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Helene Arnet, Ruedi Baumann

Mit 33 Anträgen war die Bil
dungsdirektion der weitaus
grösste Brocken der Budget
debatte. Bei den Streichungsan
trägen hatten SVP und FDP den
Lead, GLP und CVP gaben meist
den Ausschlag auf die eine oder
andere Seite. Zuvor gab noch ein
anderes Thema zu reden.
Prämienverbilligung:Hierwer
den 13,7 Millionen Franken we
niger ins Budget eingestellt. Das
hat der Rat mit 101 zu 77 Stim
men beschlossen, gegen denAn
trag von Gesundheitsdirektorin
Natalie Rickli (SVP), mit den
Stimmen der GLP. Direkte Kon
sequenzen für die Bezügerinnen
und Bezüger hat das noch nicht,
da der gekürzte Betrag für das
nächste Jahr ausreicht.
Personal: Die Bildungsverwal
tungmuss das Stellenwachstum
um3 Prozent zurückfahren,was

Ersparnisse von 1,6 Millionen
Franken bringt. Das hat der Rat
mit 106 zu 69 Stimmen entschie
den.Die GLPverhalf hier zu einer
satten Mehrheit. Ob der Strei
chungsanträge in Rage geriet
Hanspeter Hugentobler (EVP,
Pfäffikon): «Wie können diese
Parteien noch davon reden, dass
ihnen die Bildung wichtig sei,
ohne rot zu werden.»
Bauprojekte: Die FDPwollte bei
den neuen Bauprojekten der
Bildungsdirektion 13 Millionen
Franken einsparen. Sie berief
sich auf eine 2017 mit grossem
Mehr überwiesene Motion, die
alle Hochbauprojekte betraf.Die
se verlangte, dass die Kosten bei
neuen Bauprojekten um 10 bis
25 Prozent gesenkt werden, in
dem günstiger gebautwird.Weil
dies nicht geschehen sei, wolle
man das nun hier exemplarisch
einfordern, sagteMarc Bourgeois
(FDP, Zürich). Es sei unfair, dies

nur bei der Bildungsdirektion
über das Budget durchsetzen zu
wollen, fand Judith Stofer (AL,
Zürich). Farid Zeroual (CVP, Ad
liswil) befürchtete, dass bei einer
Zustimmung noch mehr Geld in
Provisorien fliesse. Die GLP
stimmte derKürzung zumit dem
Verweis, man müsse dies auch
bei den anderenDirektionen ein
fordern. Die Kürzung wurde
gegen die dringende Bitte von
Bildungsdirektorin Silvia Steiner
mit 100 zu 77 angenommen.
Sonderschule: Im Sonderschul
bereich soll auf die Hälfte der
Mehrkosten (Aufwand und In
vestitionen) verzichtet werden.
So lautete derAntrag einerMin
derheit der Kommission für Bil
dung und Kultur. Das würde
1 Million Franken einsparen.
Laut Monika Wicki (SP, Zürich)
sind die Anforderungen an die
Sonderschulen gestiegen, weil
Kindermit leichteren Einschrän

kungen in die Regelklassen inte
griert werden. In der Sonder
schule habe man es nun im
Schnitt mit schwerer behinder
ten Kindern zu tun. Der Kür
zungsantragwurdevon FDP, SVP
und EDU unterstützt. Er unter
lag mit 72 zu 100 Stimmen.
Gymi-Quote:Mit 100 zu 76 abge
lehnt wurde der Antrag von SVP
undFDP,die Gymnasialquotevon
22,6 auf 20 Prozent zu senken.Es
sei zu einfach, ans Gymi zu kom
men, darunter würden Hand
werkerberufe leiden. Karin Fehr
(Grüne,Uster) sagte: «Die SVP ist
offensichtlich eine Elite und
keineVolksparteimehr– und die
FDP macht blindlings mit.» Alt
GymiLehrer Markus Späth (SP,
Feuerthalen) sagte: «Zürich hat
schweizweit eine unterdurch
schnittliche Gymnasialquote.»
Mittelschule:EinAntrag der SVP,
5,4 Millionen Franken bei den
Mittelschulen zu sparen, wurde

mit 125 zu 49 von allen anderen
Parteien abgelehnt. Ebenfalls
abgelehnt (97 zu 75) wurde ein
SVPAntrag – diesmal unter
stützt von der FDP –, auf die
Weiterbildung zum Lehrplan 21
für Mittelschullehrpersonen zu
verzichten, was das Budget um
2 Millionen Franken entlastet
hätte. Markus Bischoff (AL, Zü
rich) sagte: «Dieser Antrag will
uns weismachen, dass die Leute
zu gebildet sind und es eh zu
viele Gymnasien gibt.»
«Lex Jositsch»: Die SVP bean
tragte erfolglos (124 Ja zu47Nein),
an der Uni künftig auf «soge
nannte Forschungssemester» für
Professorinnen und Professoren
bei fortlaufender Lohnzahlung
zuverzichten.Damit könnten pro
Jahr 10 Millionen Franken ge
spart werden. Im Ständerats
wahlkampf hatte Roger Köppel
(SVP) SPStänderat und Profes
sorDaniel Jositsch kritisiert, dass

er ausgerechnet während des
Wahlkampfs ein «Sabbatical» an
der Uni beziehe.
Uni muss sparen: Mit 96 zu 77
haben SVP, FDP und GLP das
Budget der Uni um 13 Millionen
Franken gekürzt. Es sei unredlich
vom Kantonsrat, eine «Digitali
sierung zu fordern, aber nicht
zahlen zu wollen», sagte Bil
dungsdirektorin Silvia Steiner
(CVP).
Tanzlehrer:Mit 92 zu 75 setzten
SVP, FDP und GLP bei der Hoch
schule der Künste einen Sparan
trag um 1,4Millionen durch. Klar
abgelehntwurde aber derAntrag
der SVP, künftig auf den Lehr
gang «Master of Dance» zu ver
zichten. Argument von Paul von
Euw (SVP,Bauma): «Ich gebe das
Geld lieber für einen Mediziner
aus als für einen Tänzer.»

Die Debatte wird am Dienstag ab
8.15 Uhr bis 23 Uhr fortgesetzt.

Die Bildungsdirektorinmuss Federn lassen
Budgetdebatte Bei keiner anderen Direktion standen so viele Streichungsanträge zur Diskussion wie bei der Bildung.
Gestrichen werden Stellen in der Verwaltung, gekürzt werden Baukredite, und die Uni muss 13 Millionen sparen.

Knapper Entscheid: Dominika Blonski nimmt Gratulationen des unterlegenen Claudius Ettlinger entgegen. Foto: Sabina Bobst

Die Budgetdebatte ist bisweilen
eine zähe Sache. Zackig war im
Gegensatz dazu der Entscheid,
den der Kantonsrat gestern
fällte, bevor er erneut ums Geld
feilschte. Er wählte im ersten
Wahlgang Dominika Blonski
zur neuen Datenschützerin.
Das passt zur 37Jährigen, die
hörbar aus Bern kommt. Von
ihrer Herkunft dürfe man sich
nicht täuschen lassen, sagt
Blonski: «Ich bin eine schnelle
Bernerin.» Nimmt man das
Tempo, mit dem sie diesen Satz
äussert, als Referenz, dann
müssen sich jene, die es mit ihr
zu tun bekommen, auf jeden
Fall warm anziehen.

Wahlen stehen auch in der SVP
an, und zwar für das kantonale
Parteipräsidium. Bekanntlich
will Interimspräsident Patrick
«Pudi»Walder aufhören. Doch
während sich für den Posten
des Datenschützers 15 Leute
bewarben, ist der Run auf den
Präsidentenposten der SVP
dem Vernehmen nach nicht
eben gross. Claudio Schmid
setzt per Twitter auf Namens
vetter Zanetti, doch der sagte
schon vorWochen, er sei nicht
interessiert. Gestern hiess es,
Hans-Peter Amrein bewerbe
sich, doch auch dieser winkt
auf Anfrage ab: «Präsident wird
Beni Fischer.»

Benjamin Fischer, derzeit
Präsident der Jungen SVP,
verweist auf den nächsten
Montag. Dann, einen Tag vor
Heiligabend, entscheide die
Findungskommission, mehr
sage er nicht. Die Kandidatur
quasi als Weihnachtsgeschenk?
Fischer grinst: «Ja, da hat man
dann das Geschenk!»

Zurück zur Budgetdebatte.
Geschenke gibts da eher selten,
aber sie kommen vor. Die
zukünftige Datenschützerin
erhielt letzteWoche drei neue
Stellen. Mehr Geld dürfte es
heute auch für denWaldschutz
geben. Und dann sind da noch

die Gschänkli der Parteien. Die
EDU offeriert jedes Jahr jedem
Kantonsrat ein Gläschen Honig
mit einer frohen Botschaft.
Gestern doppelte die GLP nach:
Sonja Gehrig und Christa
Stünzi buken aus 5 Kilo Mehl,
2,5 Kilo Butter und ebenso viel
Zucker, 30 Eiern und 10 Zitro
nen 220 Mailänderli. Nach der
Mittagspause lag auf jedem
Pult eines. Der grösste Krampf
sei nicht die vierstündige
Backerei gewesen, sagt Gehrig,
sondern «die GuetsliTasche
ins Rathaus zu schleppen».
Über den Sinn der Sterne darf
gerätselt werden. Die GLPwird
seit denWahlen allseits als

Mehrheitsmacherin hofiert. Die
Kehrseite laut ClaudiaWyssen:
«Egal, was wir stimmen: Eine
Seite regt sich auf.»

Aufgeregt hat sich Claudio
Schmid, und zwar über fünf
«radikal linke» Kantonsräte,
die am letzten Montag für ein
paar Minuten Transparente
gegen den Rosengartentunnel
aus den Rathausfenstern
hielten. Dieses «politische
Verbrechen», twitterte Schmid,
müsse Konsequenzen haben.
Der Grüne Urs Dietschi, der an
der Aktion beteiligt war, nimmt
den Ärger gelassen: «Jä nu, ein
wenig politischer Ungehorsam

kann nicht schaden.» JusoFrau
Hannah Pfalzgraf sagt: «Das
Rathaus ist ein politisches
Gebäude, warum also nicht
politische Transparente an
bringen?» Bloss gestattet die
Hausordnung das nicht. Nicht
einmal Applaus ist erlaubt. Mit
mehr Konsequenzen als einem
unangenehmen Gespräch mit
den Fraktionschefs müssen die
«radikal Linken» indes kaum
rechnen. Esther Guyer, die über
die Aktion «not amused» war,
hat sich Dietschi bereits vorge
knöpft: «Auch wenn der Tunnel
Mumpitz ist: Das geht nicht.»

Liliane Minor

Beni statt Pudi, eine schnelle Bernerin undMailänderli für alle
Worüber im Kantonsrat neben dem Budget auch noch geredet wurde: Gerüchte, Geschenke und politische Botschaften.

Gesehen & gehört

DominikaBlonski ist neueDaten
schutzbeauftragte des Kantons
Zürich. Sie wird Anfang Mai die
Nachfolge von Pionier Bruno
Baeriswyl antreten. ImKantons
rat erhielt Blonksi gestern 89, ihr
Mitbewerber Claudius Ettlinger
80 Stimmen. Blonski arbeitet
bereits jetzt beim kantonalen
Datenschutz. Sie leitet dort die
Abteilung Recht und Informa
tionssicherheit. Sie wurde 1982
geboren und hat an der Univer
sität Bern doktoriert. Claudius
Ettlinger ist Datenschutzbeauf
tragter der SBB.

Kantonsrat Roman Schmid
(SVP,Opfikon)war der Präsident
der Findungskommission. Er be
tonte vor der Wahl, dass dieses
Amt nicht nach parteipolitischen
Gesichtspunkten vergeben wer
de. Beide Kandidierenden sind
parteilos. Der Stellenbeschrieb
war umfangreich, er verlangte
unter anderem ein abgeschlos
senes Studium und fundierte
Berufserfahrung in Datenschutz
und Informatik. 15 Bewerbungen

waren eingegangen, 6 kamen in
die engere Wahl. Drei Bewerbe
rinnen und Bewerber wurden
von der Kommission zum Vor
stellungsgespräch eingeladen.

Drei Stellenmehr
Die gewählte Datenschutzbeauf
tragte hat vomKantonsrat schon
vorgängig ein Geschenk erhal
ten. Er stockte letzte Woche die
Stelle von 9,2 Vollzeitstellen auf
12,2 auf, wie es Baeriswyl jahre
lang beantragt hatte. Mit dem
derzeitigen Etat sei es unmög
lich, die stetig wachsenden Auf
gaben zu erfüllen, mahnte er.

Blonski zeigte sich sehr er
freut über ihre Wahl. Sie stehe
fürKontinuität, sehe aber durch
aus auchVeränderungspotenzial.
«Baeriswyl hat ein unglaublich
gutes Fundament gelegt. Ich
werde bemüht sein, dass die
Datenschutzstelle mit ihren
Dienstleistungen noch etwas be
kannter und präsenter wird.»

Helene Arnet

Sie schützt unsere Daten
Kampfwahl Dominika Blonski folgt
auf Datenschützer Bruno Baeriswyl.


