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Eine Drehscheibe des multikulturellen Stadtlebens: die Alte Kaserne in Winterthur. ( B i ld Hofer)

Funktionstüchtiges Netz der Integration
Über den Umgang mit Migrationsfragen in Winterthur

Mit einem Migrantenanteil von knapp 24 Prozent sieht s i ch Winterthur vor vielfältige Auf-
gaben gestellt. Gut funktionierende Migrantenorganisationen mit dem Interkulturellen
Forum als Dachverein und der Alten Kaserne als Begegnungsstätte bilden die Eckpfeiler
eines beachtlichen Angebots, an welches das in Entstehung begriffene Integrationsleitbild
der Stadt anknüpfen kann.

urs. Wer am letzten Freitagabend des vergange-
nen Monats an der Alten Kaserne Winterthur
vorbeikam, dem wehte aus dem Bistro ein dezen-
ter Korianderduft entgegen: Die Kulturstätte
hatte zu einem kolumbianischen A b e nd innerhalb
der Veranstaltungsreihe «Farben im Bistro» ge-
laden, die im Monatsrhythmus verschiedene
Gastländer durch kulinarische Spezialitäten vor-
stellt. In den letzten fünf Jahren haben hier über
24 Nationen insgesamt 4500 Besuchern einen
gastronomischen Zugang zu anderen Kulturkrei-
sen geöffnet.

Alte Kaserne als Begegnungsstätte

Seit da, als die Alte Kaserne 1992 nach einer
sanften Renovation ihre Tore als städtisch sub-
ventionierte Kulturinstitution wieder öffnete, hat
sich der prächtige Riegelbau zu einer Drehscheibe
des multikulturellen Stadtlebens entwickelt. Ver-
anstaltungen der letzten Jahre wie das einwöchige

Secondos- Festival oder das von acht verschiede-
nen Nationen organisierte Herbstfest Fata Mor-
gana waren ein Versuch, die öffentlichkeit für die
Eigenheiten und Anliegen anderer Kulturen zu

Ernennung von Professoren
Entscheide des Universitätsrates

stü. Der Universitätsrat hat gemäss offizieller
Mitteilung an seiner letzten Sitzung diverse Er-
nennungen von Professorinnen und Professoren
vorgenommen. So wird Prof. Dr. Emidio Campi,
geb. 1943, ab dem Wintersemester 2000/2001 als
ordentlicher Professor für Kirchen- und Dogmen-
geschichte sowie gleichzeitig als Direktor des In-
stituts für schweizerische Reformationsgeschichte

der Universität Zürich tätig sein. Prof. Campi
wirkte bereits seit 1996 als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter und nebenamtlicher Extraordinarius in
Zürich, wo er 1989 auch habilitierte.

Prof. Dr. Albrecht Ritschl, geb. 1959, wurde
zum Ordinarius für Allgemeine neuere Wirt-
schaftsgeschichte und für spezielle Gebiete der
Volkswirtschaftslehre ernannt. Er wird diese
Tätigkeit mit dem Beginn des Semesters aufneh-
men. Prof. Ritschl war seit 1994 an der Universi-
tät Pompeu Fabra, Barcelona, tätig, seit 1997 als
Associate Professor. Ebenfalls mit dem Beginn

des neuen Semesters arbeitet PD Dr. Franz
Eberle, geb. 1955, als ausserordentlicher Profes-
sor für Mittelschulpädagogik an der Universität,
dies mit einem 50-Prozent-Pensum. Eberle, der
seit 1991 an der Kantonsschule Sargans unterrich-
tet und seit 1990 als Dozent an der Universität
St. Gallen wirkt, habilitierte 1996 in St. Gallen.
Seine Venia legendi umfasst die Fächer Betriebs-
wirtschaftslehre und Wirtschaftspädagogik.

An der Medizinischen Fakultät wurde PD Dr.
Stephan Schmid, geb. 1955, auf den Beginn des
neuen Semesters zum ordentlichen Professor für
Otorhinolaryngologie, Hals- und Gesichtschir-
urgie ernannt. Er war seit 1996 am Universitäts-
spital als Leitender Arzt in diesen Fachgebieten
tätig. Gleichzeitig wird er die Leitung der Klinik
und Poliklinik für Ohren-, Nasen-, Hals- und Ge-
sichtschirurgie des Universitätsspitals innehaben.

Zwei Ernennungen erfolgten für die Philoso-
phische Fakultät. So wird PD Dr. Hans-Joachim
Hinrichsen, geb. 1952, mit Beginn des kommen-
den Wintersemesters ordentlicher Professor für
Musikwissenschaft. Er arbeitete vor seiner Habili-
tation als Lehrbeauftragter in Berlin und in Dres-
den. Prof. Dr. Barbara Neumann, geb. 1954,
wurde zur ordentlichen Professorin ad personam
für Neuere deutsche Literatur ernannt. Sie wird
ihr Amt ab dem kommenden Sommersemester
ausüben. Seit 1998 war sie als C4- Professorin in
Hamburg tätig. Schliesslich wird Prof. Dr. Elena
Conti, geb. 1961, ebenfalls ab dem Sommerseme-
ster nächsten Jahres als ausserordentliche Profes-
sorin für Systematische Botanik an der Universi-
tät tätig sein. Sie wirkte seit 1996 als Assistant
Professor and Herbarium Director an der Univer-
sity of Alaska- Fairbanks.

sensibilisieren. Dass dies erst ein Ansatz zur Inte-
gration ist, weiss auch Thomas Kraft, der Leiter
der Alten Kaserne. Zudem müsste seiner Ansicht
nach die Durchmischung von ausländischer und
einheimischer Bevölkerung bei mancher Veran-
staltung noch besser funktionieren, wenn das Ziel
einer echten Begegnungsstätte erfüllt werden will.

Auch wenn er sein Haus in diesem Sinne kei-
neswegs als «Ausländertreffpunkt» verstanden
wissen will, bezeichnet es Kraft als erfreulich, wie
gut die Migrantenorganisationen das Angebot der
Stadt akzeptiert hätten und das zur Verfügung
gestellte Raumangebot nutzten. Der eigens dafür
reservierte Saal wird rege beansprucht, sei es für
sonntägliche tamilische Hochzeitsfeiern, für mus-
limische Beschneidungsfeste oder andere Anlässe.
Daneben wird ein Teil des städtischen Integra-
tionsangebotes unter dem alten Kasernendach
durchgeführt, beispielsweise muttersprachliche
Spielgruppen für Migrantenkinder im Vorschul-
alter oder die parallel dazu geführten Deutsch-
kurse für fremdsprachige Frauen.

Interkulturelles Forum in aktiver Rolle
Federführend oder zumindest mitverantwort-

lich flir einen Grossteil des Kurs- und Veranstal-
tungsprogramms ist das Interkulturelle Forum
Winterthur (IFW), die Dachorganisation der städ-
tischen Ausländerverbände. In jüngster Zeit vor
allem durch das geplante Migrationsmuseum ins
Blickfeld der öffentlichkeit gerückt (NZZ
26. 2. 99), bildet der Verein seit Jahren eine zen-
trale Schaltstelle in der städtischen Integrations-
arbeit. «Die Migrationsbevölkerung, die hier ist,
sollte man so schnell wie möglich integrieren»,
sagt Markus Hodel, der Präsident des IFW. In
dieser Hinsicht scheut sich seine Organisation
nicht, auch politisch heisse Eisen anzufassen. Sie
nimmt für sich in Anspruch, zu verschiedenen
migrationspolitischen Vorstössen im Winterthurer
Parlament - vom Erlass der Einbürgerungsgebüh-

ren bis zur Erarbeitung eines städtischen Integra-
tionsleitbildes - mit öffentlichen Postulaten die
Initialzündung geliefert zu haben.

Zweifel über die Weiterführung mancher der
vielfältigen Organisations- und Informationsauf-
gaben des IFW melden sich allerdings trotz viel
Freiwilligenarbeit mit Blick auf die leere Vereins-
kasse an. Die Gelder fliessen weder aus den Mit-
glieder- und Gönnerbeiträgen noch aus öffent-
licher Hand in Strömen. Der jährliche Beitrag der
Stadt von 40000 Franken wird laut Hodel zur
Hälfte in die wöchentliche IFW-Informationsseite
im Stadtanzeiger investiert. Im nächsten Jahr will
der Vorstand bei der Stadt eine Erhöhung der
Subventionsgelder beantragen.

Die Geschäftsstelle des IFW ist der städtischen
Koordinationsstelle für Integration angegliedert.

Diese wird zunehmend durch ihre Beratungs- und
Vermittlungsfunktion beansprucht, deren Bedeu-
tung in den letzten Jahren gemäss den Worten
von Ursula Heller, der Co- Leiterin, stark gestie-
gen ist. Dabei spielt neben der direkten Beratung
vor allem die rege genutzte Vermittlung von Kul-
turdolmetschern eine grosse Rolle, die beispiels-
weise eine Brücke zwischen Schulbehörden und
Elternhäusern schlagen können. Gemäss der alba-
nischen Kulturvermittlerin Hava Shala Gerguri
funktioniert dieses System ausgezeichnet: «Win-
terthur ist ein Modell dafür, was eine Stadt
machen kann für fremdsprachige Leute», sagt sie.

Winterthurer Erfahrung mit der Migration

Als ehemalige Arbeiterstadt blickt Winterthur
auf eine lange Erfahrung im Umgang mit Migra-
tionsfragen zurück. Der Anteil der Wohnbevölke-
rung ohne Schweizer Pass lag 1998 bei knapp 24
Prozent, mit Spitzenwerten in Töss, dessen Schul-
häuser einen baldigen Einstieg ins kantonale Pro-
jekt «Qualität in multikulturellen Schulen» pla-
nen. Die Vernetzung des öffentlichen Angebots

an Integrationsmassnahmen, verbunden mit gut
organisierten Ausländerverbänden, braucht den
Vergleich mit anderen Ballungszentren des Kan-
tons nicht zu scheuen. Die meisten Beteiligten

Schwerpunkte des Hauseigentümerverbandes

Blick auf die eidgenössischen Wahlen

bl. Der Kantonale Hauseigentümerverband
Zürich, der bald 60 000 Mitglieder zählt (gesamt-

schweizerisch sind über 250 000 Hauseigentümer
organisiert), hat an einer Medienkonferenz in
Hinblick auf die eidgenössischen Wahlen einige

seiner politischen Schwerpunkte in Erinnerung
gerufen: Im Kanton steht die Volksabstimmung

über den vom Verband angestrebten Abbau der
Erbschafts- und Schenkungssteuer bevor; in Bund
und Kanton wird dafür gekämpft, dass die
Grundeigentümer nicht in Zusammenhang mit
sogenannten Altlasten mit ungerechtfertigten For-
derungen konfrontiert werden, und nach der Ab-
lehnung der Volksinitiative «Wohneigentum für
alle» ist der Frage eines Systemwechsels bei der
Besteuerung der Liegenschaften besondere Auf-
merksamkeit zu schenken - wobei es vom Haus-
eigentümerverband als Erfolg der Initiative ver-
bucht wird, dass diese Diskussion in Gang ge-

kommen ist.

Straffere Fuhrung des Verbandes

Der Präsident des Kantonalverbandes, Kan-
tonsrat Hans Egloff (svp., Aesch bei Birmens-
dorf), wies auf den Mitgliederzuwachs hin, der
sicherlich mit der «für die Hauseigentümer alles
andere als günstigen politischen Grosswetterlage»

zu tun habe. Um ihre Interessen wirksam vertre-
ten zu können, will der zürcherische Verband sich
neue Strukturen mit dem Ziel einer strafferen
Führung geben. Und für eine starke Vertretung in
den politischen Behörden unterstützt der Haus-
eigentümerverband die beiden bisherigen Stände-
räte, Vreni Spoerry und Hans Hofmann, sowie
eine Anzahl von Spitzenkandidaten aus seinen
Reihen auf verschiedenen Nationalratslisten, so
die bisherigen Nationalräte Rolf Hegetschweiler
(fdp.. Direktor des Hauseigentümerverbandes
Zürich), Walter Frey (svp.) und Walter Bosshard
(fdp.), die beide dem Vorstand des Kantonalver-
bandes angehören, und selbstverständlich seinen
neu für den Nationalrat kandidierenden Präsiden-
ten Egloff.

Kampf gegen übermässige Belastungen

Im weiteren äusserte Egloff seine Genugtuung,

dass der Kantonsrat mit dem Gegenvorschlag zur

Erbschafts- und Schenkungssteuer sich den Zielen
der entsprechenden Volksinitiative des Haus-
eigentümerverbandes angeschlossen hatte; dem
dagegen vorgebrachten Argument, die Steuer-
befreiung der direkten Nachkommen bringe einen
Ertragsausfall von 200 Millionen Franken, hielt er
unter anderem entgegen, dass dies kompensiert
werde durch die zu erwartende Zunahme des Ge-
samtertrages der Erbschaftssteuer, die sich in den
kommenden Jahren aus der Vererbung vieler in
der Hochkonjunktur gebildeter Vermögen er-
geben werde.

Der Direktor des Kantonalverbandes, Natio-
nalrat RolfHegetschweiler, wandte sich gegen das
Vorgehen der Baudirektion bei der Erfassung der
sogenannten Altlasten mit dem Altlasten-Ver-
dachtsflächen-Kataster, das über das Ziel der Ver-
hinderung einer Belastung der Umwelt d u r ch Ver-
unreinigungen des Bodens weit hinausschiesse.
Auch die als Entwurf vorliegende Regelung des
Bundes mit einer Verordnung für die Erhebung

von Deponieabgaben für die Sanierung von Alt-
lasten befriedige nicht, sie enthalte zu viele Un-
klarheiten und drohe zu ungerechtfertigten Bela-
stungen von Grundeigentümern und Gemein-
wesen zu führen für Sanierungskosten, für die sie
nach dem Verursacherprinzip gar nicht einzuste-
hen hätten.

Wie weiter mit dem Eigenmietwert?

Im Hinblick auf einen Systemwechsel zur Ab-
lösung der Besteuerung des Eigenmietwertes for-
derte Hegetschweiler, dass dadurch weder die
Hauseigentümer gesamthaft noch Gruppen von
ihnen benachteiligt werden dürften, dass das Ele-
ment der Wohneigentumsförderung erhalten blei-
ben müsse und dass mit einer langen Übergangs-

zeit Härtefälle vermieden werden müssten. Weiter
sei auf die gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen

zu achten, die sich beispielsweise d u r ch eine ver-
stärkte Rückzahlung von Hypotheken oder durch
Einschränkungen bei Unterhaltsarbeiten ergeben
könnten, falls Unterhaltskosten bei der Steuer-
berechnung nicht mehr berücksichtigt würden.
Skeptisch zeigte sich Hegetschweiler in bezug auf
die vom Bund eingesetzte Expertengruppe, da die
Vorgabe einer saldoneutralen Lösung das zu er-
wartende Ergebnis zum vornherein präjudiziere.

bezeichnen zudem das politische Klima in diesem
Bereich als angenehm und wenig aggressiv; man-
che halten fest, dass hier eben eine andere Ge-
sprächskultur herrsche als in Zürich.

Dennoch zeigen verschiedene Dispute der
jüngsten Vergangenheit, dass auch hierorts in der
politischen Diskussion durchaus Zündstoff lagert
Dass dies auch oder sogar verstärkt auf das Inte-
grations-Leitbild zutreffen wird, das der Stadtrat
Anfang Jahr in Vorbereitung gegeben hat und
dessen erste Zwischenergebnisse voraussichtlich
im Oktober zu erwarten sind, ist nicht auszu-
schliessen. Nach Aussage von Bruno Ehrensper-
ger, dem Leiter des Arbeitsausschusses, hat man
indes aus den Erfahrungen der Stadt Zürich ge-
lernt. Seiner Ansicht nach, so Ehrensperger,

müsse in Winterthur keine wissenschaftliche Ab-
handlung entstehen, sondern ein straffer Mass-
nahmenkatalog.

Um eine breite Diskussionsbasis zu legen, sind
die ausländischen Organisationen von Anfang an
in die Erarbeitung mit einbezogen worden. Wie
Luigi Fucentese, der Vertreter der ausländischen
Vereinigungen im Arbeitsausschuss, einräumt,
hatten sich diese anfänglich skeptisch verhalten.
Inzwischen aber kann er der beratenden Kommis-
sion eine Liste von Vorschlägen präsentieren, die
von den meisten Vereinen unterzeichnet worden
ist. Und Fucentese ist überzeugt, dass eine Stadt
wie Winterthur, die in den 60er Jahren die ersten
Einfuhrungsklassen E geführt und auch sonst in
manchen Integrationsbereichen eine Vorreiter-
rolle gespielt habe, sich der zugezogenen Bevöl-
kerung weiter öffnen müsse.

Weinländer Herbstfest
in Ossingen

em. Am Wochenende vom 25. und 26. Septem-

ber findet in Ossingen das diesjährige Weinländer
Herbstfest statt. Das traditionelle Fest ist vor
allem den Reben und dem Wein gewidmet, es
bietet dem schmucken Weinbauerndorf aber auch
Gelegenheit, sich einem breiten Publikum vorzu-
stellen. So zeigen 32 Gewerbebetriebe aus Ossin-
gen und Truttikon ihre Produkte und Dienstlei-
stungen. An insgesamt 21 Ständen können die
Weinländer Weine degustiert werden, und eine
Ausstellung informiert über die Arbeiten in Reb-
berg und Keller. Weitere Ausstellungen befassen
sich unter anderem mit der Landwirtschaft, alter
Handwerkskunst und dem Waschtag in früheren
Zeiten. 26 Festwirtschaften, Verkaufsstände und
musikalische Unterhaltung runden das Angebot
ab. Das Herbstfest wird am Samstag morgen mit
einem Festakt, an dem Regierungsrätin Rita Fuh-
rer als Ehrengast teilnehmen wird, offiziell eröff-
net. Die SBB bieten zu Beginn und am Ende des
Festes auf der Etzwilerlinie einen Halbstunden-
takt an. Als Zusatzzug dient eine historische
Pendelkomposition aus den fünfziger Jahren, die
eine Bar sowie einen Speisewagen als «rollende
Weinstube» mitführt. Die umliegenden Dörfer
werden mit zusätzlichen Postautokursen bedient.
Rundkurse an den beiden Abenden ermöglichen

es den Festbesuchern zudem, mit öffentlichen
Verkehrsmitteln heimzukehren. Dieses Angebot

kann gratis benützt werden.

In Kürze
Turbenthal dem Spital Winterthur zugeteilt

em. Die kantonale Gesundheitsdirektion hat einen
Rekurs des Gemeinderates von Turbenthal gutgeheissen

und die Gemeinde subventionsrechtlich ganz dem Kan-
tonsspital Winterthur (KSW) zugeteilt Der angefoch-

tene Entscheid sah eine je hälftige Zuteilung zum Kreis-
spital Wetzikon und zum, KSW vor. Der Gemeinderat
wird den Anschlussvertrag der Gemeindeversammlung

vom 27. September zur Genehmigung unterbreiten. Der
Gemeindebeitrag für das Jahr 2000 wird sich auf rund
280 000 Franken belaufen. Dieser liegt damit deutlich
Ober dem bisherigen Beitrag an die Akutabteilung des
Spitals Bauma von 122 400 Franken. Die Kosten sind
höher, weil ein anderer Verteilschlüssel angewendet

wird und weil in Bauma zudem Investitionen durch die
Verbandsgemeinden getragen wurden. In Winterthur
sind Amortisation und Verzinsung der Anlagen bereits
in der Laufenden Rechnung enthalten.

Gestiegene Zahl der Auszubildenden
(sda) Das öffentliche Bildungswesen hat den Kanton

Zürich im Jahr 1998 netto 1,5 Milliarden Franken und
die Gemeinden 1,3 Milliarden Franken gekostet. Die
Zahl der Auszubildenden im Kanton Zürich stieg im
Schuljahr 1998/99 gegenüber dem Vorjahr um 3500 auf
233 000 an. 22 660 Angestellte des Kantons waren im
Bereich Schulung und Ausbildung beschäftigt, davon 61

Prozent in Teilzeitanstellung. Die Zahl der Lernenden
stieg um 1,5 Prozent, das Beschäftigungsvolumen um
0,7 Prozent (107 Stelleneinheiten). Diese Zahlen sind
der neusten Ausgabe der Taschenstatistik der Bildungs-

direktion entnommen. Sie kann bezogen werden bei der
Bildungsdirektion, Walchestrasse 21, 8090 Zürich, Tel.
(01)259 53 78.
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