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Der Zürcher Stadtrat hatte eine
Erhöhung der Beiträge an die
Fachstelle für Frauenhandel auf
202500 Franken pro Jahr bean-
tragt. Daswären 53000 Franken
mehr als bisher.AmEnde kam es
für die Fachstelle noch besser.
Mit ihrem Antrag kam die Exe-
kutive teilweise einem Postulat
von SP undAL nach, das der Ge-
meinderat im letzten November
überwiesen hatte.

Damals hatte das Parlament
einstimmig beschlossen, der FIZ
für die Jahre 2019 bis 2022 jähr-
lich einen leistungsabhängigen
Maximalbeitragvon 149500Fran-
ken zu gewähren.Allewaren sich
überdieWichtigkeit derArbeit der
FIZ einig.AndieserEinschätzung
hatte sich auch gesternnichts ge-
ändert. Die FIZ setzt sich für den
Schutz und die Rechte von Mig-
rantinnenein,dievonGewalt und
Ausbeutung betroffen sind.

Der Leistungsbezug der Stadt
Zürich umfasst die Beratungen
für ausgebeutete und gewaltbe-
troffene Sexarbeiterinnen und
Cabaret-Tänzerinnen sowie die
Unterstützung von Frauenhan-
delsopfern, subsidiär zur Opfer-

hilfe. Der Beitrag der Stadt be-
schränkt sich auf die Beratungs-
arbeit und ist abhängig von den
geleisteten Stunden.

Stabilisierung oderWillkür
Die Befürworter (SP, Grüne, AL)
der Erhöhung auf 232500 Fran-
ken argumentierten, das zusätz-
liche Geld soll denVerein entlas-
ten und eine Ergänzung zur fall-
abhängigen Finanzierung sein.
Denn diese sei mit einem gros-
sen Kostenrisiko für den Verein
FIZ verbunden.

Die Gegner (FDP, SVP, GLP,
EVP) unterstützten den – am
Schluss unterlegenen – Antrag
des Stadtrats (202500 Franken).
Am «überzogenen» Antrag der
Ratslinken bemängelten sie, dass
es sich sozusagen um einen sys-
temfremden Sockelbeitrag hand-
le,mit dem keine konkrete Leis-
tung verbunden sei.

Zudem sende man ein Will-
kür-Signal an andere Vereine.
Wer im Stadtparlament gut ver-
netzt sei, erhalte einfach plötz-
lich mehr Geld, ohne dass er es
beantragt habe. Auch wäre es
sinnvoller, sich zu überlegen,wie

mit demGeld beispielsweise auf
die Verlagerung des Sexgewer-
bes in die Digitalisierung reagiert
werden könnte. Denn die FIZ
leiste sehr viel sogenannte auf-
suchende Arbeit in Kontaktbars
und reagiere nicht auf Verände-
rungen durch die Digitalisierung.

Mehr Geld auch für Limita
Ebenfalls mehr Geld als vom
Stadtrat beantragt erhält derVer-
ein Limita. Die Präventionsfach-
stelle des Vereins Limita besteht
seit 1996 und hat das Ziel, Kin-
der, Jugendliche und Menschen
mit einerBeeinträchtigungdurch
Prävention vor sexueller Gewalt
zu schützen.

Limita erhält für die Jahre
2020 bis 2023 einen jährlichen,
leistungsorientierten Maximal-
betrag von 90000 Franken, be-
antragt waren 75000 Franken.
Auch hier hallte derWillkür-Vor-
wurf durch den Ratssaal. Sozial-
vorsteherRaphael Goltawies zu-
dem darauf hin, dass Erhöhun-
gen nur sinnvoll seien,wenn sie
auch nachhaltig seien, und nicht
einfach, weil ein Thema gerade
populär sei. (sda)

Fachstelle Frauenhandel erhält mehr
Geld von der Stadt Zürich
Gemeinderat Die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration
(FIZ) erhält für 2020 bis 2022maximal 232500 Franken pro Jahr.

Katrin Oller und
Philipp Lenherr

Dass amtierende Ständeräte ab-
gewählt werden, kommt selten
vor.Trotzdem ist die Konkurrenz
fürdie beidenBisherigen imKan-
tonZürich gross: Drei Frauenund
zweiMänner treten bei denWah-
len am 20. Oktober gegen sie an.
Daniel Jositsch (SP) und Ruedi
Noser (FDP) scheinen demWahl-
termin abermit Gelassenheit ent-
gegenzusehen, zumindest war
keinerlei Nervosität oder Unsi-
cherheit erkennbar an der
Podiumsdiskussion in Winter-
thur. Unter den fünf Herausfor-
dern gib es durchausvalable Kan-
didaturen: Marionna Schlatter
(Grüne) und Tiana Angelina Mo-
ser (GLP) haben Rückenwind
durch die seitMonaten anhalten-
de Klimadebatte. Roger Köppel
(SVP) kann aus der aktuellen
politischenGrosswetterlage zwar
keinen Vorteil ziehen, greift die
beiden Bisherigen dafür umso
eifriger an und versucht sich als
Alternative aufzubauen.Deutlich
schwieriger haben esNicole Bar-
andun (CVP) und Nik Gugger
(EVP). Sie treten mit kleineren
Parteien imRücken an,denen die
grossen Themen desWahljahres
ebenfalls keinen speziellen Vor-
teil verschaffen.

Der Gemässigte
Daniel Jositsch präsentierte sich
auf dem Podium als pragmati-
scherKonsenspolitiker.Erbetont,
wie gerne und gut er über die
Parteigrenzen hinweg arbeite
undwie er austarierteMehrheits-
lösungen im Ständerat anstrebe.
So exponiert er sichwährend des
ganzenAbends niemit dezidier-
ten Meinungen, sondern spricht
davon, sich «vorwärtszutasten»,
«abzuwägen» und «die Pros und
Kontras einzubeziehen» – egal
bei welchemThema. Er sei nicht
kompetent zu sagen, umwie vie-
le Rappen derBenzinpreis erhöht
werden müsste, um die CO2-
Emissionen einzudämmen.
Wichtig sei die Rückverteilung,
damit die Verursacher belastet
und die anderen entlastet wer-
den.Zwar spricht er sich dezidiert
für den bilateralen Weg mit der
EU aus. Auf die Frage, ob er das
Rahmenabkommen mit der EU
heute unterschreibenwürde, sagt
Jositsch aber diplomatisch, diese
Frage stelle sich nicht, weil der
Bundesrat derzeit nicht willens
sei, einen Entscheid zu fällen.
Sein zurückhaltender, schon fast
gelangweilter Auftritt lässt ihn
wie gewohnt gut harmonieren
mit Ruedi Noser.Allerdings ist es
auch Jositsch, der sich gegen den

Redezeit-Schinder Roger Köppel
durchsetzt und ihm sagt: «Poli-
tik lebt nicht davon, zu erwäh-
nen, was andere falsch machen,
sondern davon, was man selber
besser macht.»

Die Überraschende
Nicole Barandun bekleidet als
Einzige auf der Bühne kein poli-
tisches Amt. Dies war der Präsi-
dentin derCVPKanton Zürich al-
lerdings nicht anzumerken. Sie
überraschtemit souveränen und
dossiersicherenAntworten, auch
bei nationalen Themen. Konse-
quent stellt sich die Präsidentin
des Gewerbeverbands der Stadt
Zürich auf die Seite der Unter-
nehmen. Sie betonte,wie viel das
Gewerbe schon tue für eine nach-
haltige Wirtschaft. Dennoch be-
fürwortet sie die Erhöhung des
Benzinpreises um zehn Rappen,
auch die Trinkwasserinitiative
müsse ernst genommenwerden,
sagte Barandun, denn das Volk
würde die Initiative annehmen.
Barandun positionierte sich
deutlich grüner als die nationale
CVP. Dass sie sich unterscheidet

vom CVP-Mainstream, sieht sie
als Vorteil: Sie würde die urbane
Sicht in derCVP-Ständeratsfrak-
tion vertreten. Als einzige der
Ständeratskandidaten erwähnte
Barandun die steigenden Ge-
sundheitskosten, die eine grosse
Sorge derBevölkerung seien,und
sprach sich für das Rentenalter
65 für Frauen aus. Die Frauen
müssten diese Gleichstellung ak-
zeptieren – über Kompensatio-
nen könneman immernoch dis-
kutieren.

Die Unauffällige
Marionna Schlatter hatte den
Vorteil, dass sich ein Grossteil der
Podiumsdiskussion umdas grü-
ne Kernthema Klima drehte. Al-
lerdings konnte die Kantonsrätin
das Momentum kaum nutzen.
Zwarprangerte sie die diskutier-
tenVorschläge von einerBenzin-
preiserhöhung um zehn Rappen
und die Verteuerung von Flugti-
ckets um zehn oder zwanzig
Franken als zu tief an, ging aber
mit ihren konkreten Forderun-
gen – etwa nach einem Verbot
von Ölheizungen – in ihren ar-

Wer amPodium inWinter
Ständeratswahlen Fünf Kandidatinnen und Kandidaten wollen den bei den bisherigen Zürcher Ständeräten Daniel Jositsch (SP) und Ruedi Noser (FDP) ihre Sitze streitig machen.
AmDienstagabend trafen die Kandidierenden in einer Podiumsdiskus

Moderatorin Katrin Hug (SRF), Daniel Jositsch (SP), Marionna Schlatter (Grü ne), Nicole Barandun (CVP), Moderator Benjamin Geiger (ZRZ), Nik Gugger (EVP), Ruedi Noser (FDP), Roger Köppel (SVP) und Tiana Angelina Moser (GLP).

Podiumssplitter

Trotz ihrer politischen Differenzen zeigen die Geburts-
daten der Ständeratskandidaten eine überraschende
Gemeinsamkeit: Sowohl die beiden bisherigen
Ständeräte Daniel Jositsch (SP) und Ruedi Noser
(FDP) als auch ihre chancenreichsten Herausforde-
rer, Tiana Angelina Moser (GLP) und Roger Köppel
(SVP), haben alle das SternzeichenWidder. Astrolo-
gisch Bewanderte wird das wenig
erstaunen, gelten Widder doch als
selbstbewusst, durchsetzungsstark
und zielstrebig. Sie lieben die Ausein-
andersetzung, manche sind gerade-
zu streitlustig. Das passt zum Amt,

das die vier anstreben. Aber auch Nicole Barandun
(CVP) und Nik Gugger (EVP) teilen sich ein Sternzei-
chen – beide sind Stier. Diese gelten als gewissen-
haft, ausdauernd, sachlich und ruhig, aber auch stur.
Auch dies kann vorteilhaft sein für Politiker, gerade in
der kleinen Parlamentskammer. Marionna Schlatter
(Grüne) ist der einzige Skorpion unter den Kandida-

ten. Aber auch dieses Sternzeichen
hat Politik-taugliche Eigenschaften.
Skorpione sind belastbar, willens-
stark, ja geradezu machtgierig. Wer
am 20. Oktober gewählt wird, steht
allerdings noch in den Sternen. (kme)

Alles Widder oder was?

Die Arbeitsplätze von Schutz & Rettung werden während der Sanierung in einem Provisorium
untergebracht, das in der Limmat steht. Visualisierung: Fabien Schwartz

Das fünfstöckigeAmtshausWal-
che wurde 1932/33 erstellt und
muss unter laufendem Betrieb
saniert werden. Für die Instand-
setzung hat der Stadtrat bereits
gebundeneAusgaben von 72,744
Millionen Franken bewilligt.

Für die Aufstockung undwei-
tereMassnahmenhat erdemGe-
meinderat einenObjektkredit von
14,624 Millionen Franken bean-
tragt.Dieserwurde gesternAbend
einstimmigundpraktischdiskus-
sionslos angenommen.

Mit dem Um- und Ausbau
wird dieAnzahl Büroarbeitsplät-
ze von 300 auf 400 erhöht. Mit
wenigenAusnahmenwerden alle
Büroarbeitsplätze gemäss dem
Bürokonzeptworksmart@zuer-
ich zum mobil-flexiblen Arbei-

ten eingerichtet. Das Amtshaus
Walche wäre das erste Gebäude,
in demdas neue Bürokonzept für
eine effizientere Raumnutzung
umgesetzt wird.

Genau hinter die Raumnut-
zung setzte gestern die GLP ein
Fragezeichen. Für sie sei die Flä-
chenentwicklungnicht nachvoll-
ziehbar. Da werde man genau
hinschauen imLaufe des Projekts
und einen Bericht verlangen.

Provisorium im Fluss
Während die Rettungsfahrzeuge
von Schutz & Rettung Zürich
über die gesamte Bauzeit in den
Fahrzeughallen desAmtshauses
verbleiben, werden die dazuge-
hörenden Arbeitsplätze, Garde-
roben, Ruhe- und Aufenthalts-

räume in einem Provisorium
untergebracht.

Das Provisorium soll auf einer
Pfahlkonstruktion in derLimmat
stehen, gegenüber dem Amts-
haus.Aus betrieblichen Gründen
muss das Provisorium in der
Nähe der Fahrzeughalle stehen.
Denndie Leutemüssen bei einem
Alarm innert 90 Sekunden in den
Einsatzfahrzeugen sitzen. Dar-
um komme nur ein Provisorium
im Fluss infrage.

Nachdem der Gemeinderat
den Kredit abgesegnet hat, wird
das ProvisoriumAnfang 2020 er-
stellt. Der Amtshausumbau soll
im Herbst 2020 beginnen und
Mitte 2023 abgeschlossen sein.
Dannwird auch der Pfahlbau im
Fluss wieder abtauchen. (sda)

AmtshausWalche kann saniert werden
Gemeinderat Das Parlament hat den Kredit bewilligt.
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Zürich

Wohnen Zürich scheint für viele
Menschen nur ein Zwischen-
stopp zu sein: Jene Einwohne-
rinnen und Einwohner, die im
vergangenen Jahr wegzogen,
lebten im Schnitt nur sechs Jah-
re in der Stadt. Bei den Schwei-
zerinnen und Schweizernwaren
es fast neuneinhalb Jahre, bei der
ausländischen Bevölkerung lag
die Dauer bei dreieinhalb Jahren.

Arbeitsplätze, das Ausbil-
dungsangebot an denHochschu-
len und die hohe Lebensqualität
locken zwar viele Menschen in
die grösste Stadt des Landes.
Längerfristig sesshaft werden
wollen sie längst nicht alle.

Im vergangenen Jahr kehrten
9 Prozent der Einwohner der
Stadt den Rücken. Zwei Drittel
derAusländerinnen undAuslän-
der wohnten weniger als drei
Jahre in Zürich. 41 Prozent sogar
weniger als ein Jahr. Ein grosser
Teil jener, die wegzogen, war
unter 40 Jahre alt.

Am längsten wird in
Schwamendingen gewohnt
Die Statistik zeigt weiter, dass
sich die Unterschiede zwischen
den Stadtkreisen in Sachen Auf-
enthaltsdauer langsam anglei-
chen. In den Stadtkreisen 4 und
5 bleiben die Einwohnermittler-
weile deutlich länger als nochvor
25 Jahren. Am längsten bleiben
die Einwohner in Schwamendin-
gen (Kreis 12) sowie in Wipkin-
gen und Höngg (Kreis 10). (sda)

Sechs Jahre Zürich
sind genug

Kloten Die Stadt Kloten wird im
Frühling 2020 einen neuen Krei-
selschmuck erhalten. Die Ver-
kehrsbetriebe Glattal AG (VBG)
möchte den Innenraum des
Kreisels an der Schaffhauser-
strasse und Lindenstrasse neu
gestalten. Im Kreisel ist eine
Glasskulptur aus im Boden ein-
gespannten und nach oben aus-
ragenden Glaselementen ge-
plant. Je nach Betrachtungswin-
kel sind die drei BuchstabenV, B
und G sichtbar. Die VBG hat da-
für bei der Stadt Kloten die Bau-
bewilligung beantragt.

Pikant amVorhaben derVBG:
Der besagte Kreisel liegt nur
einen Steinwurf vom Puck-Krei-
sel entfernt, der vor rund fünf
Jahren für das 80-Jahre-Jubilä-
um des EHC Kloten erstellt wur-
de. Und dieser Riesenpuckmuss
verschwinden.

Der Grund: Der Kanton hält
daran fest, dass das Logo auf
dem EHC-Monument Werbung
ist. UndWerbung ist auf Kreiseln
verboten. Allenfalls könnte der
Puck stehen bleiben, wenn das
Logo entfernt wird.

Abwann ist esWerbung?
Wie kommt es, dass die VBG für
ihre Dienste auf einem Kreisel
werben darf und der EHC Klo-
ten für seine nicht? Die Erklä-
rung dafür liefert ThomasMaag,
Sprecher der kantonalen Baudi-
rektion: «Im Gegensatz zur EHC
Kloten Sport AG ist die VBG eine
AG, die der öffentlichen Hand
gehört und ihrenAktionären kei-
nen Gewinn ausschütten darf. Es
handelt sich also nicht um kom-
merzielle Werbung.» Weiter
führt Maag aus, dass zudem im
VBG-Kreisel nicht das Logo plat-
ziertwerde, sondern lediglich die
einzelnen Buchstaben V, B und
G. Je nach Richtung, vonwelcher
der Kreisel angefahren wird, ist
jeweils ein anderer Buchstabe zu
sehen. (all)

Klotens Kreuzmit
den Kreiseln

thur überraschte, langweilte und störte
Ständeratswahlen den bisherigen Zürcher Ständeräten Daniel Jositsch (SP) und Ruedi Noser (FDP) ihre Sitze streitig machen.

sion in der Alten Kaserne inWinterthur aufeinander.

gumentativ oft besseren Konkur-
renten unter. Sie zeigte sich höf-
lich und nett, wirkte aber mit
ihrer Vorstellung, ab dem Alter
von 50 schrittweise in Pension
gehen zu können, fast etwas un-
bedarft. Dabei hätte ihr die Fra-
ge nach derSanierung derAlters-
vorsorge die Möglichkeit gege-
ben, sich zu profilieren. Sie
sprach sich als Einzige dezidiert
gegen das Rentenalter 65 für
Frauen aus: «Momentan sindwir
weit entfernt von der Gleichstel-
lung der Frauen. Deshalb brau-
chen wir das Rentenalter als
Faustpfand.»

Die Souveräne
TianaAngelinaMoser fühlte sich
auf demPodiumwie ein Fisch im
Wasser. Mit zwölf Jahren Erfah-
rung im Nationalrat ist die Frak-
tionspräsidentin derGrünlibera-
len geübt darin, ihre Positionen
zu vertreten und die Argumente
der Gegner zu kontern. Dies tat
sie auch am Dienstag gelassen
und souverän. Die GLP fordere,
bereits 2040 das Ziel von null
CO2-Emissionen zu erreichen,

und glaube, dass dies auch zu
schaffen sei,wennman dieWirt-
schaftmit ins Boot hole. Sie setzt
sich füreine Flugticketabgabe ein,
die zu lenken vermöge. Dennoch
brauche esAlternativen zumFlie-
gen, etwa die Wiederbelebung
von abgeschafften Nachtzugver-
bindungen in Europa. Auch bei
der Beziehung zur Europäischen
Union profilierte Moser die GLP
als einzige Partei, die bedin-
gungslos fürdieUnterzeichnung
des Rahmenvertrags einstehe:
«Die Schweizer Bildungs- und
Wirtschaftslandschaft ist darauf
angewiesen.» Auch Angriffe von
Roger Köppel liess Moser nicht
auf sich sitzen und verteidigte
ihrenWeg gegen die «Blockade-
politik von links und rechts». So
bei der Umsetzung der Massen-
einwanderungsinitiative, als das
Parlament es geschafft habe, eine
Initiative vollerWidersprüche in
ein Gesetz zu giessen.

Das redselige Opfer
Roger Köppel schien nach dem
Motto «wenn sechs sich einig
sind, freut sich der Siebte» auf-

zutreten. Er stellte sich konse-
quent selbst ins Abseits, indem
er bei den wichtigsten Themen
des Abends – Klimawandel und
Rahmenabkommen – die abso-
luten Gegenpositionen zu den
anderen Kandidatinnen und
Kandidaten vertrat. Während
diese diskutierten, ob pragmati-
sche Massnahmen für den Kli-
maschutz ausreichend seien,
oder ob es eine forschere Gang-
art brauche, störte Köppel die
Harmonie. Er sprach von Hyste-
rie und will am liebsten gar
nichts tun – oder zumindest
nichts, was dem «Mittelstand»
irgendwie schaden könnte. Das-
selbe beim Verhältnis zur EU:
Während seine sechsMitstreiter
das Rahmenabkommen grund-
sätzlich befürworteten, lehnte er
es schlicht ab und beschwor
stattdessen den früheren Win-
terthurer Bundesrat Jonas Fur-
rer (1805–1861), der sich von
einer EU «nicht die Knöpfe hät-
te eintun lassen». Das Resultat
von Köppels konsequent gespiel-
ter Aussenseiterrolle: Er hatte
deutlich mehr Redezeit als alle
anderen und beklagte sich trotz-

dem bei jeder Gelegenheit, er er-
halte zu wenig Zeit, um seine
Positionen darzulegen. Die an-
deren seien sich ja sowieso einig.

Der Pragmatiker

Ruedi Noser trat routiniert und
unaufgeregt auf.Ähnlichwie sein
ZürcherStänderatskollegeDaniel
Jositsch hat er in den vier Jahren
in der auf Kompromissen be-
dachten kleinen Kammer wohl
etwas an Ecken und Kanten ver-
loren. Das macht sein Auftreten
rhetorisch etwas langweiliger,
aber in Sachen Dossierkenntnis
macht den beidenBisherigen kei-
ner so leicht etwas vor. Beim Kli-
maschutz ist Noser für eine CO2-
Abgabe, auch auf Flugtickets, zu
haben, sogar vereinzelte Verbote
kann er sich vorstellen. «Freisin-
nige Politik war schon immer
nachhaltig», sagte er – und
sprach sich etwas später trotz-
dem für eine Steigerung desVer-
kehrsflusses auf der A1 durch
einendurchgehendenAusbau auf
sechs Spuren aus. Im Falle einer
Wiederwahlwill er seinen Fokus

in den kommenden vier Jahren
unter anderem auf die Sicherung
der Altersvorsorge legen. Dazu
brauche esWirtschaftswachstum
– und dafürwiederum den Rah-
menvertrag mit der EU.

Der Unwahrscheinliche
Nik Gugger aus Winterthur hatte
Heimvorteil.Vor zwei Jahren ist er
fürMaja Ingold in denNationalrat
nachgerückt.Dass eineWahl inden
Ständerat nicht sehr wahrschein-
lich ist, räumte erein.«Mitmeiner
Kandidatur trete ich auch für die
Gemeinschaft derPartei ein», sag-
te er.Erwolle eine «enkeltaugliche
Politik» machen, ob beim Klima-
schutzoderderAltersvorsorge.Aus
Respekt vorder Schöpfungmüsse
er sich konstruktiv für die Nach-
welt einsetzen. Konkret heisst das
für ihn, dass man statt Kurz- und
Langstreckentrips mit dem Flug-
zeugvermehrt schönePlätze ganz
inderNäheentdecken sollte– zum
Beispiel denZeltplatz in Flaachbei
den Thurauen. Trotz Heimvorteil
konnte der umWorte nicht verle-
geneGuggernicht zurHöchstform
auflaufen.

Moderatorin Katrin Hug (SRF), Daniel Jositsch (SP), Marionna Schlatter (Grü ne), Nicole Barandun (CVP), Moderator Benjamin Geiger (ZRZ), Nik Gugger (EVP), Ruedi Noser (FDP), Roger Köppel (SVP) und Tiana Angelina Moser (GLP). Foto: Marc Dahinden

Durchschnittlich drei Kinder
Die Kinderquote auf dem Podium war am Dienstag –
das fällt bei Politikerinnen und Politikern ab und zu auf
– ausgesprochen hoch und lag exakt bei 3,0 Kindern
pro Kandidat respektive Kandidatin: Daniel Jositsch
hat ein Kind, Marionna Schlatter zwei, Roger Köppel,
Nicole Barandun und Nik Gugger haben je drei
Kinder, Tiana Angelina Moser hat vier Kinder und
Ruedi Noser hat sogar fünf Kinder.

Zum Vergleich: Die durchschnittliche Fertilitätsrate
(Geburten pro Frau) liegt in der Schweiz derzeit bei
1,55. Sogar der weltweite Durchschnitt liegt gemäss
UNOmit 2,41 unterhalb der Kinderquote der Stände-
ratskandidierenden. (gvb)

«Winterthur first!»
Seit Monaten tourt Roger Köppel durch den Kan-
ton, er will imWahlkampf jede Gemeinde mindes-
tens einmal besuchen. Am vergangenenWochen-
ende war Winterthur an der Reihe. Köppel hatte
sich offenbar gut vorbereitet und konnte die Früchte
seiner Arbeit an der Podiumsdiskussion in Winter-
thur gleich noch einmal ausbreiten: Mehrfach nahm
er Bezug auf Jonas Furrer. Der Winterthurer wurde
1848 zum ersten Bundespräsidenten der Schweiz
gewählt. Köppel stellte ihn als Vorbild dar, dem die
Unabhängigkeit der Schweiz am Herzen gelegen
habe. Köppels Fazit: «Furrer hat das gut gemacht!
Winterthur first!» (ple)

«Ichweiche nicht
von der Parteilinie
ab, sondern habe
die SP nur noch
nicht 100 Prozent
aufmeinen Kurs
gebracht.»
Daniel Jositsch
Amtierender SP-Ständerat

«Einen Satz dürfen
Sie noch sagen,
Herr Köppel, –
aber ohne viele
Kommas.»
Katrin Hug
Moderatorin und Leiterin der
SRF-Regionalredaktion
Zürich-Schaffhausen


