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Winterthur

Menschen, die vordemKrieg aus
der Ukraine in die Schweiz ge-
flüchtet sind, müssen sich mit
vielerlei Dingen herumschla-
gen: Erwerb des Schutzstatus,
Deutsch lernen, Job finden, zur
Schule gehen – und all das
in Angst um Heimat, Freun-
de und Verwandte. Die Winter-
thurer Stadtverwaltung macht
nun einen Schritt, der den uk-
rainischen Flüchtlingen dasAn-
kommen ein bisschen erleich-
tern soll. So dürfen diese ab so-
fort gratis in der blauen Zone
parkieren.

Es handelt sich um eine vorü-
bergehende Sonderbewilligung
des Stadtrats, die bis Ende Jahr
gilt. Die Vorsteherin des Sicher-
heitsdepartements, Katrin Co-
metta (GLP), sagt: «Dieser Be-
schluss ist eine Reaktion auf
die akute Krise.» Viele der Uk-
rainerinnen und Ukrainer sei-
en mit dem Auto gekommen.
Sie bräuchten jetzt einen Ort,
wo sie dieses hinstellen könn-
ten. Vor allem, wenn – wie von
vielen Politikern erwartet – noch
mehrGeflüchtete inWinterthur
ankommen werden.

Im Stadtratsbeschluss wird mit
600 bis 3000 geflüchteten Uk-
rainern bis Ende Jahr gerechnet,
die 80 bis 300 Fahrzeuge halten.
Sozialvorsteher Nicolas Galladé
(SP) sagt: «Diese Zahlen zeigen
in etwa die mögliche Bandbrei-
te auf, wenn man die Szenarien,
die von Bund und Kantonen ge-
nanntwurden, auf die StadtWin-
terthur herunterbricht.» Noch
immer habe Winterthur keinen
vollständigenÜberblick darüber,
wie viele ukrainische Flüchtlin-
ge hier lebten, weil man damit
rechne, dass viele nicht regist-
riert seien.

Immer noch unklare Zahlen
Seit dem 25. April gilt der bun-
desweite Verteilschlüssel, nach
dem die Geflüchteten unterge-
brachtwerden.Winterthur agie-
re wie der ganze Kanton Zürich
eher an der oberen Grenze bei
denAufnahmezahlen undwerde
deshalb durch den neuen Schlüs-
sel nicht schlagartig viel mehr
aufnehmen müssen. Galladé
sagt: «Wir müssen aber weiter-
hin Kapazitäten schaffen, weil
wir nichtwissen,wie lange noch

mehr Menschen flüchten wer-
den.» Cometta ist sich sicher,
dass die Parkierbewilligung
kaum Auswirkungen auf das
Winterthurer Parkplatzangebot
habenwird. «Im besten Fall kön-
nen viele der Geflüchteten bis
Ende Jahr bereits in die Heimat

zurückgehen. Wenn der Krieg
länger dauert, müssen wir neue
Lösungen suchen.»

Das Angebot der kostenlosen
blauen Zone auf Geflüchtete aus
anderen Regionen oder einkom-
mensschwache Schweizer aus-
zuweiten, sei nicht geplant, sagt

Cometta. «Wir wollen nicht die
Parkierbewilligung untergraben,
die das Stimmvolk beschlossen
hat.» Die Ukrainer seien zudem
ein Spezialfall, andere Flüchtlin-
ge kämen nicht mit dem Auto,
daher seien Parkplätze für die-
se kein Thema.

Seit dem 1.März gewährt die ÖV-
Branchenorganisation Alliance
Swiss Pass allen aus der Ukrai-
ne geflüchteten Personen die
kostenlose Nutzung des öffent-
lichen Verkehrs. Dieses Angebot
läuft am 31. Mai aus. Eine Wei-
terführung auf städtischer Ebe-
ne sei nicht angedacht, so der
Vorsteher der technischen Be-
triebe, Stadtrat Stefan Fritschi
(FDP). «Das muss auf Bundes-
ebene oder beim ZVV entschie-
den werden. Stadtbus hat dies-
bezüglich keinen Handlungs-
spielraum.»

Polizisten gehen kulant vor
Ukrainerinnen undUkrainer, die
das Gratisangebot nutzen wol-
len, können bei der Polizei mit
ihrem Pass eine Bewilligung ab-
holen. Cometta betont, dass un-
bürokratische, schnelle Hilfe das
Ziel derAktion sei. Deshalb, sagt
sie, werde die Polizei wohl auch
bei ukrainischenAutos, die ohne
Bewilligung in der blauen Zone
stünden, erst einmal ein Auge
zudrücken.

Deborah von Wartburg

Ukrainer parkieren gratis
Blaue Zone Der Stadtrat beschliesst, dass Geflüchtete aus der Ukraine ihr Auto kostenlos in der blauen Zone
stehen lassen dürfen. Die Auswirkungen auf den Verkehr seien gering, sagt Stadträtin Katrin Cometta (GLP).

Parkplätze in der blauen Zone sollen Geflüchtete aus der Ukraine bald gratis nutzen können. Foto: Madeleine Schoder

In Zimmern wie diesem wohnen Kinder und Jugendliche während ihres Aufenthalts am Sozialpädiatrischen Zentrum des KSW. Foto: PD
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Sechs Betten. So viele standen
am Sozialpädiatrischen Zent-
rum (SPZ) des Kantonsspitals
Winterthur bis vor kurzem für
5- bis 18-jährige Kinder und Ju-
gendliche mit psychischer Be-
lastung zur Verfügung. Und die
sechs Betten waren im letzten
Jahr ständig belegt. Laut Kurt
Albermann, Chefarzt und Leiter
des SPZ, mussten Betroffene im
stationären Bereich bis zu drei
Monate auf einen Platz warten,
im ambulanten Bereich gar bis
zu neun Monate.

Die Pandemie hat ein Prob-
lem verschärft, das schon zuvor
bestand.Nicht nur am SPZ, son-
dern im gesamten Kanton Zürich
fehlten bereits vor 2020 stationä-
reTherapieplätze fürKinder und
Jugendliche. Einige Jugendliche
mussten bei Engpässen gar auf
Erwachsenenstationen behan-
delt werden, wie einem Proto-
koll des Regierungsrates zu ent-
nehmen ist.

Kanton investiert
mehrereMillionen
Nun gibt es Entlastung. Seit
Montag nämlich stehen amKan-
tonsspitalWinterthur doppelt so
viele Betten für Kinder und Ju-
gendliche mit psychischen und
psychosomatischen Erkrankun-
gen zur Verfügung. Das SPZ hat
die Anzahl stationärer Plätze für
die jungen Patientinnen und Pa-
tienten von sechs auf zwölf er-
höht,wie das KSWmitteilt.Auch
im ambulanten Bereich stockt
das SPZ auf. «Ich bin extrem froh,
dass wir den Kindern, Jugendli-
chen und ihren Familien jetzt
mehr anbieten können», sagtAl-

bermann. Die Not der Familien
zu sehen und nicht reagieren zu
können, das war schwierig für
das Team.

DerAusbau beimKSWist eine
vonmehrerenMassnahmen, die
der Zürcher Regierungsrat im
vergangenen Sommer beschlos-
sen hat. Der Kanton unterstützt

Spitäler und Kliniken mit bis zu
7,9 Millionen Franken. So sol-
len sowohl stationäre wie auch
ambulante Angebote ausgebaut
werden und betroffene Kinder
und Jugendliche rascher Hilfe
erhalten.

Dieses Geld kommt in Win-
terthur neben demSPZ auch der

Integrierten PsychiatrieWinter-
thur-Zürcher Unterland (IPW)
zugute.Auch sie hat aufgestockt
und bietet seit Februar 12 zusätz-
liche Betten für Jugendliche an,
zuvorwaren es 22. Und die Psy-
chiatrische Universitätsklinik
Zürich plant ein niederschwelli-
ges Kriseninterventionszentrum

mit Platz für sechs Jugendliche.
Am SPZ hätten sie seit Beginn
der Pandemie deutlichmehr Ju-
gendlichemit Essstörungen be-
handelt, sagt Albermann. Vie-
le Freizeitmöglichkeiten fielen
weg. Insbesondere Mädchen
hätten dadurch die Kontrolle
verloren, sich unsicher gefühlt.

Jugendlichen fehlte der Kontakt
zu Gleichaltrigen. «Sie hockten
zu Hause fest in einem Alter, in
dem man mit den Eltern weni-
ger zu tun haben will.»

Rund die Hälfte der Patien-
tinnen und Patienten im stati-
onären Bereich des SPZ leiden
laut Albermann an Essstörun-
gen. Auch sonst behandeln die
Fachleute des SPZ häufig Kin-
der und Jugendliche, deren psy-
chische Erkrankungen mit kör-
perlichen Symptomen einherge-
hen. Patientinnen und Patienten
etwa, die neben Ängsten oder
depressiven Symptomen über
anhaltende Schmerzen,Unwohl-
sein oder Schwindel klagten.

Laut Experte fehlt
die Langeweile
Dass die Nachfrage nach psychi-
schen Behandlungen von Kin-
dern und Jugendlichen seitmeh-
reren Jahren steigt, führt Alber-
mann auch auf gesellschaftliche
Entwicklungen zurück. Die Be-
völkerung spreche heute ver-
mehrt über die psychische Ge-
sundheit und getraue sich,Hilfe
zu holen. Auf der anderen Sei-
te habe die Belastung der Kin-
derund Jugendlichen tatsächlich
zugenommen,wie auch Studien
zeigten. Die Erwartungen von
Familie und Gesellschaft seien
hoch.Mit den Smartphones und
den sozialenMedien sei die Lan-
geweile praktisch verschwun-
den. «Dabei brauchenwirRuhe-
phasen, um kreativ sein zu kön-
nen», sagt Albermann. Er fände
es gut, wenn Kinder schon zu
Hause und in der Schule lern-
ten, wie sie sich um ihr psychi-
sches Gleichgewicht kümmern
können.

KSWbehandelte in der Pandemie
mehr Jugendlichemit Essstörungen
Psychische Erkrankungen Das Kantonsspital Winterthur hat sechs zusätzliche stationäre Plätze für psychisch belastete
Kinder und Jugendliche eingerichtet. Es reagiert damit auf ein Problem, das schon vor Corona bestand.


