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Zürich

Anzeige

Dieses Bild hat alles, was 
 Zürich ausmacht: HB, Trams, 
Prime Tower – und eine etwas 
 herablassende  Perspektive. 
Eine Bildbetrachtung  
von Nicola Brusa 

Zürich – Die Stadt liegt an diesem Abend 
zu ihren Füssen. Wenn sie schon nach 
Zürich fährt, denkt sich Olivia N.*, dann 
will sie die Stadt überblicken, einen Ein-
druck der grössten Schweizer Stadt er-
halten. Sie steigt die roten Stufen hoch, 
irgendwann hört sie auf, ihre Schritte zu 
zählen. Die Perspektive wird mit jeder 
Sprosse besser – bis sie ganz oben auf 
der temporären Aussichtsplattform an-
kommt, sich hinsetzt und die Füsse über 
dem Abgrund baumeln lässt.

Die Abendluft weht ihr in den Nacken. 
Kühl, aber nicht unangenehm.  
N. braucht einen Moment, um zu ver-
schnaufen, bis sie sich auf die Aussicht 
einlassen kann: Ihr bietet sich ein Blick 
über Zürich, der vielleicht nicht einma-
lig, aber doch zeitlich begrenzt ist. Sie 
überblickt die Stadt von einem Ort aus, 
der bald wieder aus der Stadt verschwin-
den wird. Hält der Bauboom in Zürich in 
den nächsten Jahren an, werden sich an-
dere Gelegenheiten bieten.

Grossstadt in Klein
Das Bild, das sich Olivia N. bietet, ist ty-
pisch Zürich: Auf dem Bahnhofplatz 
stauen sich die Taxis, die Kobras schlän-
geln sich aneinander vorbei, im Hinter-
grund zieht der Prime Tower den Blick 
auf sich. Und doch rückt die Perspektive 
die Stadt ins richtige Verhältnis. Zurich 
miniature. Bei aller Hektik während des 
Tages kehrt hier irgendwann Ruhe ein. 
Das Grossstädtische verschwindet für ei-
nige Stunden aus Zürich. Die Trams wer-
den weniger, der Platz in ihrem Innern 
wird mehr – die Stadt schläft ein. 

Wird man dieses Blickes müde? Ei-
gentlich nicht. Und doch steigt N. ir-
gendwann wieder nach unten. Sie hat 
Bilder gemacht, die einen daran erin-
nern, wie klein und lieblich Zürich auch 
sein kann. 

* Name der Redaktion nicht bekannt. 

PS: Zürich verabschiedete Olivia N. mit 
einer diskreten Botschaft. Unter ihren 
Scheibenwischer haben Stadtpolizisten 
einen Strafzettel geklemmt. Sie hat die 
Aussicht zu lange genossen. Man darf 
die Parkbusse durchaus auch als Er-
mahnung verstehen, künftig Ausflüge 
auf temporäre Aussichtsplattformen zu 
unterlassen. 

Zurich miniature

Das soll eine Grossstadt sein? So sehen Vögel, Kranführer und Helikopterpiloten den Bahnhofplatz. Foto: Olivia N.

Freunden schenkt man ein Küsschen, 
heisst es in der Werbung – und auch mal 
eine Flasche Wein. Vor allem, wenn 
einem der Freund einen Dienst 
erwiesen hat. So streckte AL-Regie-
rungsratskandidat Markus Bischoff 
dem grünen Kantonsrat Robert 
Brunner gestern nach Sitzungsbeginn 
eine Flasche Schaffhauser Blauburgun-
der zu. Sie ist ein Dankeschön, weil ihm 
Brunner im Wahlkampf mit seinem 
Fachwissen in Umweltschutz und 
Energiepolitik ausgeholfen hat. 

Bischoff will am 12. April einen Sitz 
im Regierungsrat erobern und hält 
seinen Wahlkampf für zu seicht. 
«Vielleicht bin ich zu zahm», sinnierte 
er gegenüber dem Journalisten und 
ehemaligen Stadtzürcher SP-Präsiden-
ten Koni Loepfe und grübelte, wie er 
seinen Wahlkampf befeuern könnte.

*
Frei von trüben Gedanken zeigte sich 
René Isler. Der Winterthurer Stadt-
polizist ist 2014 zum ersten Mal Gross-
vater geworden – ebenfalls ein Ge-
schenk. Alt gefühlt habe er sich wegen 
seiner Enkelin noch keine Sekunde, 
sagt er. Im Gegenteil: Er freue sich sehr 
über die nächste Generation in seiner 
Familie. Nun flaniert er ab und zu stolz 
mit der Kleinen durch Winterthur.

*
Die grüne VCS-Chefin Gabi Petri kann 
vom Flanieren zurzeit nur träumen: 
Ihre beiden Knie sind kaputt. Eines, 
weil sie sich beim Unterschriften-
sammeln verausgabte und das Knie 
überdrehte, das andere, weil sie mit 
sich selbst zu ruppig war und es nach 
dem Joggen zu hart dehnte. Zum Glück 
hat sie mit CVPler Lorenz Schmid 
einen «Zauberer» im Kantonsrat, wie sie 
sagt. Ihr «Apotheker des Vertrauens» 
umsorgt sie und kombiniert für sie den 
richtigen Cocktail aus Schmerzmitteln. 

*
Gabi Petri humpelte durch den Ratssaal, 
ihr Fraktionskollege Ralf Margreiter 
stand zuweilen mit schmerzverzerrtem 
Gesicht am Rednerpult – er hat einen 
Bandscheibenvorfall. Aber so richtig 
gequält wirkte im Parlament vor allem 
einer: Claudio Schmid. Der SVP-Kan-
tonsrat musste sich bissige Sprüche und 
Fragen gefallen lassen, weil er vom Staat 
rund 100 000 Franken Entschädigung 
und Genugtuung verlangt. Diese sollen 
ihn für das Strafverfahren entschädigen, 
das in der Affäre um den ehemaligen 
Nationalbankchef Philipp Hildebrand 
gegen ihn geführt und kürzlich 
eingestellt wurde. Die grüne Kantons-
rätin Esther Guyer findet seine 
Forderung «verwerflich»: «Die SVP 
streicht ständig Budgets, auch bei der 
Justiz.» Und jetzt mache Schmid die 
hohle Hand.

*
Zurück zu den Freunden: Diese finden 
sich auch dort, wo sie niemand 
erwartet. SVP-Jurist Claudio Zanetti 
und der SP-Kantonsrat Andrew 
Katumba reichten gemeinsam eine 
Anfrage an den Regierungsrat ein, in 
dem es um das Wohl der «Kreativwirt-
schaft» geht – ein Übertitel für Kunst, 
Film, Kulturszene. Zanetti fällt es leicht, 
diese unerwartete Kooperation zu 
begründen: «Katumba ist ein super 
Typ. Wir sind befreundet.»

Gesehen & gehört Politiker 
finden ihre Freunde dort, 
wo es keiner erwartet.  
Von Marisa Eggli

Beschenkt 
und gequält

Daniel Schneebeli

Zürich – Trotz finanziellem Engpass soll 
der Kanton grosszügiger Stipendien ver-
teilen. Zu diesem Grundsatz haben sich 
gestern im Kantonsrat sämtliche Par-
teien bekannt. Sie befürworteten eine 
entsprechende Änderung des Bildungs-
gesetzes. Hintergrund ist die Tatsache, 
dass der Kanton Zürich als wichtigster 
Hochschulstandort bei der Vergabe von 
Stipendien sehr kleinlich ist. Nach Gla-
rus hat Zürich landesweit die zweit-
kleinste Bezügerquote, im Kanton Grau-
bünden ist sie rund viermal höher. Dort 
bekamen 2013 fast 20 Prozent der Ler-
nenden Ausbildungsbeiträge.

Gestern beschloss der Kantonsrat, 
zusätzlich 6 Millionen Franken für Sti-
pendien und Ausbildungsdarlehen zur 
Verfügung zu stellen. Damit werden 
künftig gegen 45 Millionen Franken jähr-
lich ausgeschüttet. Mit der vom Kantons-
rat beschlossenen Reform wird nicht die 
Höhe der einzelnen Bezüge angehoben, 
sondern der Kreis der Bezügerinnen 
und Bezüger ausgeweitet. 

Zürich nun im Mittelfeld
Neu sollen auch Kinder im Langgymna-
sium oder Jugendliche in einem Berufs-
vorbereitungsjahr Stipendien beantra-
gen können. Total werden somit knapp 

600 Personen zusätzlich bezugsberech-
tigt. Gemäss der Bildungskommission 
wird der Kanton Zürich mit der Reform 
auf der Stipendienrangliste «Richtung 
Mittelfeld» vorstossen. Nationale Durch-
schnittswerte erreicht er aber nicht. Neu 
wird auch die Art der Beiträge geregelt. 
Bis 25-Jährige erhalten ausschliesslich 
Stipendien. 25- bis 35-Jährige können 
wählen zwischen reduzierten Stipen-
dien und rückzahlbaren Darlehen. 35- 
bis 45-Jährigen werden nur noch Darle-
hen gewährt.

Besonders zufrieden und stolz zeigte 
sich die CVP. Sie hatte die Reform  2009 
mit zwei parlamentarischen Initiativen 
angestossen. Fraktionschef Philipp Kut-
ter (Wädenswil) war des Lobes voll: «So 
können wir Armut und Arbeitslosigkeit 
bekämpfen.» Er begrüsste es auch, dass 
Eltern von Studierenden künftig entlas-
tet werden. Die Reform sei auch im In-
teresse der SVP, wie Rochus Burtscher 
(Dietikon) betonte. Allerdings hätte 
seine Partei lieber nur rückzahlbare Dar-
lehen gehabt, zudem wehre sie sich da-
gegen, dass aus «Stipendien eine neue 
Sozialhilfe» werde.

FDP-Sprecherin Sabine Wettstein (Us-
ter) betonte, Stipendien und Darlehen 
seien nur ein Teil der Ausbildungshilfe. 
Es gebe auch zahlreiche Stiftungen, die 
Talente unterstützten. Andreas Erdin 

(GLP, Wetzikon) sprach von «einem 
stimmigen Ganzen».

Lob gab es auch von links. Die SP 
freute sich, dass nicht das Portemonnaie, 
sondern die Fähigkeiten den Ausbil-
dungsweg bestimmten. Moritz Spillmann 
(Ottenbach) bedauerte allerdings, dass 
die Reform nicht weiter gehe. Der Grüne 
Res Marti (Zürich) sprach von einer «Ver-
besserung, aber nicht von einer Revolu-
tion», und Judith Stofer (AL, Zürich) von 
einer «Reform zum Schnäppchenpreis».

Ringen um Details
In den Details war sich der Rat nicht 
mehr so einig. Es gab Debatten zu den 
folgenden vier Streitpunkten:
○ Mit 45 ist Schluss: Mit 95:72 Stimmen 
beschloss der Rat, dass die Altersober-
grenze für den Bezug von Darlehen  bei 
45 Jahren festgelegt wird. Die Mehrheit 
der Bildungskommission hatte 50 Jahre 
verlangt. SVP-Sprecher Burtscher  war 
der Ansicht, dass Wiedereinsteigerin-
nen in diesem Alter auf eigenen Beinen 
stehen müssten. Die Linke setzte sich für 
die Altersgrenze 50 ein, auch weil sie 
praktisch gratis zu haben sei. Darlehen 
würden schliesslich zurückbezahlt, ver-
zichten müsse der Kanton lediglich auf 
die Zinsen. Auch CVP-Sprecherin Co-
rinne Thomet kämpfte vergeblich: «Ge-
ben Sie sich einen Ruck und sprengen 

Sie die Ketten der Frauen zwischen Kü-
che und Arbeitsplatz», forderte sie. Ge-
gen die höhere Alterslimite waren SVP, 
FDP, EDU, GLP und BDP.
○ Stipendien nur bis 25: Mit 114:54 
Stimmen lehnte es der Rat ab, die Be-
zugsgrenze von vollen Stipendien von 25 
auf 28 Jahre zu erhöhen. Die SP hatte ar-
gumentiert, an der Uni Zürich hätten 
nur 10 Prozent der Studierenden bis 
25 Jahre einen Master erreicht. Die bür-
gerliche Gegenseite meinte dagegen, 
diese 10 Prozent zeigten, dass es mög-
lich sei, bis 25 einen Master zu machen. 
Man wolle die Studierenden zum «zügi-
gen Studieren motivieren». Neben der 
SP stimmten die Grünen für eine höhere 
Alters limite.
○ Freier Markt bei Darlehen: Die Grü-
nen wollten, dass der Kanton nur der 
ZKB die Ausrichtung von Darlehen über-
tragen kann. Der Antrag wurde mit 
141:21 Stimmen abgelehnt. Die Mehrheit 
will auch andere Banken dazu berechti-
gen. Ja sagten Grüne und Alternative.
○ 10 Jahre Rückzahlfrist: Der Rat 
lehnte es mit 125:38 Stimmen ab, die 
Rückzahlung von Darlehen auf 15 Jahre 
zu ermöglichen. Die Mehrheit will die 
Rückzahlung innert zehn Jahren. Die SP 
wollte den Darlehen «einen Hauch von 
Attraktivität» geben. Ja sagten neben der  
SP nur die Alternativen.

6 Millionen Franken für Studenten
Der Kantonsrat ändert das Bildungsgesetz, Stipendien werden künftig grosszügiger gewährt. Neu soll es auch 
Geld für angehende Berufsschüler geben. Dafür gehen Wiedereinsteigerinnen ab 45 Jahren leer aus.

Mehr Pfupf mit

Bischoff.

Mit Grips!

Markus Bischoff
in den Regierungsrat.

markus-bischoff.ch


