
Michael Stampfli: Du schreibst
auf deiner Website, dass du
willst, dass alle, die es wollen,
im Leben weiterkommen kön-
nen. Das finde ich auch. Men-
schen sind aber sehr verschie-
den und haben unterschiedli-
che Voraussetzungen. Mit wel-
chen Massnahmen willst du si-
cherstellen, dass dieses Ziel er-
reicht wird?

Gioia Porlezza:Nicht nur Vorausset-
zungen prägen das Leben, sondern
gleicheChancen:Wirhabenmitdem
dualen Bildungssystem die Lösung,
die ich sichern will. Und wo, wenn
nicht in Winterthur – wir haben at-
traktive Arbeitgeber und Unterneh-
mer, die es noch werden könnten.
Sie sind Möglichmacher und die
müssen wir behalten – was tust Du
dafür?

MichaelStampfli: IndemwirdieStär-
ken Winterthurs weiter ausbauen:
ein breites Angebot an Schulen (und
somitFachkräften),eineausgezeich-
nete Verkehrsanbindung, Flächen
für gewerbliche und industrielle
Nutzung, eine effiziente Verwal-
tungundmehr.WosiehstdufürWin-
terthur noch Potenzial in der Wirt-
schaftsförderung?

Gioia Porlezza: Potenzial? Zum Bei-
spielunserenicht vorhandene«Will-
kommenskultur». In Winterthur ist
ein neugepflanzter Baummehr wert
als ein neuangesiedeltes Unterneh-
men. Meiner Meinung nach gehört
es zum«sozial sein» dazu, dassMen-
schen hier auch arbeiten können –
findest du nicht?

Michael Stampfli: Lokale Arbeits-
plätzesindmirsehrwichtig. Ichheis-
se daher sowohl Unternehmen als
auch Bäume inWinterthur willkom-
men. Ziel muss aber sein, insbeson-
dere auch innovative Jungunterneh-

men anzusiedeln. Kannst dumir ein
konkretes Unternehmen nennen,
dassichinWinterthurnichtwillkom-
men gefühlt hat?

Gioia Porlezza: 2020 kehrten gleich
3 Grossfirmen Winterthur den (hal-
ben) Rücken: Rieter, Zimmer Bio-
met und Wärtsilä. Auch eine Frage,
die wir uns stellen müssen: Warum
zieht es ein innovatives Unterneh-
men wie «planted» lieber in’s
Kemptthal als nach Winterthur? An
der Bahnverbindung und den Bäu-
men kann’s nicht liegen.

Michael Stampfli: Trotz dieser Weg-
züge ist die Anzahl grosser Betriebe
2020 geringfügig gestiegen. Planted
profitiert in Kemptthal auch von
Winterthur, weshalb der Standort-
entscheid nicht gegen Winterthur
spricht. Dennochmüssenwir die At-
traktivität der Stadt weiter steigern.
Welche Massnahmen würdest du
dafür ergreifen?

Gioia Porlezza: Erstens die steuerli-
che Attraktivität für Unternehmen
erhöhen. Winterthur, der Kanton
Zürich dürfen nicht abgehängt wer-
den:Homeoffice lässt grüssen.Zwei-
tens: Bürokratieabbau. In Winter-
thur istderErhalteinerzweitenPark-
karte die grössere Herausforde-
rung, als Kinder von Blumenkohl zu
überzeugen.
Das geht nicht. Aber mal unter uns:
Wie sieht denn dein Winterthur der
Zukunft aus?

Michael Stampfli: In meinem Win-
terthur der Zukunft leben und arbei-
ten Menschen gerne. Es ist in Sa-
chen Ökologie, Gleichberechtigung
undDemokratie ein Vorbild und zu-
demein starkes überregionales Zen-
trum. Gerne frage ich wie folgt zu-
rück: Wenn du einen beliebigen
Wunsch für Winterthur freihättest,
welcher wäre das?

GioiaPorlezza:DassWinterthurwie-
der Pionierinwird.Mir fehlt die Fan-
tasie inundfürunsereStadt.Wirsind
eine Stadt, gefangen in der Mikro-
management-Mentalität eines
Dorfs. Wir hören, was nicht geht. Ich
will hören, was es braucht, damit es
möglich wird.

Michael Stampfli: Das kann ich so
unterstützen. Gerade auch deshalb,
weil sich unsere Parteien selten ei-
nig sind, ist es schön, dass wir bei-
de diese Dorfmentalität überwin-
den und Winterthur nicht nur ver-
walten, sondern entwickeln wollen.
Ich bin zuversichtlich, dass uns das
mit einer Portion Mut auch gelin-
gen wird.

Gioia Porlezza: Und ich bin zuver-
sichtlich, dass,wenn ichdas lese,wir
weniger in «Parteien» denken kön-
nen undmehr in «Zukunft». Das wä-
re der erste Schritt aus dem Verwal-
ten heraus. Ich hoffe, einige deiner
Parteikollegennehmen sich einVor-
bildandir.EinMerci imNamenmei-
ner Generation!

Michael Stampfli: Wenn ich deine
Worte lese, bin ich zuversichtlich für
die Zukunft. Ich danke dir in die-
semSinne für den spannenden, aber
auch intensiven Austausch!

Ihre Meinung zum Thema?
Schreiben Sie uns an:
echo@winterthurer-zeitung.ch
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Schlagabtausch In der Winterthurer Zeitung werfen sich
alle vierzehn Tage zwei Politikerinnen und Politiker in
einem Schlagabtausch den Ball zu. Heute fordert Michael
Stampfli, Vizepräsident der SP Winterthur, die FDP Stadt-
parlamentarierin Gioia Porlezza heraus.

POLITTALK
Ja zur modernen
Technik

Der Parlamentssaal in Winter-
thur wird renoviert. Wir stim-
men darüber ab, ob der Saal zu-
dem mit moderner Technik aus-
gestattet werden soll. Die audio-
visuelle Technik wird einen mo-
derneren Parlamentsbetrieb er-
möglichen (einfachere Abstim-
mungen) undbringt einen demo-
kratiepolitischen Mehrwert (Li-
vestream und Videoprotokolle).

Heutzutage ist es angebracht,
dasseinParlamentderÖffentlich-
keit mehr Informationen zur Ver-
fügung stellt. Es wäre unbe-
dacht, jetzt nur die notwendigen
Renovationen vorzunehmen und
in zehn Jahren den zweiten Aus-
bauschritt zu ergänzen.

Die Situation ist vergleichbar mit
einem Fensterersatz. Eine gute
Doppelverglasung führt zu einer
Verbesserung. Aber es macht
trotzdem keinen Sinn, weil frü-
her oder später doch eine Drei-
fachverglasung angesagt ist. Es ist
weder ökologisch noch ökono-
misch klug, diese Scheiben in
zehn Jahren aus dem Rahmen zu
nehmen, zu entsorgen und eine
Dreifachverglasung in den alten
Rahmen einzubauen. Diemoder-
ner Technik schaffen wir früher
oder später doch an.

Wollen wir wirklich in zehn Jah-
renLöcherindenrenoviertenSaal
unddie neuenMöbel bohren, um
weitere Kabel einzuziehen? Des-
halb stimme ich für die moderne
Technik im Parlamentssaal.

Ihre Meinung zum Thema?
Schreiben Sie uns an die
folgende E-Mail-Adresse:
echo@winterthurer-zeitung.ch

Christian Griesser,
Stadtparlamentarier,

Fraktionspräsident Grüne Winterthur
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Anzeige

Darumbraucht es ein JA zur ReformderVerrechnungssteuer:
So schadet dieVerrechnungssteuer heute
der Schweiz:

Die Finanzierung für Unternehmen ist ins Ausland
abgewandert, wo es keine Verrechnungssteuer
gibt.

Der Schweiz fehlen darum Steuereinnahmen.

Das bedeutet eine massive Benachteiligung
für die Schweiz im internationalen Wettbewerb.

Die Schweiz subventioniert die ausländische
Konkurrenz.

So stärkt die Reform unser Land:
Die Finanzierung für Unternehmen wird in die Schweiz zurückgeholt.

Das gibt neue Steuereinnahmen: pro Jahr 350 Millionen Franken.

Bund, Kantone und Gemeinden profitieren und können sich günstiger finanzieren.

Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz wird gesteigert.

Das führt zu Investitionen in neueTechnologien und in eine nachhaltigeWirtschaft.

SVP Schweiz – www.svp.ch

Deshalb am 25. September:


