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Zürich

Winterthur Die ehemalige Natio-
nalrätin Chantal Galladé verlässt
die SPper sofort.Wie der «Tages-
Anzeiger» online vermeldet, hat
die Zürcher Führung der Grünli-
beralendenbrisantenParteiwech-
sel ineinerGeheimaktionvoreiner
gutenWoche eingefädelt. Erst am
spätenDienstagabendhatGalladé
die SP-Parteileitung über ihren
Übertritt informiert.

Chantal Galladé, die für die SP
15 Jahre im Nationalrat sass und
nun Schulpräsidentin im Stadt-
kreis Stadt-Töss ist, fühlte sich in
der SP schon länger an den rech-
tenRand gedrängt und aufWahl-
listen zurückversetzt. Auch ihr
Engagement für eine «moderne
Sicherheitspolitik», wie sie sagt,
sei in der SPverschmähtworden.

Das Fass zum Überlaufen
habe der Streit ums EU-Rahmen-
abkommen gebracht, so die
46-jährige Winterthurerin. «Vor
30 Jahren stand die SP fürOffen-
heit zu Europa ein, für dieArmee
und für eine solideWirtschafts-
politik.» Heute stehe die GLP als
einzige Partei zu diesenWerten.
Sie fühle sich nun «wie aus
einem Korsett befreit». (red)

Galladé wechselt
von der SP zu den
Grünliberalen

Zürich Eine Frau hat am frühen
Dienstagmorgen die Stadtpoli-
zei Zürich alarmiert. Ein unbe-
kannterMannhabe ihrmit einem
stumpfen, harten Gegenstand im
Langstrassenquartier mehrfach
auf den Kopf geschlagen.

Die Einsatzkräfte fanden die
Verletzte an der Sihlhallenstras-
se. Kurz darauf nahmen sie in der
Nähe einen Mann fest, auf den
die Beschreibung der Frau pass-
te. Diese wurde in ein Spital ge-
bracht, wie die Stadtpolizei Zü-
rich mitteilte.

Die Hintergründe und der
Tatablauf sind unklar und wer-
den durch Detektive der Stadt-
polizei untersucht. Für die Spu-
rensicherung standen Spezialis-
ten des Forensischen Institutes
im Einsatz. (sda)

Frau amKopf
verletzt

Winterthur Konsequent habe die
Winterthurer Stadtverwaltung in
den letzten Jahren das Ziel der
Gleichstellung verfolgt, findet
der StadtratWinterthur. So ist im
neuen Personalstatut derGrund-
satz verankert, im Kader sei eine
angemesseneVertretung derGe-
schlechter anzustreben. Trotz-
dem finden sich in Führungs-
positionen nur 33 Prozent Frau-
en, obwohl deutlichmehrFrauen
(61 Prozent) als Männer (39 Pro-
zent) bei der Stadt arbeiten.

Bislang kannte die Stadt-
verwaltung keine quantitativen
Richtwerte. Das soll sich nun
ändern. Am Montag hat der
Gemeinderat eine Motion für
erheblich erklärt, die Zielvor-
gaben für eine ausgewogenere
Geschlechterverteilung imKader
fordert. Der Stadtrat hatte emp-
fohlen, eine Zielquote von 35
Prozent im Personalstatut fest-
zuschreiben, die jeweils inner-
halb der Departemente erreicht
werden soll. Dieses Vorgehen
unterstützte eine Mehrheit des
Gemeinderats. Die Zielvorgaben
seien ein pragmatischerWeg für
mehr Gleichstellung, so der Te-
nor. (mif)

Winterthur will
mehr Chefinnen

Matthias Scharrer

In der Demokratie entscheidet
hierzulande oft die Minderheit
der Bevölkerung. Das zeigte sich
besonders deutlich bei den Zür-
cher Kantonsratswahlen 2015:
Damals sank die Stimmbeteili-
gung auf das Rekordtief von 32,7
Prozent. Mit anderen Worten:
Von den insgesamt knapp 1,5
Millionen Menschen der Wohn-
bevölkerung des Kantons Zürich
wählten 287000 Stimmberech-
tigte dieVolksvertreterinnen und
-vertreter für die kommenden
vier Jahre. Der Grossteil des Vol-
kes fiel dabei nicht wegen des
fehlenden Ausländerstimm-
rechts oder Minderjährigkeit
weg, sondernwegen freiwilliger
Wahlabstinenz: Von rund
900000Wahlberechtigtenwähl-
ten knapp 300000.

Besonders hoch ist der Anteil
der freiwilligen Nichtwähler je-
weils bei den jüngeren Leuten.
Die 60- bis 70-Jährigen zählen
hingegen zu den eifrigstenWäh-
lerinnen und Wählern, wie Stu-
dien belegen. Mit der Veranstal-
tungsreihe Politstagewill das Ju-
gendparlament des Kantons
Zürich Jugend und Politik nun
im Wahljahr 2019 einander nä-
herbringen. Den Auftakt bildete
gestern, knapp vier Wochen vor
den Zürcher Kantons- und Re-
gierungsratswahlen vom 24.
März, ein Regierungsratswahl-
podium in der Aula der Wirt-
schaftsschule KV Zürich.

Kein Platz für alle
DerSaalwar fast bis auf den letz-
ten Platz mit kaufmännischen
Lehrlingen gefüllt. Auf der Büh-
ne präsentierten sich mit Silvia
Steiner (CVP) und Jacqueline Fehr
(SP) zwei amtierende Regie-
rungsrätinnen, zudem die neu
antretendenThomasVogel (FDP),
Rosmarie Quadranti (BDP),Han-
speter Hugentobler (EVP) und
Martin Neukom (Grüne).

«Wir hätten gerne alle Kandi-
dierenden eingeladen. Das war
aber aus Platzgründen nicht
möglich», sagteModeratorin Sa-
lome Hurschler, die Vorstands-
mitglied des Jugendparlaments
ist. So fehlten die Kandidieren-
den der SVP (Ernst Stocker und
Natalie Rickli), GLP (JörgMäder),
AL (WalterAngst) undEDU (Hans
Egli). Auch CarmenWalker Späh
(FDP) und Mario Fehr (SP) fan-
den keinen Platz auf dem
Podium.

Zur Sprache kammit derAHVzu-
nächst einThema, das vermeint-
lichweitweg ist von den Jungen.
Aber nur vermeintlich, wie Hur-
schlers Ausführungen zeigten;
die Zahl der Alten, die von den
Jungenmit ihrenAltersvorsorge-
beiträgen finanziert werden,
nimmt zu.

«Die Renten zu kürzen, ist keine
Option», sagte Neukom (Grüne).
«Wirwerden dieMehrwertsteuer
und das Rentenalter erhöhen
müssen», fügte Vogel (FDP) an.
«Ich bin auch für die Erhöhung
des Rentenalters», sagte Steiner
(CVP). Diese müsse aber flexibel
stattfinden: «In körperlich har-
ten Jobs kann man nicht bis 65,
geschweige denn bis 67 arbei-
ten.» Hugentobler (EVP) und
Fehr (SP) sprachen sich ebenfalls
für eine Flexibilisierung des Ren-
tenalters aus, wobei Fehr präzi-
sierte: «Wer früher in den Beruf
einsteigt, soll auch früher aufhö-
ren können.» Quadranti (BDP)
sagte, ein gleiches Rentenalter
fürMann und Frau könne sie nur
nachvollziehen, wenn auch
Lohngleichheit zwischen den
Geschlechtern herrschenwürde.

«Junge sind untervertreten»
BeimThemaWirtschaft und Bil-
dung waren sich die Podiums-
teilnehmer weitgehend einig,
dass die Jugend hierzulande ein
vergleichsweise gutes Umfeld
vorfinde.Mit lebenslangem Ler-

nen könne sie auch die Digitali-
sierung als Chance nutzen. Nur
Quadranti stimmte nachdenkli-
chere Töne an: «Manmuss auch
schauen,wasmit jenen passiert,
die keine Hochschule besuchen
können», sagte die BDP-Natio-

nalrätin.An-
schliessend
kamdie Dis-
kussionwie-
der in Fahrt.
Anlass war
die von Hur-
schler aufge-

worfene Frage derVereinbarkeit
von Beruf und Familie.

SP-Regierungsrätin Fehr plä-
dierte für einen Elternurlaub –
und dafür, dass der Kanton als
Arbeitgeber beim Schaffen von
Teilzeitstellenmit gutemBeispiel
vorangehe. «Kaderstellen auch
mit 80-Prozent-Pensen anzubie-
ten, finde ich gut»,pflichtete FDP-
Kantonsratsfraktionschef Vogel
ihr bei. Auch punkto Tagesschu-
len sei schon einiges aufgegleist.
Aber es gelte, noch Tempo zuzu-
legen.Damit alleinwill sichQua-
dranti nicht zufriedengeben:

«Unsere Kindertagesstätten sind
zu teuer», so die BDP-Kandidatin.
Undweiter: «Die jungenMänner
müssen einfordern, dass sieTeil-
zeit arbeiten wollen. Das ist jetzt
Männersache.» An die jungen
Frauen im Publikum gewandt,
sagte sie: «Ihrmüsst hochprozen-
tig arbeiten. Sonst habt ihr imAl-
ter einProblemmit derAHV.» «Es
gibt nicht für alles staatliche Lö-
sungen», sagte CVP-Regierungs-
rätin Steiner. «Frauen müssen
Frauen fördern.» Dabei gelte es,
sie zu ermuntern, auch Füh-
rungspositionen zuübernehmen.

Auf die Klima-Schülerstreiks
der letzten Wochen zielte Hur-
schlers letzte Frage ab: Ob die
Politiker an den Anliegen der Ju-
gendvorbeipolitisieren,wollte sie
wissen.KantonsratNeukom(Grü-
ne),mit 32 Jahrender jüngsteKan-
didat auf demPodium,nahmden
Steilpass an: «Die jungen Anlie-
gen sind in der Politik unterver-
treten,gerade in derUmweltpoli-
tik», sagte er. Bildungsdirektorin
Steinerdementierte: Sie gehe sehr
wohl auf die Jungen zu, um ihre
Bedürfnisse zu erfahren.

Auf Stimmenfang bei den Jungen
Wahlkampf Sechs Zürcher Regierungsratskandidaten und -kandidatinnen präsentierten sich
vor kaufmännischen Lehrlingen.

«Die jungen
Männermüssen
einfordern, dass sie
Teilzeit arbeiten
wollen. Das ist jetzt
Männersache.»

Rosmarie Quadranti
BDP-Nationalrätin und
Regierungsratskandidatin.

Martin Neukom (Grüne), Jacqueline Fehr (SP), Hanspeter Hugentobler (EVP) sowie (von rechts) Thomas Vogel (FDP), Silvia Steiner (CVP) und
Rosmarie Quadranti (BDP) stellten sich den Fragen von Salome Hurschler und Besar Sulejmani (Bildmitte). Foto: Matthias Scharrer

2018 stieg die Zahl der Logier-
nächte in der Tourismusregion
Zürich um über fünf Prozent im
Vergleich zum Vorjahr. Auch die
Wertschöpfung pro Zimmer hat
zugelegt. Und das trotz immer
grösser werdender Konkurrenz
durch die Plattform Airbnb. Am
besten steht die Stadt Zürich da
mit einem Plus von 7,9 Prozent
bei den Logiernächten.Aber auch
die sogenannte Subregion Zü-
rich, zu der neben der Stadt die
Flughafenregion, das Knonauer
Amt und das Limmattal gehören,
konnte bei den Logiernächten
ein Plus von 6,3 Prozent ver-

zeichnen. Gesamthaft besuchten
knapp 6,3 Millionen Gäste die
Tourismusregion. Vor allem aus
Europa kamenwiedermehrGäs-
te. Die meisten kamen aus der
Schweiz, dahinter folgten Nord-
amerika und Deutschland.

Kampf für Kongresszentrum
DieVerantwortlichen von Zürich
Tourismus und der Zürcher Ho-
teliers haben also allen Grund,
zufrieden zu sein. Dennoch er-
innerten sie einmal mehr daran,
dass sie sich ein Kongresszent-
rumwünschen.Nachdemdie In-
itiative für ein Kongresszentrum

auf dem heutigen Carparkplatz
beim Hauptbahnhof zurückge-
zogen worden sei, werde nach
neuen Lösungen undmöglichen
Standorten gesucht, sagte Mar-
tin vonMoos, Präsident der Zür-
cher Hoteliers, an der gestrigen
Medienkonferenz zum Touris-
musjahr 2018.

Kein Preiszerfall in Zürich
Sind in letzter Zeit vor allem in
der Stadt neue Hotels in Betrieb
genommen worden, werden in
der Region des Flughafens bald
neue Zimmer bezugsbereit sein.
Bis 2021 rechnet Martin von

Moosmit 3000 neuen Zimmern.
Unter anderem wird bis dann
das Grossprojekt The Circle mit
zwei Hotels vollendet sein. Er-
staunlich ist, dass es in Zürich
noch zu keinem Preiskampf ge-
kommen ist, trotz diverserNeu-
ankömmlinge, die etwa in
Deutschland eher als Billigan-
bieter bekannt sind. «Viele mer-
ken schnell, dass die Kosten hier
viel höher sind als in Berlin»,
sagte Martin Sturzenegger, Di-
rektorvon ZürichTourismus.Die
Immobilienpreise seien ebenviel
höher, ebenso die Personalkos-
ten.

Mühsam ist fürdieHoteliers auch
der Inländervorrang,der seit dem
1. Juli 2018 gilt. In mehreren Be-
reichen der Hotellerie liegt die
Arbeitslosigkeit überdemGrenz-
wert von acht Prozent.Trotzdem
fehlen noch immer Fachkräfte.
Wie ist das möglich? Martin von
Moos erklärte, dass die Statistik
täusche: «Bei den arbeitslosen
Köchen tauchen auch Spüler auf
oderPersonen, die eine Kochleh-
re gemacht haben, danach aber
zwanzig Jahre lang einen ande-
ren Beruf ausgeübt haben.» Die
Hoteliers arbeiteten gut mit den
RAV zusammen. (paj)

Die Gäste strömen vor allem in die Stadt Zürich
Tourismus Die Stadt Zürich hat 7,9 Prozent mehr Logiernächte verzeichnet als vergangenes Jahr.


