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Zürich
Die Tagesschule kommt ins Gesetz

Es kann vorwärtsgehen mit der
Einführung von Tagesschulen im
Kanton Zürich: Der Kantonsrat
hat sich gestern deutlich dafür
ausgesprochen, diese im Volks-
schulgesetz zu verankern. Ge-
meint sind damit Schulen, in
denen der Unterricht und die Be-
treuung über Mittag, bei Bedarf
auch nach Schulschluss pädago-
gisch, personell und räumlich
verbunden sind, wie Jacqueline
Peter (SP, Zürich) erläuterte. Sie
ist die Präsidentin der kantons-
rätlichen Kommission für Bil-
dung und Kultur (KBIK).

Der Kanton überlässt es jedoch
weitgehend den Gemeinden, ob
sie Tagesschulen einführen und
wie ihr Angebot aussieht. «Die
Tagesschule muss von unten
wachsen. Die Gemeinden ent-
scheiden über die konkrete Aus-
gestaltung», sagte Bildungsdirek-
torin Silvia Steiner (CVP).

Chancengleichheit
Die Nachfrage nach Betreuungs-
angeboten ausserhalb der Schul-
zeit sei in den letzten Jahren ra-
sant gestiegen, so Steiner weiter.
«Tagesschulen sind eine Antwort
darauf.» Die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie sei in Zeiten des
Fachkräftemangels dringlich.
Und für die Schulkinder gebe es
mit der Einführung von Tages-
schulen mehr Chancengleichheit
– nicht zuletzt deshalb, weil sie
beim Hausaufgabenmachen schu-
lisch betreut würden.

Für die Mehrheit der Parteien
sind diese Vorzüge unbestritten.
«Die Berufstätigkeit beider Ge-
schlechter wird nicht mehr weg-
zudenken sein», sagte Cäcilia
Hänni (FDP, Zürich). Sie erinner-
te daran, dass in der Stadt Zürich
am Sonntag über die Ausweitung
eines Pilotversuchs abgestimmt
wird, der bis 2025 in der Stadt die
flächendeckende Einführung von
Tagesschulen vorsieht. Auch die-
ses Modell beruhe auf Freiwillig-
keit: «Eltern können ihre Kinder
dort von der Mittagsbetreuung
abmelden», so Hänni.

«Durch den Wegfall der Haus-
aufgaben nimmt die Familienzeit
mit Tagesschulen zu», argumen-
tierte Sylvie Matter (SP, Zürich).
Die SP werde sich jedenfalls hart-
näckig dafür einsetzen, dass
schulische Betreuung über Mit-
tag und am Nachmittag nicht nur
in der Stadt Zürich, sondern
überall im Kanton angeboten
werde. «Das gehört einfach zu
einem modernen Kanton», mein-
te Christoph Ziegler (GLP, Elgg).
Hanspeter Hugentobler (EVP,
Pfäffikon) doppelte nach: «Wir
wollen keine unbetreuten Kin-
der, die über Mittag auf dem Pau-
senplatz eine grosse Tüte Pom-

mes-Chips verzehren.» Edith
Häusler (Grüne, Kilchberg) fügte
an: «Als berufstätige Mutter hät-
te ich mir schon vor 20 Jahren Ta-
gesschulen gewünscht.»

Fundamentalopposition
Fundamentalopposition gab es
von der SVP: Sie wollte auf die
Gesetzesänderung gar nicht erst
eintreten. Ihr Sprecher warnte
davor, dass Eltern die Möglich-
keit genommen werde, ihre Kin-
der über Mittag zu betreuen:
«Dieser Ausdehnung des Staates
können wir nicht zustimmen»,
sagte Matthias Hauser (SVP,
Hüntwangen). Die SVP blieb al-
lerdings mit ihrem Antrag auf
Nichteintreten allein.

Grundsätzliche Kritik aus ganz
anderen Gründen kam von der
Alternativen Liste: Judith Stofer

(AL, Zürich) sprach von einem
«grossen Tagesschulschwindel».
Was der Kanton Zürich anstrebe,
sei primär eine Verdichtung der
Stundenpläne und ein verkapptes
Sparprogramm. «Ob genug quali-
fiziertes Personal eingestellt wird,
steht in den Sternen.» Die AL
wollte die Gesetzesänderung da-
her zurück an den Regierungsrat
schicken, damit dieser nachbesse-
re. Auch ihr Antrag scheiterte.

Elternbeiträge
Dann ging es um die umstrittenen
Details der Vorlage. Sie sieht vor,
dass Elternbeiträge an die Ver-
pflegungskosten erhoben werden
können. In der Stadt Zürich sind
dies etwa sechs Franken pro Mit-
tagessen. Rochus Burtscher (SVP,
Dietikon) wollte ins Gesetz ge-
schrieben haben, dass Elternbei-

träge zwingend erhoben werden
müssen. Hans Egli (EDU, Stein-
maur) verlangte gar einen elterli-
chen Vollkostenbeitrag. Beide An-
träge wurden von der Mehrheit
mit Verweis auf die Gemeinde-
autonomie abgelehnt. Ebenso je-
ner der AL, die einkommensab-
hängige Elternbeiträge wollte. Die
AL scheiterte auch mit ihrer For-
derung, die Möglichkeit einer ver-
kürzten Mittagszeit in Tagesschu-
len aus dem Gesetz zu streichen.

Zu reden gab auch die Frage, ob
die Wohnortgemeinde die Kos-
ten übernehmen muss, wenn ein
Kind die Tagesschule in einer an-
deren Gemeinde besucht. SVP,
CVP und EVP wollten diese Klau-
sel streichen, blieben aber in der
Minderheit. Die Schlussabstim-
mung findet in vier Wochen statt.

Matthias Scharrer

KANTONSRAT Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie: 
Der Kantonsrat hat in erster Lesung die Grundlagen diskutiert, 
innerhalb deren Gemeinden freiwillig Tagesschulen aufbauen 
und betreiben können. SVP und AL lehnen die Änderungen ab.

Schulische Betreuung auch über Mittag: Über die konkrete Ausgestaltung der Tagesschule sollen die Gemeinden entscheiden können. Foto: Keystone

Doppelte
Verhaftung
RASER Die Polizei hat in der
Nacht auf Montag in Untereng-
stringen zwei mutmassliche Ra-
ser aus dem Verkehr gezogen. Sie
waren mit einem Sportwagen
unterwegs. Statt mit den signali-
sierten 50 Stundenkilometern
wurde dieser mit über 100 Stun-
denkilometern gemessen, wie die
Kantonspolizei mitteilte.

Allerdings konnte der Wagen
erst zehn Minuten später zur
Kontrolle herausgewunken wer-
den. Der Fahrer, ein 25-jähriger
Schweizer, beteuerte, nicht er
habe das Auto zehn Minuten zu-
vor gelenkt. Sein 28-jähriger Kol-
lege sei am Steuer gesessen. Der
25-Jährige wurde schliesslich
vor Ort und sein Kollege an des-
sen Wohnort festgenommen. Das
Auto wurde sichergestellt. Beide
mutmasslichen Raser müssen
sich nun vor der Staatsanwalt-
schaft verantworten. sda

Ausbrecher
kam nicht weit
HORGEN Ein Häftling ist in der
Nacht auf Sonntag aus dem Ge-
fängnis Horgen getürmt. Der
tschechische Staatsbürger konn-
te aus seiner Einerzelle entwei-
chen und einen Nato-Draht über-
winden, wie das Amt für Justiz-
vollzug des Kantons Zürich ges-
tern mitteilte. Anschliessend
sprang er aus grosser Höhe in die
Tiefe. Dabei hat er sich so schwer
verletzt, dass er bald aufgegriffen
werden konnte. Die Kantonspoli-
zei nahm ihn am Sonntagnach-
mittag wieder fest. Nachdem das
Personal sein Fehlen bemerkt
hatte, war er zur Fahndung ausge-
schrieben worden.

Der 40-Jährige, dem Diebstahl
vorgeworfen wird, befand sich
seit letztem August in Haft. Er ist
im vorzeitigen Strafvollzug und
damit noch nicht rechtskräftig
verurteilt. Eine interne Untersu-
chung, die bereits begonnen hat,
soll nun zeigen, ob zusätzliche
Sicherheitsvorkehrungen getrof-
fen werden müssen, wie es in der
Mitteilung weiter heisst. sda

Kantonsrat will keine voreilige Spitalplanung

Die Überarbeitung der Spitallis-
ten dürfte noch zu reden geben.
Es ist nicht auszuschliessen, dass
Spitäler von der Liste verschwin-
den und schliessen müssen. Die
Kantonsräte Daniel Häuptli
(GLP, Zürich) und Lorenz Schmid
(CVP, Männedorf ) verlangen
deshalb, dass Gesundheitsdirek-
tor Thomas Heiniger (FDP) den
Spitälern rasch bekannt gibt, wo-
hin die Reise geht. Heiniger soll
bis Ende Jahr die Kriterien für die
Spitalliste definieren und be-
kannt geben, inwiefern die beste-
henden Leistungsvereinbarun-
gen optimiert werden können.

Ihre Forderung wollten die bei-
den Kantonsräte gestern per Pos-
tulat an die Regierung überwei-
sen. Vor zwei Monaten hatte sie
noch eine deutliche Mehrheit im
Rat für dringlich erklärt. In der
Zwischenzeit informierte Heini-
ger die Medien über den Fahrplan
der Spitallistenrevision.

Dieser sieht vor, dass bis Ende
2019 der künftige Bedarf an sta-
tionären medizinischen Leistun-
gen ermittelt wird. In der zweiten
Etappe, ab Herbst 2020, können
sich die Leistungserbringer für
die Spitallisten Akutsomatik, Re-
habilitation und Psychiatrie be-
werben. Die dritte Phase beginnt
Ende 2020 mit der Evaluation
der Listenspitäler. Klar ist, dass
Qualität, Wirtschaftlichkeit und
Zugänglichkeit der Spitäler eine
Rolle spielen werden. Mitte 2021
werden die definitiven Spitallis-

ten festgesetzt und Anfang 2022
beginnt die Umsetzung.

Jedes vierte Bett überflüssig
Nebst CVP und GLP wollen SP,
AL, EVP, BDP und EDU aufs Tem-
po drücken. Andreas Daurù (SP,
Winterthur) findet, der Bedarf an
qualitativ hochstehender Ge-
sundheitsversorgung müsse so
schnell wie möglich geklärt wer-
den. «Das ist nämlich die Haupt-
frage», sagte Daurù.

«Eine Bedarfsabklärung muss
doch nicht eineinhalb Jahre dau-
ern», fand auch Ronald Alder
(GLP, Ottenbach). Die Spitäler
bräuchten Planungssicherheit.
Denn eines sei klar: Das Angebot
müsse reduziert werden. In den
Zürcher Spitälern seien die Bet-
ten nur zu 75 Prozent ausgelastet.
Es bestehe eindeutig eine Über-
kapazität. Wenn sich das Prinzip

«Ambulant vor stationär» durch-
setze, werde sich die Situation
noch verschärfen, sagte Kaspar
Bütikofer (AL, Zürich). Die Über-
versorgung im Kanton Zürich
führe zudem zu überflüssigen
Operationen und sei ein grosser
Kostentreiber.

Grüne geben den Ausschlag
Jürg Trachsel (SVP, Richterswil)
reicht es dagegen, dass man vor-
erst das Ziel und die Etappen der
Spitalrevision kennt. «Wenn man
nun die Petition überweist, erhält
man keinen detaillierteren Be-
richt», sagte Trachsel. «Aufschrei
und Diskussionen wird es ohne-
hin geben.» Kathy Steiner (Grü-
ne, Zürich) sagte, es bestehe ein
riesiger Handlungsbedarf. Es sei
aber wichtig, dass sorgfältig ge-
plant werde und die Kriterien öf-
fentlich diskutiert würden.

Astrid Furrer (FDP, Wädenswil)
bezeichnete den Vorstoss als
«übertriebenen Aktionismus»
und plädierte für ein seriöses und
transparentes Vorgehen. «Nur so
wird die neue Spitalliste auch ak-
zeptiert.»

Heiniger warnte denn auch vor
einem Schnellschuss: «Die Be-
darfserhebung muss gerichtli-
cher Überprüfung standhalten.
Und das ist bis Ende 2018 nicht
möglich.» Unter anderem seien
die demografische Entwicklung
sowie der technische Fortschritt
und das Kostenwachstum zu be-
rücksichtigen.

Mithilfe der Grünen (und zwei
Abweichlern der EVP) kamen
FDP und SVP auf 90 Nein-Stim-
men. Die 76 Ja-Stimmen der rest-
lichen Parteien reichten damit
nicht aus, um das Postulat zu
überweisen. Heinz Zürcher

KANTONSRAT Die Revision 
der Spitallisten geht einigen 
Kantonsräten zu langsam 
voran. Die Mehrheit stützt 
jedoch Thomas Heinigers 
Fahrplan.

Thomet 
tritt zurück
KANTONSRAT   Die Klotener
CVP-Kantonsrätin Corinne Tho-
met wird am 9. Juli zum letzten
Mal im Rathaus sitzen. Gestern
wurde ihr Rücktritt bekannt ge-
geben. «Ich bin seit über elf Jah-
ren dabei – das ist eine lange
Zeit», sagte Thomet zu ihren Be-
weggründen. Im Kantonsrat hat-
te sich die langjährige Schulpräsi-
dentin von Kloten vor allem bei
Bildungsdebatten stark enga-
giert. Als Geschäftsführerin des
Verbands Zürcher Schulpräsi-
dien wird sie dem Bildungswesen
erhalten bleiben. Thomets Platz
übernimmt nun Kathrin Wydler.
Als Schulpflegerin von Wallisel-
len hat auch sie eine Affinität zu
Bildungsthemen. Vor Wydler wä-
ren fünf andere CVP-Politiker an
de Reihe gewesen. Sie verzichte-
ten jedoch alle auf das Amt. hz

Verlassene Babys
In Berlin wurden 2015, 2016 
und 2017 drei Neugeborene 
ausgesetzt – von der gleichen 
Frau. Die Polizei ist ratlos. SEITE 28

Cassis erklärt sich
Trotz der Kritik von Bundesrat 
Ignazio Cassis am UNO-Hilfswerk 
für Palästinenser: An der Nahost-
politik ändert sich nichts. SEITE 18


