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Unheilige Allianz gegen
neuen Axpo-Vertrag
Energieversorgung Dass die SVP
und die SP einer Meinung sind,
gibt es hie und da. Eine gemein-
same Fraktionserklärung,wie sie
gestern von SVP-Fraktionschef
Martin Hübscher verlesen wur-
de, ist äusserst aussergewöhn-
lich. Es geht um den Aktionärs-
bindungsvertrag für die Axpo.
Der Vertrag ist der Nachfolger
des Konkordats der neun Nord-
ostschweizerKantone (NOK), die
seit 1914 für die Energieversor-
gung zusammenspannen. Zürich
ist mit knapp 37 Prozent betei-
ligt. Andere Kantone haben den
Vertragsentwurf publik gemacht,
weshalb die beiden Parteien
intervenieren. Entgegen dem
Entwurf müsse im Vertrag gesi-
chert werden, dass die Axpo-
Wasserkraftwerke und das Netz
dauerhaft in der Hand der
SchweizerÖffentlichkeit bleiben,
fordern SVP und SP. Deshalb
müsse der Regierungsrat nach-
verhandeln. Ansonsten verwei-
gern die zwei grössten Parteien
ihr Okay im Kantonsrat. Die SP
fordert gemäss Fraktionspräsi-
dentMarkus Späth zusätzlich die
Oberaufsicht durchs Parlament.

Eklat wegen
«Marsch fürs Läbe»
Gewalt Im Nachgang zu den
versuchten gewalttätigen An-
griffen auf den von christlichen
Fundamentalisten organisierten
«Marsch fürs Läbe» am Samstag
haben die Fraktionen von EVP,
SVP/EDU und CVP empört auf
eineMitteilung der Juso reagiert.
In einer gemeinsamen Erklärung
beziehen sich die Parteien auf
eine Juso-Aussage, dass sowohl
der friedliche wie auch der ge-
walttätige Protest gegen den
Marsch «legitim und wichtig»
sei. «SolcheWorte sind ein Skan-
dal», sagte EVP-SprecherTobias
Mani. In einer persönlichen Er-
klärung gab SVP-Kantonsrätin
undMarsch-TeilnehmerinMaria
RitaMarty noch einen drauf. Die
Gegendemonstranten seien da-
rauf aus gewesen, «uns schwer
zu verletzen oder gar zu töten»,
sagte sie. Der Marsch habe sich
für Personen eingesetzt, die Tri-
somie 21 haben. Die Juso seien
aus zwei Gründen National-
sozialisten: Erstens weil sie für
Eugenik seien wie im Dritten
Reich, also für dieAussortierung
von Föten mit der Trisomie-21-
Störung durch Abtreibung. Und

zweitens weil sie die Meinungs-
äusserungsfreiheit mit Gewalt
bekämpfen. Die Rechtsaussen-
Politikerin schwang also die Na-
zi-Keule gegen die Linksaussen-
Jungpartei.Marty kritisierte auch
die Polizei, welche weder das
Vermummungsverbot durchge-
setzt noch die Gewalttäter ver-
haftet habe. Ausserdem müsse
untersucht werden, wie die ge-
heime Routenführung in die
Hände derGegendemonstranten
gelangt sei. Juso-Co-Präsident
Nicola Siegrist replizierte in
einerpersönlichen Erklärungmit
einem anderen Zitat aus der Ju-
so-Mitteilung: «Die Juso ver-
urteilen Gewalt grundsätzlich
und bedauern, dass es zu Aus-
schreitungen gekommen ist.»

MAB für Lehrpersonen
soll abgeschafft werden
Lehrerbeurteilung Alle vier Jahre
müssen sich die Lehrpersonen
einer aufwendigen Mitarbeiter-
beurteilung (MAB) unterziehen,
die lohnwirksam ist. Beteiligt
sind neben den Betroffenen auch
die Schulleitungen und die
Schulpflegen. Daneben finden
noch die jährlichen Gespräche
mit Zielvereinbarungen statt. Ein
Postulat von EVP, SP und GLP
fordert dieAbschaffung derMAB
und den Ersatz durch «norma-
le» Jahresgespräche mit Rück-
und Ausblick. Die SVP und Grü-
nen lehnten es ab, etwa weil die
Schulpflegen entmachtet wür-
den.Dennoch kamdasVorhaben
mit 102 gegen 67 Stimmen durch.

Die Studiengebühren
werden nicht erhöht
Hochschulen Die EDU und die
SVP wollten die Semesterge-
bühren für Studierende an der
Uni Zürich um 500 Franken,
von 720 auf 1220 Franken, erhö-
hen.Die Postulanten bezeichne-
ten die Erhöhung als «beschei-
den», worauf von der Gegensei-
te vorgerechnet wurde, dass es
+69 Prozent sind. Das Vorhaben
scheiterte mit 124:44 Stimmen.

Wider denMangel
anHeilpädagogen
Integrative Förderung Weil es akut
an Heilpädagoginnen und -pä-
dagogen fehlt, sollen Lehrperso-
nen länger als bisher diese Son-
derfunktion im Klassenzimmer
übernehmen dürfen. Die Forde-
rung von SP, GLP und FDP kam
mit 98:64 Stimmen durch. (pu)

Aus dem Kantonsrat
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Es fing alles harmlos an. Astrid
Furrer (FDP) outete sich als Fan
von Kindertagesstätten: «Die
Wirtschaft braucht Krippen.»
Diese Krippen aber brauchten
möglichst viele Freiheiten. Heu-
te sei das Gegenteil der Fall. Es
herrschten zu starre Regeln:
Maximal sechs Kinder pro Be-
treuerin, imMinimumzwei Räu-
me pro Zwölfer-Gruppe. «In
Deutschland und Schweden sind
es acht bis neun Kinder pro Be-
treuungsperson, und niemand
behauptet, es stehe dort schlecht
umdie Kinder», sagte Furrer und
verlangte in einem Postulat eine
Lockerung der Vorschriften.
Mitstreiterin und Parteikollegin
Bettina Balmer sekundierte:
«Braucht es wirklich getrennte
WC für 7-Jährige?»

Viele Regeln, hohe Kosten
Ueli Bamert (SVP) gab sich als
Verfasser einerMasterarbeit über
die administrative Belastung in
Krippen zu erkennen und sagte,
viele Richtlinien seien gut, doch
gebe es Übertreibungen. So sei
der Lärmschutz derart rigide ge-
regelt, dass die Investitionen
dafür übermarchten. Auch dass
Handtücher verboten seien zu-
gunsten von Einweg-Papier-
tüchern, sei doch unökologisch.
Die Lebensmittelstandards ins-
besondere in der Stadt Zürich
seien übertrieben, sagte Furrer:
«Als ob in der Agglo alle Kinder
Lebensmittelvergiftungen hät-
ten.» Stefan Schmid (SVP)
sprach sich fürmehrWettbewerb
aus und berichtete aus Nie-
derglatt, wo die Qualität der
Krippe gestiegen sei, sobald die
Krippe nichtmehr die einzige im
Dorf war.

Die hohe Regeldichte verur-
sache hohe Kosten, sagte Furrer
weiter. Die Folge: Im Kanton Zü-
rich seien die KrippenmitTages-
pauschalen ab 125 Franken eine
«Luxuslösung für Besserverdie-
nende». Kathrin Wydler (CVP)
pflichtet bei: «Die Kosten müs-
sen auf einvernünftigesMass ge-
senkt werden.» Auch Christa
Stünzi (GLP)war einverstanden,
die Anforderungen auf ihre

Verhältnismässigkeit zu über-
prüfen. Die Gleichung der bür-
gerlichenVotanten:Weniger Re-
gulierungskosten bedeutenmehr
Krippen und bessere Saläre für
die Betreuungspersonen.

Schon heute «Hungerlöhne»
Das Gesagte geriet vielen auf der
linken Ratsseite in den falschen
Hals. Elf – oft emotionale –Wort-
meldungen zeugtenvon grossem
Misstrauen,wenn etwa die krip-
penskeptische SVP einen Vor-
stoss zu diesem Thema unter-
stützt. Ziel sei, die Krippen zu
schwächen, statt zu stärken, so
der Vorwurf. «Sie wollen eine
Zweiklassengesellschaft», sagte
Sylvie Matter (SP): Die reichen
Familien schicken ihre Kinder in
die teureren, besseren Krippen,
die armen in die schlechteren.

«Blödewirtschaftliche Freiheit»,
sagte Judith Stofer (AL). Es gehe
nur darum, die Personalkosten
zu senken. «Schon heute arbei-
ten viele Praktikantinnen zu
Hungerlöhnen», kritisierte Karin
Fehr Thoma (Grüne). Die über-
triebene Bürokratie sei eineMär.

Auch Parteikollege Thomas
Forrer glaubte nicht an die guten
Absichten der bürgerlichen Sei-
te und zitierte aus demVorstoss:
«Der Regierungsrat wird aufge-
fordert, dieVoraussetzungen für
die Bewilligung und Führung
von Kinderkrippen auf dasMini-
mum zu reduzieren oder zu fle-
xibilisieren undwomöglich ganz
darauf zu verzichten.» Zwei Räu-
me brauche es, damit einTeil der
Kleinkinder schlafen kann,wenn
er will. Rafael Steiner (SP) gab
sich «schockiert» über den Vor-
stoss und sagte zum Thema
Wettbewerb, dass es hier nicht
um eine Packung Spaghetti gehe,
sondern um Kinder. Wenn man
bei den kleinen Kindern spare,
komme es zu höheren Sozial-
kosten, wenn sie grösser seien,
warnte Steiner. «Die FDPzielt auf
tiefere Kosten – auf Kosten der

Kinder», sagte auch Hanspeter
Hugentobler (EVP). Das Ziel
seien Billigkrippen.

Lockerung beschlossen
Zwei Frauen von der Befürwor-
terseite nahmen daraufhin etwas
Luft aus derDebatte. Corina Gre-
dig (GLP) sagte, durch denAbbau
von Vorschriften würden die
Kosten nicht stark sinken. Das
Problem liege anderswo,meinte
sie und kündigte Vorstösse an.
Stossrichtung: nach Einkommen
abgestufte Betreuungsgutschei-
ne des Kantons sowie viel höhe-
re Steuerabzüge für die externe
Kinderbetreuung.Und Bildungs-
direktorin Silvia Steiner (CVP)
bemerkte, dass der Kantonsrat
die Maximalgrösse der Kinder-
gruppe pro Betreuerin bereits im
Rahmen der Revision des Kin-
der- und Jugendhilfegesetzes von
sechs auf sieben erhöht undwei-
tere Lockerungen beschlossen
hat. DerRegierungsratwerde die
entsprechende Verordnung im
Frühjahr 2020 verabschieden.

Gleichwohl stimmte das Par-
lament Astrid Furrers Vorstoss
mit 101 gegen 69 Stimmen zu.

Krippen-Normen sollen fallen
Kinderbetreuung Wenn die Bürgerlichen das Thema Kindertagesstätten anfassen,
reagiert die Linke äusserst gereizt. Ein Lehrstück aus dem Kantonsparlament.

Wer eine Kindertagesstätte betreut, muss diverse Vorschriften beachten. Foto: Heinz Diener

«Braucht es
wirklich getrennte
WC für 7-Jährige?»

Bettina Balmer (FDP)

Die passendeWohnraumausstattung zu finden,
ist eine Herausforderung.Dank professioneller
Beratung wird Ihr Traum bald Realität.
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Knopf in der Planung?

Sie bauen,wir beraten.


