede sein»
Heute ist die Welt eine andere.
Der Deckungsgrad der PKSW
liegt nach dem dritten Quartal
bei gerade einmal 89,2 Prozent.
«Von einer erfolgreichen Sanie-

rung kann nicht die Rede sein»,
schreibt der Stadtrat in seiner am
Freitag veröffentlichtenAntwort.
Die PKSWselbst strebt, auchmit-
hilfe der Finanzspritze der Stadt,
sogar einen Deckungsgrad von
115 Prozent an, um eine Reserve
für Schwankungen zu haben.

Gegen eineAnpassung des Fi-
nanzierungsschlüssels stelle sich
der Stadtrat «nicht grundsätz-
lich». Allerdings würde dies be-
deuten, dass es «faktisch zu ei-
ner Lohnkürzung für das gesam-
te Personal» komme, schreibt der

Stadtrat in seiner ablehnenden
Antwort an die Motionäre. Dies
wäre aus seiner Sicht nur dann
sinnvoll und ohne ungerechte
Mehrbelastung für dieMitarbei-
tendenmöglich,wenn gleichzei-
tig die PKSWmit einem finanzi-
ellen Polster ausgestattetwürde.
Das würde die Wahrscheinlich-
keit verringern, dass die Ange-
stellten künftig weitere Sanie-
rungsbeiträge übernehmen
müssten.

EineVorlagemit Kreditantrag,
aber auch Sanierungsvorschlä-

gen, will der Stadtrat Ende Jahr
oder Anfang 2023 vorstellen.
«Wir sind an der Finalisierung
derVorlage», sagt Stadtpräsident
Michael Künzle (Die Mitte) auf
Anfrage. Für die Sanierung sind
120 Millionen Franken zurück-
gestellt. Dies machte der Stadt-
rat mit der Rechnung 2021 be-
kannt. Das Geld liegt aber nicht
einfach bereit. «Wirmüssten den
letztendlichen Betrag aufneh-
men», sagt Künzle. Eine Aus-
finanzierung könnte die Stadt
also, angesichts der gestiegenen

Zinsen, deutlich teurer zu stehen
kommen als noch 2019.

Sowie von GLP, EVP, FDPund
SVP gewünscht, hätte die Moti-
on sowieso nicht umgesetztwer-
den können, findet der Stadtrat
abschliessend. Ein direkter Auf-
trag der PKSW zur Erarbeitung
einerWeisung und deren unver-
änderte Einreichung über den
Stadtrat an das Stadtparlament
sei «rechtlich ausgeschlossen»,
genausowie die Möglichkeit der
PKSW, selbst Anträge ans Parla-
ment zu richten.

Stadtrat hält teure Finanzspritze
für Pensionskasse für unvermeidlich
Altersvorsorge Der Deckungsgrad der städtischen Pensionskasse lag zuletzt bei unter 90 Prozent.
Noch dieses Jahr könnte der Stadtrat ein Sanierungspaket präsentieren.

Die Sanierung der Pensionskasse der Stadt Winterthur ist eines der Legislaturziele von Stadtpräsident Michael Künzle. Foto: Madeleine Schoder

Der Geschäftssitz an der Steig-
gasse ist ein industriell einge-
richteter Workspace. An der
Wand hängen gerasterte Tafeln
mit farbigen Post-its. Das ist der
Stundenplan für sechs Tage.Auf
den Zetteln stehen Chiffren wie
«GF II» oder «CHW III», die nur
Eingeweihte verstehen. Gerade
beugen sich der künstlerische
und der kaufmännische Leiter,
John Canciani und StefanDobler,
über so eineTafel und platzieren
einen Event. Mit ihrem 60-köp-
figen Team setzen sie den Plan
in dieTat um. ImErgebnis steckt
viel Logistik.

Das Kurzfilmfestival Winter-
thur zählt neben jenen in Cler-
mont-Ferrand in Frankreich,
Oberhausen in Deutschland und
Tampere in Finnland zu den
grössten Europas. Wer es leitet,
muss entdeckerfreudig und gern
unterwegs sein. Er muss andere
Festivals besuchen und aufMen-
schen zugehen. Er muss ein Ge-
spür dafür entwickeln, wo Ein-
maliges amEntstehen ist undwo
man mit anderen zusammen-

spannen kann. FragtmanDobler
und Canciani nach ihrer Haupt-
tätigkeit, antworten sie unisono:
«Netzwerkarbeit».

Bei der Netzwerkarbeit, sagt
Canciani, gehe es nicht darum,
mit jedermann gut Freund, son-
dern für alles offen zu sein und
gemeinsam etwas erreichen zu
wollen. Dafür seiWinterthur das
ideale Pflaster. Die Stadt bringt
auch immer wieder Filmschaf-
fende und bemerkenswerte
Kurzfilme hervor.

Das ganze Jahr
auf Tour
Die Kurzfilmtage haben eine in-
ternationale Ausstrahlung. Das
Publikum besteht zu 45 Prozent
aus Einheimischen und zu 55
Prozent ausAuswärtigen.Das In-
teresse am Kurzfilm wird das
ganze Jahrhindurch gepflegt,mit
Vermittlungsangeboten und be-
sonderen Formaten: Experten
besuchen Schulklassen und füh-
ren Kinder und Jugendliche in
die Filmtheorie ein. Die Kurz-
filmnacht-Tour zieht jedes Jahr

mit regional abgestimmten Pro-
grammen durch die Schweiz.

Abgesehen davon pflegt man
Partnerschaften und sitzt in di-
versen nationalen und interna-
tionalen Gremien wie der Short
Film Conference, der europäi-
schen und schweizerischen
Filmakademie. Den einen oder
die andere, die man da kennen
lernt, lädt man nachWinterthur
in eine Jury ein.Wie arriviert die
Kurzfilmtage 26 Jahre nach ihrer
Gründung sind, lässt sich unter
anderem daran ablesen, dass die
in Winterthur gezeigten Filme
inzwischen für den Schweizer
Filmpreis und sogar für den «Os-
car» nominiert werden können.

Welche Filme eine dieser No-
minationen ergattern können, ist
im Voraus schwer zu sagen. Das
Feld ist gross: Rund 250 Filme
stehen auf demProgramm.Fünf-
tausend FIlme bewerben sich je-
des Jahr für die Wettbewerbe.
Dazu kommen thematische Pro-
gramme, zusammengestellt von
Kuratorinnen und Kuratoren, die
dafür unter anderem auf das di-

gitalisierte Archiv der Kurzfilm-
tage zurückgreifen. Rund 70’000
Titel stehen dort zur Auswahl.
DasArchiv kann aufAnfrage das
ganze Jahr über für Recherchen
genutzt werden.

Irene Genhart

8. bis 13. November;
Kurzfilmtage.ch

Im Kurzfilmfestival steckt viel Logistik
Kurzfilmtage John Canciani und Stefan Dobler leiten eines der grössten Kurzfilmfestivals Europas.

John Canciani (l.) und Stefan Dobler mit Stundenplan. Foto: Marc Dahinden

Neu auf dem Sulzerareal

Die Kurzfilmtage ziehen aus der
Altstadt ins Sulzerareal Stadtmitte.
Festivalzentrum ist neu der Musik-
club Kraftfeld am Lagerplatz. Die
Filme laufen gegenüber im Kino
Cameo und in den sechs Sälen
des Blue Cinema Maxx im Kessel-
haus. Weitere Events gibt es in der
Alten Kaserne und in den Kunst-
räumen Oxyd. Seit 2002 war das
Casinotheater Festivalzentrum; als
Spielstätte diente lange auch das
Theater Winterthur, wo seit 2009
die Eröffnung stattfand. (dwo)

Filmemacher aus Winterthur

Unter den 250 Filmen, die in
diesem Jahr zu sehen sind, finden
sich auch welche vonWinterthurer
Filmschaffenden. «The Newt
Congress» von Matthias Sahli und
Immanuel Esser läuft im Schwei-
zer Wettbewerb und ist auch für
den Internationalen Wettbewerb
nominiert; der Film erhielt in

Locarno einen Silbernen Leopar-
den. Der Künstler Hannes Schüp-
bach zeigt seine beiden tonlosen
Filme «Instants» und «Essais», die
von Flurin Cuonz am Cello beglei-
tet werden; anschliessend unter-
hält sich der Künstler Werner von
Mutzenbecher mit Schüpbach
(Samstag, 20 Uhr, Cameo). (dwo)

Das Krächzen von Krähen ist im
Winterthurer Quartier Veltheim
oft zu hören. Am Donnerstag-
abend ertönten zwar ebenfalls
laute Rufe von Vögeln, aber ir-
gendwie klang das diesmal un-
gewohnt.Mehrere Passantinnen
und Passanten schauten ver-
wundert in den Himmel, zu se-
hen war in der Dunkelheit aller-
dings nichts.

Eine Erklärung postete der
Umweltnaturwissenschaftler Jo-
nas Landolt auf Twitter. «Falls
ihr komische Rufe vom Himmel
hört: Es zieht gerade ein Trupp
Kraniche über Zürich!», schrieb
er. In einemweiteren Beitrag teil-
te er ein Video, auf dem die Rufe
deutlich zu hören sind. Es sind
dieselben Rufe, die inWinterthur
ertönten.

Schweiz liegt ausserhalb
der grösseren Zugrouten
Auch auf der Info-Zentrale für
OrnithologinnenOrnitho.ch sind
für den 3.Novembermehrere Be-
obachtungenvonKranichen über
Winterthur aufgetaucht: «Rufen-
der Trupp um 18.45 Uhr über
Winterthur-Wülflingen»,melde-
te jemand. Es muss eine grösse-
re ZahlVögel gewesen sein, denn
ein anderer Vogelfreund meldet
«zwei Trupps», ein Dritter:
«grosser Trupp».

Kraniche ziehen jeweils im
Herbst über verschiedene Rou-
ten in ihre Winterquartiere im
Süden. Ein grosses Spektakel
veranstalten dieVögel vor ihrem
Abflug an ihren traditionellen
Sammelplätzen an der Ostsee-
küste. Die Luft wird dann von
nasalenTrompetenrufen erfüllt,
wie sie auch in Winterthur zu
hören waren. Die Schweiz liegt
aber eigentlich ausserhalb der
grösseren Zugrouten der Vögel,
weshalb sie in der Schweiz nur
in kleiner Zahl zu bewundern
sind, wie es auf der Website der
Vogelwarte heisst.

Rafael Rohner

Kraniche rufen
aus der Dunkelheit
Vogelzug AmDonnerstag-
abend flogen Kraniche über
Winterthur und Zürich. Die
Rufe der Zugvögel waren
weitherum zu hören.


