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Marisa Eggli

Bildungsdirektorin Silvia Stei
ner kann zufrieden sein. Sie hat
gestern eine umstrittene Schul
reform durch den Kantonsrat
gebracht. Das Parlament krittel
te zwar an ihrem Vorschlag
herum, änderte ihn ab und
stimmte ihm am Schluss mit
147 zu 27 Stimmen zu.

Mit der entsprechenden Ge
setzesänderung erhalten mittel
grosse bis grosse Gemeinden die
Möglichkeit, eine neue Hierar
chiestufe im Schulsystem zu
schaffen – eine Art Geschäftslei
tung, die zwischen den Schullei
tern und den Schulpflegen steht.
Siewird Leitung Bildung heissen
und soll die Schulpflegen und
verwaltungen entlasten.

Die Schulpflegen haben spe
ziell in grösseren Gemeinden so
viel zu tun, dass sie an ihre Gren
zen stossen. Das bekräftigten in
derDebatte gesternMorgen ver
schiedene Kantonsrätinnen und
Kantonsräte.

Auch die SVP dafür
HanspeterHugentobler (EVP) aus
Pfäffikon strich dieArbeitsbedin
gungen besonders hervor und
erklärte sich gleich für befangen.
Er ist selbst Schulpräsident und
steht dem Verband der Zürcher
Schulpräsidien vor. Er sagte:
«DieAufgabenlast der Schulpfle
gen hat massiv zugenommen.»
Längst sei die Zeit vorbei, in der
man diewichtigstenTraktanden
einer Sitzung innert Minuten
durchgearbeitet habe.

Die Arbeitssituation für die
Schulpflegerinnen und Schul
pfleger hat auch die SVP davon
überzeugt, dass eine neue Stelle

notwendig ist. Allerdings mehr
zähneknirschend als freudig, da
sich die Volkspartei gegen mehr
Bürokratie und die wachsende
Verwaltung wehrt.

Grundsätzlich entspreche der
Vorschlag der Regierung einer
reinen Verwaltungsaufblähung,
sagte Rochus Burtscher aus Die
tikon. Doch die Schulpfleger, die
vom Volk gewählt werden und
ihr Amt nicht hauptberuflich
ausüben, sollten nicht übermäs
sig belastet werden. Burtscher
warnte jedoch davor, es bestehe
die Gefahr, dass sich die neuen
Leiter Bildung «Königreiche»
aufbauen könnten.

Dagegen sind nur Grüne und
AL. Siewollten auf denVorschlag
der Regierung gar nicht einge
hen. Die neue Stelle bedeute in
erster LiniemehrHierarchie und
mehr Bürokratie.

Mindestens drei Schulen
Amumstrittenstenwardie Frage,
ob alle Gemeinden eine Hierar
chiestufe einführen dürfen – zu
mal sie diese selbst berappen
müssen.Bildungsdirektorin Stei
ner findet Jawegen der Gemein
deautonomie.

Doch der Kantonsrat be
schloss, dass eine Gemeinde
mindestens drei Schulen haben
muss, um diese neue Stelle zu
schaffen.Ansonstenwürde zwi
schen reichen und armen Orten
eine Ungleichheit entstehen.

NurFDP,EVPundCVPstimm
ten mit Steiner. So oder so wird
bald jede grössere Gemeinde
selbst entscheiden können, ob
sie ihr Schulsystem dieserOrga
nisationsreform unterziehen
will. Und falls ja, muss sie noch
ihr eigenes Stimmvolk fragen.

Entlastung für
Schulpflegen
Kantonsrat Bei der Leitung von Schulen
soll es eine neue Hierarchiestufe geben.

Simulation mit einer Puppe: Rote Lämpchen markieren, welche Hirnregionen beim Schütteln eines Babys geschädigt werden. Foto: Keystone

Die Kinderschutzgruppe und
Opferberatungsstelle des Univer
sitätsKinderspitals Zürich ver
zeichnete im vergangenen Jahr
544 Fälle, bei denen einVerdacht
auf Kindesmisshandlung be
stand. Bei 387 Kindern habe sich
eineMisshandlung bestätigt, teilt
das Kinderspital Zürich mit.

In 128 Fällen blieb es beim
Verdacht. Diese Kinder werden
in der Folge gemäss Mitteilung
«engmaschig kontrolliert» oder
mit anderen Stellenwie zumBei
spiel dem Kinderarzt oder der

Mütter und Väterberatung ver
netzt. Bei 29 Kindern hat sich im
Verlauf der Untersuchung her
ausgestellt, dass die Symptome
medizinisch erklärbarwaren und
keine Misshandlung vorlag.

Schütteln bis zumTod
Der Kinderschutz unterscheidet
zwischen fünf Kategorien: kör
perliche und psychische Miss
handlung, sexuellerMissbrauch,
Vernachlässigung und Münch
hausenStellvertreterSyndrom
– eine psychische Krankheit, die

meist sehr fürsorgliche Eltern
dazu bewegt, bei ihren Kindern
Krankheiten zu verursachen.

Auffallend sei, dass mehr
Säuglinge mit Schütteltrauma
behandeltwerdenmussten. Ins
gesamt seien zehnVerdachtsfäl
le sogenannter Schüttelbabys ge
meldetworden, die Hälfte davon
sei bestätigt worden. 2018 seien
es noch zwei bestätigte Fälle ge
wesen, teilt das Kinderspitalmit.
Das Schütteln von Kleinkindern
verursacht bei zwei Dritteln der
Kinder bleibende Hirnschäden,

es kann sogar zum Tod des Kin
des führen.

Die Kinderschutzgruppe des
Kinderspitals feiert dieses Jahr ihr
50jähriges Bestehen. Die Opfer
beratungsstelle ist seit 25 Jahren
tätig. Trotzdem gebe es keinen
Grund zumFeiern,heisst es in der
Mitteilung, denn mit den Jahren
seien der Kinderschutzgruppe
immermehrFälle gemeldetwor
den.Das hänge aber auchmit der
zunehmenden Sensibilisierung
der Bevölkerung sowie der Fach
personen zusammen. (tif)

Die Zahl der «Schüttelbabys» ist gestiegen
Statistik Am Zürcher Kinderspital mehren sich Verdachtsfälle von Kindesmisshandlungen.
Vor allem Säuglinge mit Schütteltraumamussten vermehrt behandelt werden.

Hochschulen: Geld für
digitalenWandel
Bildung In seltener Eintracht ha
ben amMontagmorgen alle Par
teien mehr Geld für die Bildung
gesprochen – und zwar einen
zünftigen Betrag: 108 Millionen
Franken.Vier Hochschulenwer
den das Geld für ihre gemein
same Digitalinitiative erhalten.
Dazu gehören die Uni Zürich, die
Pädagogische Hochschule und
die zwei Fachhochschulen ZHAW
und ZHDK.Mit diesemGeldwol
len siemehr Stellen schaffen, um
den digitalenWandel in der Ge
sellschaft mitzuprägen und ihn
auf verschiedenen Ebenen zu er
forschen. Der Betrag ist eine so
genannte Anschubfinanzierung
bis 2029.Die Hochschulen betei
ligen sich selbst finanziell eben
falls an der Digitalinitiative, mit
191 Millionen Franken. (meg)

Uni Zürichmanagt
Bauten künftig selbst
Häuser Der Kantonsrat hat der
Universität Zürich am Montag
morgen einstimmig mehr Ein
fluss über ihre Immobilien zuge
sprochen. Nunwird die Uni ihre
Häuser künftig selbst bewirt
schaften können. Die Immobi
lien bleiben aber nachwie vor im
Besitz des Kantons. (meg)

Aus dem Kantonsrat

Früher lancierte Christoph
Blocher an der Albisgüetli
Tagung die Themen des Jahres.
Am letzten Freitag war eher
Frustbewältigung nach der
SVPWahlniederlage im Herbst
angesagt. Blocher hackte auf
denWahlsiegerinnen und ihren
Berufen («Studentin!», «Ge
werkschafterin!») herum, und
dies nicht einmal als Erster,
denn zwei Tage vor Blocher
hatte SVPNationalrat Thomas
Matter auf seinem Youtube
Kanal «In den Sümpfen von
Bern» genau dasselbe Thema
lanciert undmit fast identischen
Worten gegen «Pseudoberufe»
und «Berufspolitikerinnen»
gewettert, wobei er die Grüne
Katharina Prelicz-Huber
kurzerhand «Perlits» nannte.
Es seien «mehr Junge, mehr
Frauen, mehr Grüne, mehr
Linke» gewählt worden, klagte
also der 79jährige Blocher
am Fuss des Uetlibergs. Die
«Berufslosen» ohne Bezug zur
Lebenswirklichkeit seien
nun in Bern übervertreten,
resümierte der Milliardär.

Im Foyer des Zürcher Rathauses
ernteten BlochersWorte
gestern Kopfschütteln. Esther
Guyer,mit ihren 68 Lenzen
zwar nicht mehr so jung, aber
dafür schon länger grün, hat
sich gehörig geärgert: «Das ist
dummes Gerede eines alten
Mannes, der weit weg von den
heutigen Realitäten lebt», sagte
sie, mochte aber keine Retour
kutsche gegen die nicht wenigen
SVPBerufspolitiker fahren.
Nur so viel: «Es ist keine
Schande, weniger als Blocher
zu verdienen.» Ähnlich lautet
die Analyse von Sarah Akanji:
«Da hat ein alter Mann Angst,
dass die Zeit der rechten
Übermacht abgelaufen ist und

junge, linke Frauen eine stärkere
Rolle in der Politik spielen
könnten», sagte die 26Jährige.
Der Zufall wollte es, dass
Akanjis erste Sportkolumne am
Tag nach Albisgüetli in der
«Aargauer Zeitung» erschien.
Thema: Männer und Fussballe
rinnen. Die SPKantonsrätin
und Innenverteidigerin des
FCWinterthur hatte sich wäh
rend eines Spiels der Fussball
WM der Frauen in einer Bar
Biertrinkersprüche anhören
müssen wie «Na ja, wenn sie
kürzere Hosen tragen würden,
wäre das Spiel attraktiver.»

Nicht nur Blocher kriegte im
Ratsfoyer sein Fett weg.Markus
Bischoff (AL) hatte einen
anderen im Visier: Bruno
Sauter. Der ExChefbeamte
hatte in einem Blog den Rosen
gartentunnel als «selbstver
liebtes Strassenprojekt» betitelt,
freilich ohne seine frühere
Chefin (und Parteikollegin)
CarmenWalker Späh (FDP)
beim Namen zu nennen. «Ich
habe nie einen so selbstverlieb

ten und selbstherrlichen
Chefbeamten erlebt wie Sauter»,
frotzelte Bischoff.

Weniger ums Austeilen als ums
Einheimsen war es bei der
AlbisgüetliTombola gegangen.
Zum xten Mal gewann der
Stadtberner SVPChef Thomas
Fuchs einen Hauptpreis, dies
mal ein sozialistenrotes Moun
tainbike. Fuchs kaufe immer
haufenweise Lose, erzählte
LösliChefin Romaine Rogen-
moser. In früheren Jahren hatte
der Berner – eher SVPlike
– ein Auto und eine Motorsäge
gewonnen. Logischer Spruch
des früheren SVPFinanzdirek
tors Christian Huber: «Das ist
der Zürcher Finanzausgleich
nach Bern.» Hier blieben wie
derum die von Thomas Matter
gespendeten 100 Gramm Gold.
Gewonnen hat dieses AltSVP
Kantonsrätin TheresWeber,
womit das Edelmetall imWert
von 5000 Franken von Meilen
nach Uetikon am See wandert
und somit – nomen est omen
– an der Goldküste bleibt.

Weniger sonnig ist die Stim
mung in der 55köpfigen
Gewerblergruppe des Kantons
rats. Der CVP droht nach dem
Rücktritt von JosefWiederkehr
(CVP) der Rauswurf aus dem
Ausschuss – trotz Zauberformel
2 SVP, 2 FDP, 1 CVP. CVPArzt
JosefWidler als Nachfolger
scheint nicht genehm zu sein.
Zankpunkt ist die von der CVP
nicht unterstützte Steuersen
kung um ein Prozent. Das ist ein
Sakrileg, da das 7PunktePro
gramm, das alle unterschreiben
müssen, «weniger Gebühren
und Abgaben» beinhaltet, wie
AusschussChef Jürg Sulser
(SVP) festhält.Widler kontert:
«Wenn ich immer alle Guide
lines beachten müsste, könnte
ich meine Patienten nicht
optimal behandeln.» Kommts
nun zum Schisma? Die Grün
liberalen – schon mehrmals
von der Gruppe abserviert –
docktern laut GLPChefMichael
Zeugin an einer neuen KMU
Gruppe herum –mit der CVP.

Pascal Unternährer

Blocher giftelt gegen linke Politikerinnen – diese geben zurück
SVP-Redner Christoph Blocher macht sich über neue Nationalrätinnen lustig. Im Ratsfoyer erfolgte der Konter.

Gesehen & gehört

Akanji über Blocher: «Er hat
Angst.» Fotos: Keystone, Nathalie Guinand


