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Fahnder der Kantonspolizei Zürich waren 
am Samstagabend ab zirka 18 Uhr wäh-
rend mehrerer Stunden im Bereich des 
Hauptbahnhofs Winterthur und in der 
Innenstadt unterwegs. Es wurden über 
100 Personen kontrolliert. Die Kontrollen 
verliefen grösstenteils friedlich und ohne 
Probleme. Die Polizisten verzeigten ei-
nen 28-jährigen Mazedonier wegen Kon-
sums und Besitzes von Marihuana. Weiter 
kontrollierten die Fahnder in einer Bar in 
der Innenstadt eine Angestellte und stell-
ten fest, dass sie keine Arbeitsbewilligung 
hatte. Die 29-jährige Frau aus Bosnien 
und Herzegowina wurde verhaftet. Eben-
falls verhaftete die Polizeipatrouille den 
Arbeitgeber, einen 21-jährigen Mann aus 
Kosovo. Die Frau wurde der Staatsanwalt-
schaft zugeführt, der Mann nach der Ein-
vernahme entlassen. red.

Illegal angestellt – 
Kiffer am Bahnhof

Nach 32 Jahren ist das Traditions-
unternehmen Krämer fürs 
Wohnen an der Marktgasse 23 in 
Winterthur geschlossen worden. 
Als Übergangslösung befindet sich 
der Geschäftssitz an der Kehr-
ackerstrasse 10. Seit 2007 ist die 
Familie Krämer nicht mehr Eigen-
tümerin des Einrichtungshauses. 
Trotzdem versucht die aktuelle Ge-
schäftsleitung Hans Dubler und 
Roland Hofer nun mit der 
Mandatsberatung von Dominik 
Krämer die Weichen neu zu stellen. 

Vor 108 Jahren hatte Fridolin Krämer se-
nior den Grundstein für die Krämer In-
nendekorations AG in Winterthur gelegt. 
Das traditionelle Einrichtungshaus be-
fand sich ganz im Besitz der Familie Krä-
mer, bis 2007 sowohl Geschäftsanteile 
als auch die Geschäftsführung an Hans 
Dubler übergingen. Zwei Jahre später 
wurde das ganze Geschäft von Thomas 
und Luisa Krämer an Hans Dubler und 
Roland Hofer verkauft. Der Name Krä-
mer als Markenzeichen aber blieb. Ge-
schäftssitz war während 32 Jahren die 
Marktgasse 23 in Winterthur. Eine her-
vorragende Lage in einem renommierten  
Haus, in welchem Krämer auf vier Eta-
gen sein hochwertiges Designsortiment 
an Möbeln, Leuchten, Accessoires und 
Textilien präsentierte. Aus betriebswirt-
schaftlichen Gründen musste dieses Do-
mizil geschlossen werden. 

Übergangslösung am neuen Ort
Neu befindet sich das Designgeschäft 
als Übergangslösung an der Kehr-
ackerstrasse 10 bei der Zeughauswie-
se, wo noch bis zum 6. Juni ausseror-
dentliche Sonder- und Rampenverkäufe 
stattfinden. Widrige wirtschaftliche Um-
stände, wie etwa der extreme Preisdruck, 
der boomende Einkaufstourismus nach 
Deutschland, der Euro-Crash, das Ver-
halten der Konsumenten, immer mehr 
Einkäufe übers Internet abzuwickeln, 
die horrende Miete für die Liegenschaft 
an der Marktgasse, sowie persönliche 
Schicksalsschläge der beiden Inhaber 
Hans Dubler und Roland Hofer machte 
die Schliessung der Marktgasse 23 an-
fangs Mai unumgänglich. 

«Als ich das Unternehmen 2007 ver-
liess, war der Mietpreis an der Markt-
gasse in etwa 13 200 Franken im Mo-
nat. Heute sind es gegen 22 000 Franken. 
Diese monatlichen Fixkosten müssen in 

diesem schwierigen Umfeld zuerst erar-
beitet werden», sinniert Dominik Krä-
mer, der gemeinsam mit seiner Familie 
entschieden hat, im Beratungsmandat 
als Troubleshooter, gemeinsam mit Hans 
Dubler und Roland Hofer, die Weichen 
neu zu stellen. Dies auch, nachdem die 
Familie Krämer anfangs April die schwie-
rige Lage des Unternehmens erkannt 
und durch verschiedene Sofortmassnah-
men zur Weiterexixtenz des Betriebes 
beigetragen hat. 

Der 41-jährige Dominik Krämer kennt 
das traditionelle Winterthurer Geschäft 
von A bis Z. Bereits als 18-Jähriger war er 
(in vierter Generation) in dessen Verwal-
tungsrat und übernahm als 27-Jähriger 
die operative Führung des Unterneh-
mens, das sich der gehobenen Innenein-
richtungsbranche verschrieben hat. Aber 
als Betriebswirtschaftler hatte er damals 
andere Ziele und entschied sich gegen 
die Übernahme des Einrichtungshauses. 

Als selbstständiger Unternehmensbe-
rater ist Dominik Krämer heute spezia-
lisiert auf wirtschaftliche Problemfälle 
und deren neue strategische Positionie-
rung. Dieses fundierte Know-how bringt 
er jetzt ein. Wie und ob die Firma Krämer 
letztlich geschäftlich weiterfahren wird, 
zeige sich in den nächsten Wochen, er-
klärt Dominik Krämer. Ein Neustart sei 
auf Frühjahr 2016 in der Altstadt, in der 
städtischen Liegenschaft am Neumarkt 
1, eingeleitet. Dort möchte die Einrich-
tungsfirma erneut auf drei Etagen prä-
sent sein. leh.

Weitere Informationen:
Krämer fürs Wohnen, Kehrackerstrasse 10
8400 Winterthur
Telefon 052 212 24 21 / www.kraemer.ch
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9 bis 18.30 Uhr
Samstag 9 bis 17 Uhr

Massnahmen für Neustart?

Von 2001 bis 2007 war Dominik Krämer, Urenkel des Gründers, CEO und Administrator bei Krämer. Jetzt sucht er ge-
meinsam mit den Inhabern Hans Dubler und Roland Hofer neue Lösungen für den Weiterbetrieb.  Bild: leh.

Wyden-Festival mit Highlights
Am Samstag, 6. Juni, findet auf dem 
Wyden-Areal der Brühlgut-Stiftung in 
Winterthur-Wülflingen (Euelstrasse 48) 
das traditionelle Wyden-Festival statt. 
Von 8 bis 18 Uhr erwartet die Festi-
valbesucher ein buntes Programm. Für 
musikalische Unterhaltung sorgen die 
Konzerte der Dschungelband (Bild), 
der Jumping Notes und der Frauen-
band Kick La Luna. Weitere Aktivi-
täten auf dem Festgelände sind der 
Wyden-Markt, der Verkauf von Eigen-
produkten, eine Bilderausstellung im 
Malatelier sowie Spiel und Spass für 
Gross und Klein. Die Theatergruppe 
der Brühlgut-Stiftung zeigt die Premi-
ere ihres neuen Stücks «Das ängstliche 
Herz» und die Tanz- und Bewegungs-
gruppe präsentiert ihre Show. Auch 
für das leibliche Wohl ist gesorgt. Am 
Sonntag, 7. Juni (10 Uhr), findet ein 
ökumenischer Gottesdienst statt. Die 
Musikgesellschaft Edelweiss beglei-
tet den Gottesdienst und gibt im An-
schluss ein Konzert. red.
Weitere Infos: www.bruehlgut.ch

wochen schau

An der Kehrackerstrasse 10 und 
gleich nebenan an der Langgas-
se 49 in Winterthur finden noch bis 
am 6. Juni ausserordentliche Son-
der- und Rampenverkäufe statt. Die 
Preise des Designsortiments sind 30 
bis 50 Prozent reduziert. Diese Ver-
käufe seien für das Weiterbestehen 
der 108-jährigen Firma ausschlag-
gebend und sehr wichtig, sagt Do-
minik Krämer. Im gleichen Zeitraum 
und bis zum 22. August können auf 
das Vollsortiment auch Neubestel-
lungen zu einmaligen Vorzugskon-
ditionen von 10 bis 12 Prozent vor-
genommen werden. «Krämer fürs 
Wohnen ist allen Kundinnen und 
Kunden für die Unterstützung sehr 
dankbar und freut sich auf einen 
baldigen Besuch.» leh.

 sonderverkäufe

Geht es nach dem Willen der 
Initianten, so sollen staatliche 
Gebühren künftig alle vier Jahre 
demokratisch bewilligt werden. 
Zwei Gebühreninitiativen – eine 
auf kantonaler, die andere auf Ge-
meindeebene, kommen ab 14. Juni 
zu Abstimmung. Die in Winter-
thur zuständige Stadträtin Barbara 
Günthard-Maier nimmt Stellung.

Die beiden vorliegenden Initiativen ver-
langen unter anderem, dass Kanton und 
Gemeinden sämtliche Gebühren, die sie 
erheben, regelmässig in einem Katalog 
zusammenfassen und diesen den Stimm-
bürgern oder, wo vorhanden, dem Par-
lament alle vier Jahre zur Genehmigung 
vorlegen. 

Gemeindegebühren sollen zukünftig 
höchs tens kostendeckend erhoben werden, 
über dementsprechend höhere Gebühren 
soll abgestimmt werden. Wie gross ist in 
der Stadt Winterthur aktuell jener Anteil 
Gebühren, die höher sind als die verur-
sachten Kosten?
Barbara Günthard-Maier: Gebühren 
sollen nach dem Verursacherprinzip er-
hoben werden. Wer also eine spezielle 
staatliche Dienstleistung beansprucht, 

die nicht allen zugutekommt, soll auch 
extra dafür bezahlen. Das ist fair so, denn 
sonst würde die Allgemeinheit über die 
Steuergelder dafür aufkommen. Die-
se Regel wird in Winterthur im Grund-
satz beachtet: Die meisten von der Stadt 
erhobenen Gebühren decken – wenn 
überhaupt – nur den Verwaltungsauf-
wand. Aber es gibt einzelne, politisch ge-
wünschte Ausnahmen, beispielsweise die 

Gebühren für das Parkieren auf öffent-
lichem Grund, bei denen ein politischer 
Konsens für eine gewünschte Steue-
rungswirkung besteht. Diese Parkgebüh-
ren sind heute schon in einem formellen 
Gesetz vom Parlament festgelegt. Nach 
der in der Abstimmung vorgeschlagenen 
Regelung dürften Gemeinden weiterhin 
mehr als kostendeckende Gebühren er-
heben, falls diese in einem Gebührenka-
talog erfasst und von der Gemeindever-
sammlung beziehungsweise dem Parla-
ment genehmigt würden. 

Stimmt die Ver-
mutung, dass bei 
einer Annah-
me der Vorlage 
beispielsweise 
über die hor-
rend hohen 
Gebühren, 
die anlässlich 
der Autoshow 
(«Stadi» vom 
10. März) erho-
ben werden, das Volk 
abstimmen dürfte?
Bei einer Annahme der 
Änderung des Gemeindege-
setzes wäre es Aufgabe des Gros-
sen Gemeinderates, die in einem Gebüh-
renkatalog zusammengefassten Gebüh-
renansätze zu genehmigen. Da das Re-
ferendum ausgeschlossen wäre, könnte 
das Stimmvolk dazu keine Stellung neh-
men.

Könnte ein Ja auch zur Folge haben, dass 
gewisse – bisher nicht kostendeckend erho-
bene – Gebühren angehoben würden, im 
Gesamten ein Ja keine tieferen Gebühren 
auf dem Gemeindegebiet bringen würde?
Die Gesetzesänderung schliesst nicht 
aus, dass bisher nicht kostendeckend er-
hobene Gebühren nach oben angepasst 
werden können. Eine Gebührenerhö-
hung quasi auf Vorrat würde aber nicht 

stattfinden. Eine Herausforderung wäre, 
dass das formelle Gesetzeserfordernis, 
die Referendumsregelung und die Füh-
rung eines genehmigungspflichtigen 
Gebührenkatalogs flexible Anpassun-
gen von Gebühren an externe Einflüsse 
erschweren würden. Je nach Konstella-
tion könnten Gebühren nur alle vier Jah-
re erhöht oder gesenkt werden. Zu tie-
fe Gebühren hätten zur Folge, dass die 
nicht gedeckten Kosten von der Allge-
meinheit statt von den Leistungsemp-
fängern getragen werden müssten. Der 
Verwaltungsaufwand bliebe ja trotz nied-
riger Gebühren gleich hoch. Umgekehrt 

könnten Gebühren auch nicht mit der 
nötigen Flexibilität gesenkt werden, falls 
sich die Kosten für eine staatliche Leis-
tung verbilligen. 
Auch die Stadt Winterthur müsste alle vier 
Jahre sämtliche Gebühren in einem Kata-
log auflisten. Wer würde diesen erheblichen 
Aufwand für die Katalogerstellung erhe-
ben?
Die Erfassung aller Gebühren in ver-
schiedenen Gebührenkatalogen, die re-
gelmässig zur Überprüfung und Geneh-
migung vorgelegt werden müssten, wäre 
selbstverständlich mit einem Verwal-
tungsaufwand verbunden. Zusatzkos-
ten würden aller Voraussicht nach mit 
Steuermitteln finanziert. 

Welchen Einfluss hätte eine Annahme der 
Gebührenverordnung auf Kantonsebe-
ne (Änderung Kantonsverfassung) auf die 
Stadt Winterthur bzw. deren Gebühren-
zahler?
Der Handlungsspielraum der Städte und 
Gemeinden würde eingeschränkt. Aus-
serdem ist zu erwarten, dass der Verwal-
tungsaufwand auf allen Staatsebenen an-
steigen würde. Die Verwaltungsarbeit 
würde wohl langatmiger. Viele Städte 
und Gemeinden lehnen die Volksinitia-
tiven deshalb ab. Andererseits würde die 
geforderte Transparenz wohl den Druck 
für möglichst tiefe Gebühren erhöhen. 
 Interview: gs.
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Parkgebühren
sind heute schon
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festgelegt.

Barbara Günthard-Maier
 Stadträtin 

Alle höheren Gebühren müssten 
künftig vom Gemeinderat abge-
segnet oder im Gebührenkatalog 
vermerkt werden. 

Ein Urnen-Ja schützt vor hohen Gebühren nicht


