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gilt die Stadt Zürich; zentrale Pro-
fessionalisierung der weltlichen
Infrastrukturen ermöglichen es
den einzelnen Stadtgemeinden,
den evangelischen Auftrag an der
Front noch besser (eben: befreit
von Administration) umsetzen zu
können. Die Landeskirche bietet
mit KG plus ebenfalls Unterstüt-
zung zur Veränderung an.

Nur unser Stadtverband zögert
weiterhin, sich visionären Ge-
danken hinzugeben und endlich

Ein Zeichen für Gärtlidenken in der reformierten Kirche? Das Kirchgemein-
dehaus Liebestrasse soll bald geschlossen werden. Moritz Hager

Leserbriefe

«Wo ist das gesamtstädtische Konzept?»
Zu «Das Kirchgemeindehaus 
Liebestrasse ist am Ende»
Ausgabe vom 8. April
Vor zwei Jahren die Kirche Ro-
senberg, nun das Kongresszent-
rum Liebestrasse: Auch hier will
wieder eine einzelne Kirchge-
meinde eigenwillig und konzept-
los über das Schicksal eines
«ihrer» Gebäude entscheiden –
reines «Gärtlidenken».

Wenn die Kirchgemeinde Win-
terthur-Stadt von einem Investi-
tionsbedarf von 15 Millionen
Franken spricht, der Stadtver-
band jedoch parallel den Steuer-
fuss und somit die Einnahmen
senkt mit der Begründung, in den
nächsten Jahren kaum Sanierun-
gen finanzieren zu müssen: Wo ist
da eine koordinierte, stadtüber-
greifende und professionelle In-
frastrukturplanung? Jährlich
wird der Betrieb einer «Fabrikkir-
che» vom Stadtverband «gespon-
sert», das Defizit eines städti-
schen kirchlichen Kongresszent-
rums geht jedoch zulasten der Ge-
meinde Winterthur-Stadt; wo ist
da ein gesamtstädtisches Kon-
zept?

Unter Berücksichtigung
schwindender Mitgliederzahlen
und Finanzen hätte der Stadtver-
band schon seit Jahren die Mög-
lichkeit, die Strukturen der
Kirchgemeinden in Winterthur
zu verändern. Als gutes Beispiel

professionelle Strukturen einzu-
führen. Gesamtstädtische und
nachhaltige Lösungen für Proble-
me wie «Liebestrasse» können in
einer visionären Umstrukturie-
rung besser erarbeitet werden.

Ich spreche dem Stadtverband
mehr Mut zu, sich rasch und um-
fassend den heutigen Problemen
zu stellen und nachhaltige Refor-
men einzuführen. Zwingli hats
vor 500 Jahren vorgemacht!

Hanspeter Friedli, Winterthur

«Vierfach falsche 
Analyse von links»

Zu «Konstruktionsfehler
unserer zweiten Säule»
Leserbrief vom 6. April
Ich bin auch entsetzt – und zwar
über den Leserbrief von SP-Ge-
meinderat Christoph Baumann
über das städtische Pensionskas-
sendebakel. Mit faktenfreien
Schimpftiraden gegen den Kapi-
talismus versucht er vom eigent-
lichen Problem abzulenken und
liegt in seiner Analyse gleich vier-
fach falsch. Erstens trägt die städ-
tische Pensionskasse sehr wohl
eine Mitschuld. Der Deckungs-
beitrag bei privatrechtlichen
Kassen liegt bei über 110 Prozent.
Dass er bei öffentlich-rechtlichen
Kassen bei unter 100 Prozent
liegt, verwundert nicht. Denn bei
Misswirtschaft sind nicht die Ver-
antwortlichen die Dummen, son-
dern der Steuerzahler. Zweitens
ist es nichts Verwerfliches, dass
Bürgerinnen und Bürger 800 Mil-
liarden Franken angespart haben,
– im Gegenteil. Die Pensionskas-
sen können auf dieses Vermögen
Jahr für Jahr im Schnitt über 3
Prozent Rendite erwirtschaften,
wovon wir alle profitieren.

Drittens ist es nicht richtig,
dass die AHV besser ist als die
2. Säule. Verschiedentlich wurde
gezeigt, dass ein Franken in der 2.
statt der 1. Säule mehr Wohlstand
schafft. Und davon profitieren
wiederum alle. Aus diesem Grund
zielt viertens auch das kurze Lob-
lied auf die Altersvorsorge 2020
ins Leere. Dort wird nicht nur in
der falschen Säule kompensiert,
sondern – viel schlimmer noch –
einseitig auf Kosten der Rentner,
Jungen, Ungeborenen und Ärms-
ten im Land – also gerade der
Schwächsten ohne Lobby in Bern.
Die Altersreform ist zudem nicht
nur unfair, sondern verschlim-
mert die finanziellen Probleme
sogar noch. Ein Nein im Septem-
ber an der Urne ist deswegen
Pflicht.

Patrick Eugster,
FDP-Gemeinderat, Waltalingen

«Moralisch höchst verwerflich»

Zu «Ja, es gab sexuelle
Kontakte mit Schülern»
Ausgabe vom 8. April
Mit grosser Bestürzung habe ich
letzte Woche von der Buchprä-
sentation «Jürg Jegges dunkle
Seite» gehört. Diesen Pauken-
schlag hätte ich niemals geahnt.
Klar galt bis am Freitag die Un-
schuldsvermutung, mir war aber
bewusst, dass solche Anschuldi-
gungen nicht einfach aus der Luft
gegriffen sein können. Dass die
sexuellen Missbräuche aufge-
deckt wurden, finde ich richtig
und wichtig und sie müssen zwin-
gend aufgearbeitet werden. Scha-
de ist die Tatsache, dass die Delik-
te verjährt sind. Diese Untaten als
Therapiestunden zu bezeichnen,
ist unfassbar und ungeheuerlich.
Auch wenn Jegge sagt, dass es kei-
ne sexuellen Missbräuche waren,
da er ja keine Gewalt angewendet
habe, glaube ich, dass es eben
doch solche waren. Das kann man
herunterspielen, wie man will.
Jede Opferhilfestelle würde das
bestätigen. Mit solchen Aussagen
werden die Opfer ein zweites Mal
verhöhnt. 

 Zugutehalten muss man Herrn
Jegge wenigstens, dass er die
Missbräuche nicht abstreitet,
aber es rechtfertigt sein mieses
Tun gegenüber Schutzbefohle-
nen in keinster Weise. Es ist im

Weiteren eine Frechheit, dass er
seine Taten mit dem Zeitgeist von
damals begründet, woher nimmt
er das Recht dazu?

Leider kann Jegge für die jetzt
bekannten Fälle nicht belangt
werden. Vielleicht gibt es ja noch
Taten, die strafrechtlich relevant
sind, diesbezüglich hat ja die
Staatsanwaltschaft Zürich Er-
mittlungen aufgenommen. Im
Jahr 2011 hat Jürg Jegge den von
der Marc Rich Foundation ausge-
schriebenen Doron-Preis erhal-
ten. Die Verleihung damals war
für überdurchschnittliche, un-
eigennützige und persönliche
Leistungen. Beim heutigen Wis-
sensstand ist das ein Hohn son-
dergleichen. Herr Jegge hätte den
Preis gar nie annehmen dürfen,
wusste er doch genau, was für
Straftaten er auf dem Kerbholz
hat, aber damit hätte er sich ja
outen und selber anzeigen müs-
sen. 

Ich werde den Fall Jürg Jegge
weiterhin verfolgen und hoffe für
alle Opfer, dass sie ihre Erlebnisse
verarbeiten können und dass
Herr Jegge juristisch belangt wer-
den kann, wenn auch nicht mehr
für die mittlerweile aufgedeckten
Taten. Das Treiben von Jürg Jeg-
ge ist auf jeden Fall in höchstem
Masse moralisch verwerflich. 

Werner Gantner, Embrach

Heute vor …
31 JAHREN

US-Luftwaffe
bombardiert Tripolis
Die USA reagierten am 15. April 
1986 auf einen Anschlag auf
die Berliner Diskothek La Belle, 
bei dem zwei US-Soldaten starben, 
und bombardierten die libyschen 
Städte Tripolis und Bengasi. 36 
Menschen kamen bei den Angrif-
fen der US-Luftwaffe ums Leben. 

Der Angriff war vermutlich
der Auslöser für das Lockerbie-
Attentat zwei Jahre später. red

Start eines US-Jagdbombers. zvg

Im Brühlberg braucht es eine Sonderkommission

Mirko Plüss 
Redaktor Stadt

Leitartikel

Bildder Woche

W ieder einmal macht Winterthur landes-
weit Negativschlagzeilen. Diesmal geht
es nicht um Jihadisten oder 40 entfernte

Sitzbänke, sondern um ein noch emotionaleres 
Thema: die Schule. Was sich in der ehemals preis-
gekrönten Vorzeigeschule Brühlberg seit Jahren 
abspielt, ist für Aussenstehende tatsächlich schwer 
zu begreifen und zu ertragen. Eine Kündigungs-
welle jagt die nächste, nun muss als trauriger Hö-
hepunkt bis im Sommer die gesamte Lehrerschaft 
neu rekrutiert werden. Vergleichbare Fälle sind im 
Kanton Zürich nicht bekannt. Trotz allen von 
Schulpflegepräsident Felix Müller (Grüne) ver-
sprochenen Massnahmen ist nichts besser gewor-
den, nur alles schlimmer.

Die Situation ist aufgeladen, rund 200 Personen 
protestierten am Dienstag vor dem Schulpflegebü-
ro, Müller war nicht da. Dass sich so viele Privat-
personen zu einer Kundgebung aufmachen und ihr 
Gesicht öffentlich zeigen – das ist für Winterthur 
ausserordentlich und ein starkes Zeichen. Man 
versetzt sich in die Situation von betroffenen El-
tern, deren Kinder in ihrer Primarschulzeit schon 
zwei, drei Lehrerwechsel hinter sich haben und 
nun nicht wissen, wie es in ein paar Monaten wei-
tergehen soll, ob alle Klassen weitergeführt wer-
den können. Felix Müller weist noch immer jeder 
Mitschuld von sich, dennoch entlädt sich die meis-
te Wut an seiner Person. Eine erste Forderung, um 
die explosive Situation zu entschärfen, muss des-
halb lauten: Müller sollte bei den Geschäften rund 
um die Schule Brühlberg sofort in den Hintergrund 
treten. Sonst laufen der Schule nach den Lehrerin-
nen und Lehrern bald auch die Eltern davon. Eine 

solche Ausstandslösung gibt es bisher nicht, laut 
einer Mitteilung wird nun immerhin die Nach-
folgersuche von anderen Schulpflegemitgliedern 
ausgeführt.

Mit der Krise im Brühlberg rückt die Schulpflege, 
die in der Öffentlichkeit sonst eher wenig wahrge-
nommen wird, in den Fokus. In den Leserbriefspal-
ten und auf Facebook zeigt sich: Viele sind empört, 
dass niemand eingreift, dass «die Politik» untätig 
bleibt. Doch eingreifen kann das städtische Schul-
departement unter Stadtrat Stefan Fritschi (FDP) 
nicht, egal wie gross die Not ist. Die Schulpflege ist 
eine direkt vom Volk gewählte, unabhängige Be-
hörde. Diese Autonomie wurde bei einer Volksab-
stimmung 2009 bestätigt, als die Schulbehörden 
neu organisiert wurden. Die Schulpflege allein 
leitet und beaufsichtigt die Schulen und stellt das 
gesamte Personal ein. Auch das kantonale Volks-
schulamt darf der Schulpflege nicht dreinreden. 
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Ja, das gibt es heute leider immer
noch. Die Eltern sagen dann je-
weils, ihre Kinder liessen sie
nicht an die Zähne ran. Hier sollte
man streng sein, finde ich. Denn
wenn ein Kind sich nicht mal die
Zähne putzen lässt, dann wird es
auch der Zahnarzt nicht behan-
deln können. Eltern sollten ihre
Sprösslinge Schritt für Schritt an
die Mundhygiene und an den Be-
such beim Zahnarzt heranfüh-
ren. Es soll ja nicht sein, dass der
Zahnarzt beim ersten Besuch
gleich bohren muss.
Die Milchzähne fallen ja sowie-
so aus, wieso also reparieren?
Wenn es so einfach wäre. Die Bak-
terien, welche im Milchzahn ein
Loch verursachen, sind ohne Be-
handlung in der Mundhöhle in
höherer Zahl vorhanden. Also
sind auch die neuen Zähne stär-
ker gefährdet. Das kann bei Kin-
dern Schmerzen und dicke Ba-
cken verursachen wie bei den Er-
wachsenen.
Haben Sie beim Zahnarzt auch 
schon Schlimmes erlebt?
Löcher in den Zähnen hatte ich
auch, da war ich leider keine Aus-
nahme. Als kleines Kind fand ich
es nicht so toll, wenn der Zahn-
arzt bohren musste. Mit der Zeit
wurden die Besuche immer span-
nender. Mein Zahnarzt war ein
Bekannter meiner Eltern. Der
war sehr nett, denn er hat mich
sogar an einem Gipsmodell mit
dem Bohrer hantieren lassen.
Was tun Sie, um den Kindern
die Angst zu nehmen?
Ich erkläre die Behandlungs-
schritte spielerisch, zeige ihnen
die Instrumente und lenke sie
mit schönen Geschichten ab.
Nach all der Tapferkeit gibts dann
auch eine kleine Belohnung. 

Interview: Nadja Ehrbar

Das passiert aber auch meist nur
dann, wenn der Zahn schon ge-
schädigt ist. Manchmal ist im
Untergrund schon eine kleine
Karies vorhanden, sodass die
Oberfläche schwächer ist. Wenn
man dann auf etwas Hartes
beisst, bricht ein Stück Zahn weg.
Was ist schlimmer für die Zähne, 
Schokolade oder saure Gummi-
schlangen?

Saure Gummischlangen sind
noch ein bisschen schlimmer.
Weil zum Zucker noch die saure
Komponente dazukommt. Denn
Bakterien produzieren aus Zu-
cker Säure. Und wenn schon Säu-
re vorhanden ist, dann geht es
noch etwas schneller, bis der
Zahn demineralisiert ist und Ka-
ries, also ein Loch, entsteht.
Hatten Sie in Ihrer Praxis schon 
Kinder, bei denen alle Zähne 
verfault waren?

«Löcher in den Zähnen 
hatte ich auch.»

Frederic Schweizer,
Zahnarzt in Winterthur

nur Ahnung hatte. Rolf Erb war 
ein Experte in Napoleonica. 
Die Leute am Tisch hörten ihm 
zuerst amüsiert, dann fasziniert 
zu, und es wurde ein wirklich 
erfreulicher Abend, trotz der 
Tischordnung. Beim Adieusagen 
lud er mich auf Schloss Eugens-
berg ein. Ich bereue, dass ich die-
ser Einladung nie gefolgt bin.

Hinterher habe ich irgendwo 
gelesen, Rolf Erb wäre sowieso 
lieber Kunsthistoriker geworden 
als Manager. Ja, warum zum 
Teufel hat er es denn nicht wer-
den dürfen oder nicht durch-
gesetzt, auch gegen den Willen 
des Vaters?

Nicht lange nach diesem Abend-
anlass brach des Erb-Imperium 
zusammen. Was er im boden-
ständigen Autohandel verdient 
hatte, trug der Patriarch 
zwecks Geldvermehrung 
ins Casino. Devisen-
geschäfte, Liegenschaften 
in Deutschlands Osten, 
unglaubliche Garantie-
erklärungen, Millionen-
verluste, schliesslich die 
Pleite ...

Jedes Mal, wenn ich Rolf 
Erb in der Folge im Fern-
sehen sah, in diesen un-
säglichen Türen-
schletzer-Filmen 
zwischen Gerichts-
portal und Limousine, kam er 
mir ein bisschen gebeugter und 

grauer vor. Dann tat er mir leid. 
Ich musste an den Abend mit
der Napoleon-Vorlesung denken 
und trug eine Lehre fürs Leben 
davon:

Eltern, macht eure Kinder glück-
lich, indem ihr sie das werden 
lasst, was sie wollen, und nicht 
das, was sie sollen. Und wenn es 
Kunsthistoriker wäre.

Karl Lüönd

Karl Lüönd ist Jour-
nalist und Publizist. jb

Im Brühlberg braucht es eine Sonderkommission «Kinder mit verfaulten 
Zähnen gibt es heute noch»

Beim Gedanken an Ostern und 
die vielen Schoggi-Osterhasen 
müssen Ihnen die Haare zu
Berge stehen.
Frederic Schweizer: Nun, ich na-
sche selbst gerne, vor allem Scho-
kolade und Gummibärchen. Des-
halb würde ich niemandem die
Süssigkeiten verbieten. Wichtig
ist, dass man die Zähne mindes-
tens zweimal pro Tag putzt, und
zwar nach dem Frühstück und
vor dem Zubettgehen.
Müssten sie Kinder bei all den 
Naschereien und Süssgetränken 
nicht häufiger putzen?
Nach kleinen Zwischenmahlzei-
ten würde ich es auch empfehlen.
Zwischendurch helfen aber auch
zuckerlose Kaugummis. Diese
dürfen das Zähneputzen aber auf
keinen Fall ersetzen.
Was legen Sie Ihren Kindern 
dereinst ins Osternest?
Osterhasen aus Schokolade gehö-
ren dazu, auch wenn ich selbst
nur wenig Süssigkeiten erhielt.
Im Nest lagen vor allem gefärbte
Eier. Die Suche nach dem Nest
fand ich denn auch spannender
als den Inhalt.
Rennen Ihnen die Patienten 
nach Ostern wegen Löchern in 
den Zähnen die Tür ein?
So schnell geht das nicht. Karies
entsteht dann, wenn man die
Zähne über einen längeren Zeit-
raum vernachlässigt. Eine Woche
lang zu viele Süssigkeiten essen
reicht dafür zum Glück nicht.
Man könnte sich auch an einem 
Nougat-Ei den Zahn ausbeissen.

ZÄHNE UND SCHOGGI Der 
Winterthurer Zahnarzt 
Frederic Schweizer verrät, 
was er seinen Kindern 
dereinst ins Osternest legt. 
Und ob er Schokolade isst.

Die Koffer sind gepackt, für 
die meisten geht die Reise 
ab in den Süden durch die 
Gotthardtunnel. Im
Vorteil sind dabei dieser 
Tage die Bahnreisenden. 
Sie müssen jedenfalls nicht 
stundenlang im Stau
stehen, so wie unzählige 
Autofahrer. Gestern war 
die Autokolonne am
Gotthard nämlich schon 
am frühen Morgen
rekordverdächtig lang,
14 Kilometer zog sich die 
Blechschlange hin.
Aber auch die Züge
Richtung Süden sind
ziemlich voll. Es verkehren 
deshalb diverse Extrazüge 
ins Tessin. Da ist ein 
schöner Osterbrunch zu 
Hause auch nicht die 
schlechteste Alternative.

Bildder Woche

Es war ein festliches Nacht-
essen zu einem promi-
nenten runden Geburts-

tag. Immer diese Tischordnun-
gen! Rolf Erb fand es nicht so 
attraktiv, neben einem ordinä-
ren Chefredaktor zu sitzen, und 
liess mich dies am Anfang des 
Abends auch spüren. Er hatte 
wohl einen Platz am Ehrentisch 
erwartet. Schliesslich fand das 
Diner noch zu einer Zeit statt, 
als sich die Erbs im Glanz der 
Milliardäre sonnten.

Die gute Gesellschaft frass 
ihnen aus der Hand. Auch eidge-
nössische Parlamentarier ver-
schiedenster Couleur checkten 
beflissen ein, wenn sie zu ihren 
exklusiven Segeltörns auf einer 
Luxus-Galeere einluden, wo ein 
Kaffee mehr kostete als das Mit-
tagessen eines Autoverkäufers. 
Und als der Konzernherr auf 
dem Winterthurer Bahnhofplatz 
eine Frau anfuhr, schwiegen die 
meisten Medien nach einem An-
ruf des Werbeberaters, aus Angst 
vor dem Verlust der Inserate.

Zwischen Hauptgang und Des-
sert kamen wir dann doch noch 
ins Gespräch, Rolf Erb und ich. 
Zum Glück hatte ich irgend-
wann das Stichwort Napoleon 
erwähnt, da brach das Eis. Mit 
leuchtenden Augen begann Rolf 
Erb zu erzählen, und alle am 
Tisch merkten auf: Da sprach ein 
Kenner, ein Liebhaber, der von 
Geschichte und Kunst mehr als 

Der verhinderte Kunsthistoriker

Tribüne

Sowohl kantonale als auch städtische Stellen be-
tonen jedoch, sie seien informell mit mehreren 
Personen in Kontakt, und zeigen sich schockiert 
über den Personalexodus.

Die direkte Aufsichtsbehörde der Schulpflege, der 
Winterthurer Bezirksrat, hätte als einzige Stelle 
die Befugnis, Entscheide der Schulpflege ausser 
Kraft zu setzen. Doch mit dem Bezirksrat ist es so 
eine Sache, oft wird die Wirkungsmacht des Gre-
miums falsch verstanden. Die juristischen Hürden 
für eine Intervention sind hoch. Und wer beim Be-
zirksrat eine Beschwerde einreicht, der löst damit 
juristisch kein Rechtsmittel, sondern einen blos-
sen Rechtsbehelf aus. Rechtsbehelfe sind formlos 
und ein entsprechend schwaches rechtliches Inst-
rument. Dies zeigte sich exemplarisch, als frust-
rierte Brühlberg-Eltern im letzten Sommer eine 
solche Aufsichtsbeschwerde beim Bezirksrat 
deponierten. Der Rat setzte die Hürde hoch: Weil 
Felix Müller nicht gegen das Gesetz verstossen hat-
te, wurde die Beschwerde abgewiesen, Konsequen-

zen hatte das keine. Wenige Wochen nach diesem 
Beschluss schmissen die Lehrer ihre Jobs hin.

Felix Müller kann man frühestens in einem Jahr 
neu wählen oder eben abwählen, falls ihn die Grü-
ne Partei überhaupt wieder für das Amt aufstellt – 
sie hat sich bis jetzt übrigens mit keinem Wort zur 
Kritik an ihrem langjährigen Parteimitglied geäus-
sert. Ganz im Gegensatz zum Fraktionspartner: 
Die AL forderte am Donnerstag Müllers Rücktritt, 
unter ihm leide der ganze Schulkreis.

Momentan liegt also die gesamte Verantwortung 
und die einzige Lösungsmöglichkeit bei der Schul-
pflege Stadt-Töss, dort sitzen neben Felix Müller 
zwölf weitere gewählte Personen. Laut Volksschul-
gesetz können sie in Ausnahmesituationen eine 
Spezialkommission bilden. Das wäre im konkreten 
Fall möglich, auch wenn es im Kanton keine Präze-
denz gibt. Der Präsident muss mit der Massnahme 
nicht einverstanden sein, es genügt das einfache 
Mehr. Darüber hinaus kann die Schulpflege laut 
Gesetz jederzeit Fachpersonen beiziehen, das kön-
nen Krisenmanager, Supervisoren oder auch Juris-
ten sein. Von diesen Möglichkeiten muss die Schul-
pflege nun Gebrauch machen. Was nach einer 
ausserordentlichen Sitzung des Gremiums am letz-
ten Dienstag allerdings mitgeteilt wurde, tönt er-
nüchternd. Demnach wurde am Dienstag, dem Tag 
der grossen Demo, einzig ein Kernteam bestimmt, 
das sich um die Neubesetzung der Stellen küm-
mert. Offenbar sind auch in der Schulpflege selber 
die Fronten verhärtet und zwei Lager stehen sich 
gegenüber: Eines stellt sich hinter Müller, das an-
dere hat sich dessen Abwahl zum Ziel genommen.

Auch in der Schulpflege sind
die Fronten verhärtet, ein Lager 
hat sich die Abwahl Müllers 
zum Ziel genommen. 

Madeleine Schoder


