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Verkehrssicherheit DieStadt Zürich
und zwölfVerkehrs- und Interes-
senverbände lancieren gemein-
sam eine Kampagne zur Verbes-
serungderVerkehrssicherheit. Im
Zentrum steht eine Grossmutter,
ein Grosi. Es fordert zu Freund-
lichkeit, Gelassenheit und Rück-
sichtnahme auf. Stadträtin Karin
Rykart, Stadtrat Richard Wolff,
RetoCavegn (GeschäftsführerTCS
Zürich) und Dave Durner (Ge-
schäftsführer Pro Velo Zürich)
haben gestern die auf fünf Jahre
angelegte Sensibilisierungs- und
Präventionskampagnevorgestellt.
Die Ideedahinter:Das eigeneGro-
si seiwohl der einzigeMensch, in
dessen Gegenwart sich praktisch
jedeund jederanständig aufführt,
wie es in der Medienmitteilung
heisst.DieBotschaft desGrosi lau-
tet: Verhalte dich im Verkehr so,
wiewenn ich dabei wäre.

Die Zürcher Verkehrskonfe-
renz hat bereits vor einigen Jah-
ren die Kampagne «generell
freundlich» lanciert. «Grosi an
Bord» schliesst daran an.Das Kli-
ma zwischen den Verkehrsteil-
nehmenden sei alles andere als
optimal,wird die Notwendigkeit
der Kampagne begründet. (red)

Ein Grosi bittet
um Freundlichkeit

Matthias Scharrer

Von den 25- bis 64-Jährigen ha-
ben im Kanton Zürich knapp
120000 Personen nach der obli-
gatorischen Schulzeit keine Aus-
bildung abgeschlossen, wie dem
neustenStatistischen Jahrbuchzu
entnehmen ist.Und aufgrundder
Digitalisierungwerdedie Zahl der
Personen, die neue Berufe erler-
nen müssen, weiter steigen, sag-
te Karin Fehr (Grüne, Uster) ges-
tern imKantonsrat.Doch das Be-
rufsbildungsangebot für
Erwachsene sei zuknapp.Das zei-
ge sich auch daran, dass bislang
nurvierProzent derbetreffenden
Erwachsenen solche Lehrgänge
absolvierten.DerKanton setzeda-
rauf,dieAbläufe zurAnerkennung
von Berufsausbildungen bei Er-
wachsenen anzupassen.«Das ge-
nügt aber nicht. Es braucht wei-
tere Anstrengungen», so Fehr.

Schon 2016 hatte sie zusam-
menmit Jacqueline Peter (SP, Zü-
rich) undHanspeterHugentobler
(EVP, Pfäffikon) ein Postulat ein-
gereicht. Es verlangt vomRegie-
rungsrat, das Angebot an er-
wachsenengerechten Berufsbil-
dungsangeboten auszubauen,
«insbesondere für stark nachge-
fragte Berufe in Branchen mit
Fachkräftemangel».DerVorstoss
fand nun imParlament eineMit-
te-links-Mehrheit.

Kritik von SVP, FDP, EDU
SVP, FDP und EDUwehrten sich
dagegen. «Es ist eine Tatsache,
dassFachkräftemangel herrscht»,
räumte Rochus Burtscher (SVP,
Dietikon) ein. «Doch dass dies
mit staatlichenAngeboten zu än-
dern ist, glaubenwirnicht.» Laut
Burtscher würden so vor allem
zusätzliche Angebote für Zuge-
wanderte geschaffen, die in ihrer
Heimat keineAusbildung hatten.
Dies sei abzulehnen.

Auch Marc Bourgeois (FDP, Zü-
rich) sprach sich gegen Fehrs
Vorstoss aus: «In einigen Fällen
lockt das schnelle Geld wohl
mehr als eine solide Berufsaus-
bildung.» Betroffen seien oft
Flüchtlinge. Ohnehin gebe es
eher zuviele als zuwenige nächs-
te Chancen im Bildungswesen.
Und: Die Berufsbildung solle Sa-
che der Wirtschaft und der Be-

rufsverbände bleiben. «Man
muss nicht überall Fördergelder
abholen, nurweil man es kann»,
sagte der FDP-Kantonsrat.

«Sie rennenoffeneTüren ein»
Er spielte damit auf das vom
Bund unterstützte Projekt
«Nach- undHöherqualifizierung
im Rahmen der beruflichen
Grundbildungen» an. Es zielt da-

rauf ab, die Verfahren und die
Anrechnung von Bildungsleis-
tungen, die zu einem Berufsab-
schluss führen, möglichst stan-
dardisiert auszugestalten, wie
der Zürcher Regierungsrat vor
drei Jahren in seiner schriftli-
chen Stellungnahme zu Fehrs
Postulat festhielt. Mit der Um-
setzungwurde laut Regierungs-
rat 2017 begonnen.

«Sie rennen offene Türen ein»,
sagte Bildungsdirektorin Silvia
Steiner (CVP) nun im Kantons-
rat. Bereits 2018 habe der Kan-
ton die Fachstelle Berufsab-
schluss für Erwachsene eröffnet.
Sie weist denWeg zu Berufsleh-
ren, verkürzten Berufslehren,
Qualifikationsverfahren für Er-
wachsene und Validierungsver-
fahren, mit denen sich Berufs-
erfahrungen anrechnen lassen,
wie es in einer Broschüre der
kantonalen Bildungsdirektion
heisst. «Erwachsene könnenmit
diversen Kursen ihre Lücken
schliessen», so Steiner.

Potenzial ausschöpfen
SP, Grüne,AL, GLP, EVPund CVP
unterstützten Fehrs Postulat
trotzdem. «Wenn nur vier Pro-
zent dieAngebote nutzen, heisst
das vielleicht, dass die Rahmen-
bedingungen nicht stimmen»,
meinte Monika Wicki (SP, Zü-
rich). «Das Potenzial älterer
Arbeitskräfte wartet nur darauf,
ausgeschöpft zu werden», sagte
Kathrin Wydler (CVP, Wallisel-
len). Der Regierungsrat muss
nun innert zwei Jahren einen Be-
richt zum Thema vorlegen.

Mehr Berufsbildung für Erwachsene
Kantonsrat Um den Fachkräftemangel zu mildern, soll der Kanton Bildungsangebote für Erwachsene ausbauen.

Fehlende Berufsabschlüsse machen Weiterbildung für viele Erwachsene zum Thema. Foto: Keystone

An den Zürcher Volksschulen
wird seit über zehn Jahren inte-
grativ unterrichtet. Das heisst,
dass wenn immer möglich auch
Schülerinnen und Schüler mit
Leistungsschwächen, Behinde-
rungen oderVerhaltensauffällig-
keiten in den «normalen» Klas-
sen sitzen. Siewerden in separa-
ten Förderlektionen oder
innerhalb der Klasse speziell
durch Heilpädagoginnen und
Heilpädagogen gefördert.

Dieses Konzept ist unbestritten
günstiger als Kleinklassen. Ob es
auch inhaltlich besser ist, dazu
gibt es unterschiedliche Haltun-
gen. EVP, SVP und GLP forderten
vom Regierungsrat deshalb eine
externe Studie über die Auswir-
kungen der Sonderpädagogik.

«Auf demBuckel der Lehrer»
«Die integrative Schulung ist ein
Erfolg», sagteSP-KantonsratMar-
kus Späth. «Aber es ist ein Erfolg

auf dem Buckel der Lehrer. Da
dürfen wir nichts beschönigen.»
Die Mehrbelastung werde weder
ausgeglichen noch honoriert.

Für Hanspeter Hugentobler
(EVP, Pfäffikon) ist klar, dass
dieses Konzept einer der Grün-
de für den grossen Lehrerver-
schleiss ist. Für SVP-Kantonsrat
Matthias Hauser (Hüntwangen),
selber Lehrer, ist daher zwin-
gend, «wieder mehr zu separie-
ren». Aber trotz Kritik an der

Schulungsform: Eine teure, ex-
terne Evaluationwollte der Kan-
tonsrat dann doch nicht. Er
schrieb das Postulat von EVP,
SVP und GLP ab.

Bildungsdirektion zufrieden
Bildungsdirektorin Silvia Steiner
(CVP) war zufrieden mit dem
Entscheid. «Es gibt bereits un-
zählige Studien in diesem Be-
reich.Neue Ergebnisse sind nicht
zu erwarten.» Deshalb sei es

nicht vertretbar,viel Geld für eine
weitere Evaluation auszugeben.

Gemäss diesen Studien, auf
die sich der Regierungsrat be-
zieht, sind die Lernfortschritte
der schwachen Kinder bei inte-
grativer Schulung signifikant
besser als in einer Kleinklasse.
Diese Schulungsform habe zu-
dem keine negativen Auswir-
kungen auf die Leistungen der
stärkeren Mitschülerinnen und
Mitschüler. (sda)

Neue Erkenntnisse wären vonweiterer Studie nicht zu erwarten
Kantonsrat Auswirkungen der Sonderpädagogik sollen nicht genauer untersucht werden.

Von Informatiklehrgängen über
Deutsch als Zweitsprache bis hin
zuManagement und Kommuni-
kation: Die Erwachsenenbildung
(EB) Zürich bietet seit 45 Jahren
als von der öffentlichenHand ge-
tragene Institution Weiterbil-
dungskurse an.Nun hat derKan-
tonsrat den Regierungsrat beauf-
tragt , e ine
Verselbstständigungsvorlage für
die EB Zürich zu erarbeiten. Eine
entsprechende Motion aus den
Reihen von SVP, FDP und CVP
fand eine Mehrheit. Sie wurde
auch von der GLP und der EDU
unterstützt. DieVerselbstständi-

gung seiwichtig, umdieWettbe-
werbsfähigkeit der EB Zürich zu
sichern, sagte Rochus Burtscher
(SVP, Dietikon). Diese biete Kur-
se an, die Private auch anböten,
ergänzte Marc Bourgeois (FDP,
Zürich). «Um zu bestehen,
braucht sie Handlungsfreiheit.
Der Kanton soll nicht gleichzei-
tig Unternehmer und Regulator
sein», sagte Bourgeois. Bildungs-
direktorin Silvia Steiner (CVP)
zeigte sich offen. Die EB Zürich
habe ihren Personalbestand re-
duziert. «Doch sie trägt die Fes-
seln des kantonalen Personal-
rechts. Es muss geprüft werden,

ob eine selbstständige öffentlich-
rechtliche Anstalt besser wäre»,
so Steiner.

Die Ratslinke sah dies anders.
«Bildung soll eine öffentliche
Aufgabe bleiben»,meinte Judith
Stofer (AL, Zürich). «Die EB Zü-
rich bietet zu günstigen Preisen
Weiterbildung an», fügte Quen-
dresa Sadriu (SP,Opfikon) an.Mit
einer Privatisierung würde der
Kostendruck steigen. «Es wür-
denwohl nur noch rentable Kur-
seweitergeführt», sagte Hanspe-
terHugentobler (EVP, Pfäffikon).
Esther Guyer, Fraktionschefin
der Grünen und Präsidentin der

Schulkommission derEB Zürich,
betonte, die EB Zürich ergänze
den privatenMarkt. Sie entwick-
le neue Kursangebote, die von
Privaten kopiert würden, wenn
sie gut liefen. So habe die EB die
Integrationsvorlehre Logistik er-
funden, zudem ähnliche Ange-
bote imGastgewerbe. 80 Prozent
ihrer Absolventen hätten eine
Anschlusslösung gefunden.

«Genau das braucht der Kan-
ton», fand Guyer. Die Mehrheit
war andererMeinung: Gegen die
Stimmenvon SP,Grünen,ALund
EVP wurde die Motion unter-
stützt. (mts)

Bürgerliche Motion für mehr Markt in der Erwachsenenbildung überwiesen

Die neue Geschäftsdestination
für Zürich werde ab Mitte des
nächsten Jahres in Etappen be-
zogen.Das gab der Flughafen am
Montag in einer Medienmittei-
lung bekannt.

Am grössten Hochbauprojekt
der Schweiz ist der Rohbau ab-
geschlossen, die letzte Decke von
The Circle wurde vor wenigen
Wochen betoniert. Die Fassaden-
montage läuft nach Plan, und be-
reits in wenigen Tagen soll die
restliche Bauschutzwand de-
montiertwerden.AnfangAugust
fand zudem die erste Mietflä-
chenübergabe statt.

Die Eröffnung der publikums-
wirksamen Flächen findet am 1.
September 2020 statt. Einige Bü-
romieterwerden ihre Flächen be-
reits früher beziehen. So verlegt
die Flughafen Zürich AG schon
im April nächsten Jahres ihren
neuenHauptsitz an den Flugha-
fenkopf. Per 1. September wer-
den dann die Brand Houses und
Restaurants offen sein.

WeitereMieter gefunden
Zudem werden ab September
auch Kongresse für bis zu 2500
Personen im Convention Centre
stattfinden und die ersten Gäste
im Hyatt Regency übernachten.
Die Eröffnung des ambulanten
Gesundheitszentrums vom USZ
und des zweiten Hotels, Hyatt
Place Zurich Airport/The Circle,
erfolgt Ende 2020.

In den letztenMonaten konn-
ten zudemneueMietverträge ab-
geschlossenwerden. So auchmit
dem Zürcher Start-upWesthive,
das die Plattform im Modul
«Education & Knowledge» be-
treiben wird. Das Modul «Edu-
cation &Knowledge» bietet 3000
Quadratmeter fürBildungsange-
bote an bester Lage. Der Mittel-
punkt ist der «Mind Hub», ein
multifunktionaler Raum für Se-
minare, Tagungen und Work-
shops. (mst)

Datum für
Eröffnung des
Circle bekannt
Flughafen Genau in einem
Jahr soll der Geschäfts-
komplex The Circle am
Flughafen Zürich seine
Tore öffnen.


