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Beschwerderecht
bleibt im
Untergrundgesetz

Kantonsrat Der Kanton Zürich
regelt nunauchdieNutzung sei-
nesUntergrundes:DasKantons-
parlament hat gestern dazu in
zweiterLesungeinneuesGesetz
verabschiedet. Ein Rückkom-
mensantrag, denSVP-Kantons-
rat Christian Lucek (Dänikon)
mitUnterstützungvonCVPund
FDP gestellt hatte, führte zu
einer Diskussion über das Ver-
bandsbeschwerderecht. Lucek
fordertedie Streichungdeskan-
tonalenBeschwerderechtes aus
dem neuen Gesetz «im Sinne
einer schlanken Gesetzge-
bung». Er zitierte in seiner
Argumentation Baudirektor
MartinNeukom(Grüne).Dieser
hatte in der ersten Lesung er-
klärt, dass die vom neuen Ge-
setzbetroffenenVorhaben inder
Regel so gross seien, dass sie
unter das eidgenössische Ver-
bandsbeschwerderecht fielen.
DaskantonaleBeschwerderecht
imGesetz zu verankern,mache
darumkaumeinenUnterschied.
Der Regierungsantrag unter-
stütze den Streichungsantrag,
wiederholte Neukom gestern
sein Votum. Links-Grün teilte
diese Ansicht nicht. Ohne das
kantonale Beschwerderecht
bliebennur imKantonZürich tä-
tigeVerbändeaussen vor, da ih-
nenderWegübereineeidgenös-
sischeBeschwerdeverwehrt sei,
gaben Ruedi Lais (SP, Wallisel-
len) und Thomas Wirth (GLP,
Hombrechtikon) zu bedenken.
Die Streichung des kantonalen
Beschwerderechtes wurde
schliesslich mit 86 zu 80 Stim-
men abgelehnt.

Damit nicht genug. SVP-
MannHans-PeterAmrein (Küs-
nacht), fürdendieBeibehaltung
des kantonalen Beschwerde-
rechtes eine «Zwängerei» dar-
stellt, forderte mit Erfolg eine
Abstimmung mit Namensauf-
ruf. IndiesemAbstimmungsmo-
dus muss jedes Ratsmitglied
persönlich und öffentlich erklä-
ren,wie es abstimmt.Nachdem
Aufrufaller 180Namenwarklar,
dass das neue Gesetz über die
Nutzung des Untergrundes mit
139zu30Stimmen trotzderDis-
sonanzen verabschiedet wird.
Das Gesetz regelt erstmals im
Kanton Zürich die Nutzung des
UntergrundesabeinerTiefevon
50 Metern einheitlich. Es soll
Rechts- und Investitionssicher-
heit für die Erforschung des
Untergrundsbringen.Ab50Me-
tern und tiefer geregelt werden
Entnahme und die Einlagerung
von Stoffen, der Abbau von Bo-
denschätzenunddieErstellung
unterirdischer Räume. Erst ab
einerTiefevon1000Meternge-
regelt werden die Nutzung von
ErdwärmeunddieNutzungvon
Grundwasser. Nicht unter das
Gesetz fällt die Nutzung von
WärmeundWasserbis zudieser
Tiefe, alsoetwamit kleinenErd-
sonden bei Wohnhäusern. Bei
den verschiedenen Regeln geht
esetwaumdieErteilungvonBe-
willigungen undKonzessionen,
umNutzungsgebühren, Sicher-
heitsleistungen,Risikoanalysen
und Risikohaftung. Geregelt
wird auch der Umgang mit den
gewonnen Daten über den
Untergrund. Explizit verboten
wird das hoch umstrittene Fra-
cking zurGewinnung von fossi-
len Treibstoffen. (sda)

KeinekantonaleVerbilligungder
externenKinderbetreuung
Familienergänzende Kinderbe-
treuung wird vom Kanton Zü-
rich weiterhin nicht subventio-
niert. DasAnliegenwar gestern
imKantonsrat nicht zuletzt we-
geneinerunglücklich formulier-
tenMotionderAlternativenLis-
te (AL) chancenlos. Die Forde-
rungnacheinerVerbilligungder
familienergänzendenKinderbe-
treuung war nur ein Aspekt des
VorstossesderAL.Hauptaspekt
war der Wunsch nach einer Si-
cherstellungderAnschubfinan-
zierung des Bundes für externe
Betreuungsplätze. Dazu wollte
die Motion die rechtlichen
Grundlagen schaffen.Aberauch
Kanton undGemeinden sollten
sich in Zukunft an der externen
Betreuung«finanziell angemes-
sen beteiligen».

Aktuell liegt die Verbilli-
gung – sprich Subventionie-
rung – der Betreuungsplätze im
Kantonganz indenHändender
Gemeinden. «Der Kanton Zü-
rich hat keine funktionsfähigen
Strukturen imBereichder fami-
lienergänzendenKinderbetreu-
ung», kritisierte der Erstunter-

zeichnerderMotion,KasparBü-
tikofer (AL, Zürich). Zwischen
denGemeindengebeesenorme
Differenzen, sowohl was die
Subventionierung als auch was
die Anzahl der Betreuungsplät-
ze anbelange.DieVereinbarkeit
von Beruf und Familie sei nicht
in allen Gemeinden gleich gut
gelöst. Der Kanton solle entwe-
der selbstBetreuungsplätzever-
billigenoderMöglichkeit fürdie
Gemeinden schaffen, die Bun-
dessubventionen beziehen zu
können.

Unglückliche
Vermischung
Zum Verhängnis wurde der
Motion die Vermischung der
ForderungnacheinerSicherstel-
lung der Bundessubventionen
und der Forderung nach einer
Verbilligung durch denKanton.
DieersteForderung sei unnötig,
waren sichdiemeistenParteien
einig. Sie folgten in diesem
Punkt Bildungsdirektorin Silvia
Steiner (CVP). Es brauche gar
keineneuenGrundlagen fürdie
Gemeinden, sagte diese. «Die

Voraussetzungen sindgegeben,
die Bundessubventionenbezie-
hen zu können.»Dazumüssten
einfach einzelne Gemeinden
ihre Subventionenerhöhen, da-
mit die Gesamtsumme der Bei-
träge imKanton steige.

«Der Kanton schläft. Er
macht wenig», erklärte Lorenz
Schmid (CVP, Männedorf).
Aber die Motion sei unnötig,
da es keine neuen gesetzlichen
Grundlagen brauche. Auch
die Grünen lehnen die Motion
aus diesen Gründen ab. Sie
wollen sich aber an einer ande-
ren Motion beteiligen, die eine
BeteiligungdesKantonsundal-
ler Gemeinden an den Betreu-
ungskosten fordert.

DieForderungnacheinerfi-
nanziellen Unterstützung der
Kinderbetreuung durch den
Kanton genoss mehr Sympa-
thien unter den Parteien. Die
Kinderbetreuung inderSchweiz
und im Kanton sei schlecht, er-
klärte Thomas Marthaler (SP,
Zürich). Es gebe nach wie vor
Gemeinden ohne Angebot. Im
Gegensatz zu Aussagen der Re-

gierung brauche es durchaus
Anstrengungen des Kantons.
Auch die GLP unterstützte die
Motion,«damit sichderKanton
in Richtung einer flächende-
ckenden und finanziellen trag-
baren Kinderbetreuung be-
wegt.»

Generelle Ablehnung kam
von der SVP und der FDP.
Esgeheeinmalmehrdarum,die
Steuerzahler in die Pflicht
zunehmenundnichtdieEltern,
monierteMarcBourgeois (FDP,
Zürich). Die Gemeinden wären
mit gutemGrundzuständig:Die
Gesellschaftsstrukturen seien
je nach Kommune zu verschie-
den. «Eine Giesskannenlösung
brauchen wir nicht», betonte
der FDP-Fraktionssprecher.
Ausserdem habe die Stimmbe-
völkerungeinekantonaleUnter-
stützung im Jahr 2010 an
der Urne abgeschmettert.
Schliesslich wurde die Motion
der AL nur von SP und
GLP unterstützt. Die Überwei-
sung an die Regierung wurde
mit 61 zu 109 Stimmen abge-
lehnt. (sda)

Kantonprüft
Potenzial für
Mittelschule

Kantonsrat DasKnonauerAmt
hat im Streben nach einer eige-
nen Mittelschule einen ersten
Erfolg verbucht:DerKantonsrat
beschloss gestern, dasPotenzial
an ausserkantonalen Schülern
für eine solche Schule in Affol-
tern am Albis prüfen zu lassen.
DerWunschnacheiner eigenen
Mittelschule besteht im Kno-
nauerAmt seit einerWeile. 2017
unterschrieben4000Personen
eine entsprechende Petition an
denRegierungsrat.Dochdieser
winkte einmal mehr ab. Die
potenziellen Schülerzahlen sei-
en zu klein. Kantonsräte von
EVP, SPundSVPausderRegion
wollten das nicht hinnehmen
undreichtenzusammeneinPos-
tulat mit einer neuen Idee ein:
Der Kanton solle das Schüler-
potenzial einer interkantonalen
Mittelschule prüfen, also eine
Mittelschule,dieauchvonZuger
undAargauer Schülern besucht
werden könnte. Die Kantonsrä-
te sind überzeugt, so nicht nur
aufdie vonderRegierunggefor-
derteminimaleGrösse von600
Schülern zu kommen, sondern
gar auf die ideale Grösse von
1000. Sie verweisen zudem
darauf, dass der ablehnende
Entscheid der Regierung noch
auf altenSchülerzahlprognosen
beruhte. Diese seien aber deut-
lich nach oben korrigiert wor-
den. Aufgrund der aktuellen
Prognosen zur Bevölkerungs-
entwicklungkönneaber jetztda-
von ausgegangen werden, dass
im Knonauer Amt selbst ohne
ausserkantonale Schüler einge-
nügendes Schülerpotenzial be-
stehe. Die Regierung erklärte
sich bereit, den Vorstoss ent-
gegenzunehmen.Erwurdeohne
Debatteüberwiesen.Hinterder
Forderung nach einer eigenen
Mittelschule imBezirkshauptort
Affoltern am Albis stehen im
Knonauer Amt breite Kreise.
Die Petition unterzeichneten
seinerzeit alle Bezirksparteien,
der Gemeindepräsidentenver-
band des Bezirks Affoltern und
dessenKantonsräte. (sda)

Kantonalbank
fordertmehrGeld
Banken Die Zürcher Kantonal-
bank (ZKB) fordert mehr Geld
vom Kanton: Sie will ihr Dota-
tionskapital von 3 Milliarden
Franken auf 3,425 Milliarden
Franken aufstocken. Dieses
Geld sei ausschliesslich für den
Notfall bestimmt, schreibt der
Bankrat in seinemAntraganden
Kantonsrat. Die ZKB werde es
nur auf Anordnung der Finanz-
marktaufsicht oder eines Sanie-
rungsbeauftragtenabrufen.Der
Kantonsrat wird in einer seiner
nächstenSitzungenüberdie zu-
sätzlichen 425 Millionen Fran-
ken entscheiden. Seit 2013 gilt
dieZKBals systemrelevant. Für
sie geltenverschärfteEigenmit-
telvorschriften,damit sie imFall
einerSchieflage ihreFunktionen
weiterhin ausüben kann. Nach
wie vor hat die ZKBeine Staats-
garantie. Geht die Bank Kon-
kurs, springt der Kanton für die
Schulden ein. Der Bankkunde
hat eine vollständige Rück-
erstattungs-Garantie. (sda)

VollerLohnfürganzeArbeit
Auch das Kindergartenlehrpersonal soll 100-Prozent-Jobs erhalten, fordert der Kantonsrat.

Matthias Scharrer

Im jahrzehntelangen Streit um
höhere Löhne hat das Zürcher
Kindergartenlehrpersonal nun
denKantonsrat auf seiner Seite:
Er unterstützte gestern eine
EVP-Motion, die verlangt, dass
auchKindergartenlehrpersonen
in einer Klasse mit einem Voll-
pensum von 100 Prozent ange-
stelltwerdenkönnen.Dieknap-
pe Mehrheit für den Vorstoss
brachten SP, GLP, Grüne, AL
und EVP zu Stande. Nun muss
derRegierungsrat eine entspre-
chende Vorlage erarbeiten.

Kindergartenlehrpersonen
erhaltenderzeit generell höchs-
tens Arbeitspensen von 88 Pro-
zent, auch wenn sie voll unter-
richten. Der Grund dafür sind
im Vergleich zu Primarschulen
kürzere Arbeitszeiten, wie Bil-
dungsdirektorin Silvia Steiner
(CVP) sagte. SowürdenKinder-
gartenlehrpersonennur anzwei
von fünf Nachmittagen unter-
richten.

Ihre Haltung stiess auf Wi-
derspruch: «Dass man Kinder-
gartenlehrpersonen benachtei-
ligt, ist ein Skandal», sagte
Hanspeter Hugentobler (EVP,
Pfäffikon). Auch die Auffang-
zeit, während der die Kinder in
den Kindergarten eintrudeln,
müsste als Arbeitszeit gelten,
fordert er.EbensodiePausen, in
denendasKindergartenlehrper-
sonal, anders als Primarschul-
lehrkräfte, betreuerisch voll ge-
fordert sei. Würde man im
Kindergarten faire 100-Pro-
zent-Anstellungen gewähren,
koste dies den Kanton und die
Gemeinden 25 Millionen Fran-
ken pro Jahr. Angesichts des
Kantonsbudgets von 16Milliar-
den sei dies verkraftbar.

«Es ist höchsteZeit, Kindergar-
ten und Primarschulen gleich-
zustellen. Für 100-Prozent-
Arbeit soll esauch 100-Prozent-
Lohn geben», doppelteMonika
Wicki (SP,Zürich)nach.Dies sei
möglich,wenn auchdie Pausen
alsArbeitszeit angerechnetwür-
den. Christoph Ziegler (GLP,
Elgg) lieferte einen weiteren
Vorschlag, wie die Forderung
umzusetzen sei, ohne das ge-
samteLohngefügedesLehrper-
sonals durcheinanderzubrin-
gen:Er reichte gestern einepar-
lamentarische Initiative ein,
wonach auch im Kindergarten
pro Woche zwei Stunden Halb-
klassenunterricht stattfinden
sollen. Unter dieser Vorausset-
zung könne die GLP der
EVP-Motion zustimmen. Karin

Fehr (Grüne, Uster) verwies auf
denAargau,derdemKindergar-
tenlehrpersonal zusätzliche
Stunden anrechne.

Anders der Kanton Zürich:
«AlleLehrpersonenkönnenmit
einemVollpensumarbeiten,nur
imKindergartennicht.Es ist ein
Unding», sagte Andrea Gisler
(GLP, Gossau). Und fügte an:
«Dass es sich dabei um einen
typischenFrauenberufhandelt,
spricht für sich.»DieRatsrechte
hielt dagegen:Die Zürcher Kin-
dergartenlöhne seien deutlich
höher als in den umliegenden
Kantonen, sagteMarcBourgeois
(FDP, Zürich). Zudem habe das
Bundesgericht 2017 festgestellt,
dass die Zürcher Kindergarten-
regelung nicht diskriminierend
sei.

Für die SVP wäre ein
kostenneutraler Vorschlag
diskutabel, bei demhöhereKin-
dergartenlöhne etwa durch
Lohnabstriche an den Gymna-
sien finanziert würden, wie Ro-
chus Burtscher (SVP, Dietikon)
sagte. Inder vorliegendenForm
lehne die SVP aber die Motion
ab.

SilviaSteinerwill an ihren
Plänen festhalten
Aus Sicht der CVP genügt das
bereits aufgegleiste Vorhaben
der Bildungsdirektion. Es sieht
eine Angleichung der Kinder-
garten- andiePrimarschullöhne
bei gleicher Ausbildung vor.
«Einen anderen Weg sehe ich
im Moment nicht», sagte Bil-
dungsdirektorin Steiner.

Die Anstellungsbedingungen in den Kindergärten und den Primarschulen sollen einander angeglichen
werden. Bild: Keystone


