
14

Zürich
Dienstag, 21. Januar 2020

Kinderspital Die Kinderschutz-
gruppe des Universitätsspitals
Zürich hat für 2019 eine hö-
here Zahl von «Schüttelbabys»
registriert. Zehn Verdachtsfäl-
le von Säuglingen mit Schüttel-
trauma wurden gemeldet, fünf
wurden bestätigt. Das sind drei
Fälle mehr als 2018. Die Kinder-
schutzgruppe ist beunruhigt und
hofft, dass es sich um einen sta-
tistischenAusreisserhandelt.Das
Schütteln von Kleinkindern ver-
ursache bei zwei Dritteln derKin-
der bleibende Hirnschäden. Es
könne – auch wenn es nur ganz
kurz ist – zum Tod führen.

Auch andere körperliche
Misshandlungen haben leicht
zugenommen. Von 544 gemel-
detenVerdachtsfällenwurde bei
387 Fällen eine Misshandlung
bestätigt. Bei 128 Kindern blieb
der Verdacht bestehen, konnte
aber nicht nachgewiesen wer-
den. Im Vorjahr lag die Zahl der
gemeldeten Fälle bei 528. Es gab
auch wieder vereinzelte Fälle
von Münchhausen-Stellvertre-
ter-Syndrom. Dabei machen El-
tern, vor allem Mütter, ihre Kin-
der absichtlich krank, um sie
pflegen zu können. (sda)

Beunruhigende
Zunahme von
«Schüttelbabys»

Mit einer Summe von 300 Mil-
lionen Franken bis ins Jahr 2029
wollen vier ZürcherHochschulen
– Universität, ZHAW, ZHDK und
PHZH–noch dieses Jahr eine Di-
gitalisierungsoffensive starten.
Über ein Drittel davon, 108 Mil-
lionen Franken,werden von den
Zürcher Steuerzahlerinnen und
Steuerzahlern kommen. Das hat
der Kantonsrat an seiner gest-
rigen Sitzung mit 173 Ja- zu 0
Nein-Stimmen beschlossen.

Der Kanton Zürich soll inter-
national die Nase vorn haben,
auchwenn es umdie Digitalisie-
rung geht. Darin waren sich die
Parteien gestern einigwie selten.
Paul von Euw (SVP, Bauma) etwa
befürchtete, dass asiatische Län-
derEuropa inwissenschaftlichen
Rankings überholen.Die Schweiz
halte sich zwar in den aktuellen
Vergleichen gut. Allerdings dro-
he sie ohne Investition ins Mit-
telfeld zu fallen. Mit dem Kredit

könne die Schweiz ihre Spitzen-
position halten.

Bloss Anschubfinanzierung
CarmenMarty Fässler (SP,Adlis-
wil) sieht in der Zusammenarbeit
dervierHochschulen eine «gros-
se Chance, internationalmithal-
ten zu können».Keinesfalls dürf-
ten aber die anderen Leistungen
der Hochschulen unter dem Ef-
fort leiden. Marty Fässler und
andere Redner hielten fest, es
handle sich lediglich umeineAn-
schubfinanzierung. Sei das Geld
2029 aufgebraucht,müssten die
Hochschulen ihre Anstrengun-
gen fortsetzen.

Die Hochschulen erhal-
ten nicht bloss Mittel, sie müs-
sen rapportieren, was sie da-
mit erreichen. Mehrere Par-
teienvertreter hoben denn auch
die Notwendigkeit eines aus-
sagekräftigen Reportings her-
vor. Verschiedentlich wurde der

Mehrwert der Digitalisierungs-
initiative fürWirtschaft und Ge-
sellschaft beschworen.

Judith Stofer (AL, Zürich)mo-
nierte: «Digitalisierung gehört zu
den Zauberwörtern, bei denen
sich die Honigtöpfe öffnen und
Politiker schnell bereit sind,Geld
zu sprechen.» Die AL stelle sich
nicht gegen den Fortschritt und
stimme dem Rahmenkredit zu.
Die Digitalisierung dürfe aber
nicht dazu führen, dass Präsenz-
bibliotheken geschlossen wür-
den oderwenigerGespräche zwi-
schen Professoren und Studie-
renden stattfinden würden.

Bildungsdirektorin Silvia Stei-
ner (CVP) redete den Parlamen-
tarierinnen und Parlamentariern
in ihrem abschliessendenVotum
ins Gewissen. Es genüge nicht
den Rahmenkredit zu bewilligen,
wenn man in der Budgetdebat-
te dann dieMittel derHochschu-
len kürze. «Erinnern Sie sich im

Dezember an den heutigen Be-
schluss.»

Die Pläne der Hochschulen
An der Universität sollen mit
dem Geld 18 neue Professuren
finanziert werden, die sich alle
mit dem Thema Digitalisierung
befassen, etwa mit künstlicher
Intelligenz.

Die ZHAW wiederum will 80
Millionen Franken in digitale
Projekte und Spin-offs investie-
ren. An der ZHDK soll unter an-
derem eine Professur geschaffen
werden,welche sichmit denAus-
wirkungen der Digitalisierung
auf die Kreativwirtschaft befasst.

Und an der Pädagogischen
Hochschule will man Angebote
entwickeln, mit denen Schüler
individuell lernen können. Mit
Virtual Reality soll das Lernen
in Naturwissenschaften, Gestal-
tung und Sport gefördert wer-
den. (pag/sda)

108Millionen Franken für die Digitalisierung
Kantonsrat Vier Zürcher Hochschulen starten eine gemeinsame Digitalisierungsinitiative.

Falscher Polizist
endet inHandschellen
Trickbetrüger Die Kantonspolizei
hat letzteWoche einen Franzosen
verhaftet,der sich als Polizist aus-
gegebenhatte.Erhatteeine72-Jäh-
rige aus Zürich dazu gebracht,
Zehntausende Franken abzuhe-
ben, weil das Geld auf der Bank
nicht sichersei.Mansei informiert
gewesen, schreibt die Polizei. Bei
derGeldübergabehättendieHand-
schellen geklickt. (sda)

Reisecarmit Speiseöl
statt Passagieren
Schmuggler Die Stadtpolizei Zü-
rich hat auf dem Carparkplatz
einen Reisecar aus Griechenland
kontrolliert, der statt Passagieren
1600 Liter Speiseöl, 237 Kilo-
grammFleischund54LiterAlko-
hol fürprivateAbnehmergeladen
hatte.DerChauffeurmusstemeh-
rere Tausend Franken Zollabga-
ben nachbezahlen. (sda)

Nachrichten

Mattias Scharrer

Die Volksschule steckt in einem
Zwiespalt: Sie soll gleichzeitig
professionell geführt und demo-
kratisch abgestützt sein. Eine
wichtige Rolle kommt dabei den
vom Volk gewählten Schulpfle-
gen zu: IhreMacht reicht von der
Schülerzuteilung bis hin zurEin-
stellung und Entlassung von
Lehrkräften. In derRegel handelt
es sich aber bei den Schulpflege-
mitgliedern umLaien, die beruf-
lich etwas anderes machen. Das
Problemdabei brachte EVP-Kan-
tonsrat Hanspeter Hugentobler,
Schulpräsident in Pfäffikon, ges-
tern im Zürcher Kantonsrat auf
den Punkt: «Schulpflegen in
mittleren Gemeinden sind am
Anschlag. KeinWunder, dass im-
mer mehr Schulpfleger vor dem
Ende ihrer Amtszeit das Hand-
tuchwerfen.DiesesModell funk-
tioniert je länger, je weniger.»

Abhilfe soll nun die soge-
nannte Leitung Bildung schaf-
fen. Dabei handelt es sich um
eine Art schulische Geschäfts-
stelle, die Gemeinden mit min-
destens drei Schulen schaffen
können, um die Schulpflegen zu
entlasten.Die professionelle Lei-
tung Bildung wird von den Ge-
meinden bezahlt. Obwohl von
rechts wie links Vorbehalte
gegenüber dem neuen Modell
zur Sprache kamen, fand es eine
klare Mehrheit: Ausser der AL
und den Grünen sprachen sich
alle Parteien dafür aus.

«DasMilizsystem
wird unterwandert»
«Die SVP tat sich sehr schwermit
dieser Vorlage, da das Milizsys-
temderSchulpflege damit unter-
wandert wird, weil eine weitere
Führungsebene eingeführt wer-
den soll», sagte RochusBurtscher
(SVP,Dietikon).Es handle sichum
eine Verwaltungsaufblähung;
kein Schüler, keine Schülerin
werde deswegen gescheiter oder
dümmer.Wenn sich aberdie Lei-
tungBildung als Dienstleister für
die Schulpflegen verstehe, sei sie
sinnvoll. Entscheidend sei auch,
dass es den Gemeinden überlas-

senbleibe,ob sie eine LeitungBil-
dung einführenodernicht.Chris-
toph Ziegler (GLP, Elgg), der Prä-
sident der kantonsrätlichen
Kommission für Bildung und
Kultur, wies darauf hin, dass
manche Gemeinden bereits sol-
che Stellen geschaffen haben.Als
Beispiele nannte er auf Anfrage
dieser Zeitung Wetzikon und
Männedorf. Es sei von Vorteil,
wenn künftig ein gesetzlich de-
finierter Rahmen dafür bestehe.

DiesenpeilenRegierungs- und
Kantonsrat mit der nun vorgese-
henenÄnderung desVolksschul-
gesetzes an. Bildungsdirektorin
Silvia Steiner (CVP) bezeichnete
das Vorhaben als wichtige Wei-
chenstellung fürdieVolksschule.
«Die Situation ist so prekär, dass

man teilweise keine Schulpfleger
mehr findet», sagte sie.

KlargegendasVorhaben spra-
chen sich die Grünen aus, nach-
dem inderVernehmlassung auch
ausLehrerkreisenWiderstandge-
kommenwar: Es sei eineweitere
Bürokratisierung der Schule zu
befürchten,sagteKarinFehr (Grü-
ne, Uster). Und: «Die demokrati-
sche Kontrolle der Volksschule
könnte geschwächtwerden.»

Die Gegenargumente seien
nicht von der Hand zu weisen,
sagte Marc Bourgeois (FDP, Zü-
rich).Dennoch sei die Entlastung
zu befürworten. Auch Monika
Wicki (SP, Zürich) sprach sich da-
für aus: Bei der Anstellung von
Lehrpersonen, der Vertretung
der Schulen nach aussen und den

Schülerzuteilungen könne die
Leitung Bildung den Schulpfle-
gen Arbeit abnehmen.

In der Detailberatung stellte
der Kantonsrat dann noch klar,
dass dieneueHierarchiestufe kei-
ne Aufgaben der Schulleitungen
übernehmendürfe,nursolcheder
Schulpflegen und der Schulver-
waltung.EVP-KantonsratHugen-
tobler kritisierte dies als «Kastra-
tion» derVorlage: «Damit nimmt
man in Kauf, dass auch Schullei-
tende aus Frust nach drei Jahren
dasHandtuchwerfen.»Ausserder
CVPfand eraberkeineVerbünde-
ten mit seiner Kritik. «Es ist der
politischeWille, hier eine Kastra-
tion vorzunehmen», sagte Fehr
(Grüne). Die Schlussabstimmung
findet in vierWochen statt.

Entlastung für die Schulpflegen
Kantonsrat Mittelgrossen Gemeinden soll es erlaubt sein, eine Art Geschäftsleitung
für ihre Schulen einzuführen.

Neue Hierarchiestufe in der Volksschule: Für die Schülerinnen und Schüler ändert sich nichts. Foto: Donato Caspari

Rapperswil-Jona DieSanierung,die
Roger Federer auf seinem noch
unbebauten Grundstück in Rap-
perswil-Jonaplant,wirdnicht ein-
fachdurchgewinkt.DerVereinRi-
ves Publiques und eine lokale
Politikerinwollen Einsprache er-
heben. Victor vonWartburg, Prä-
sident desVereins, sagt: «Wirwol-
len am Ufer des Zürichsees ent-
lang einen zwei Meter breiten
Trampelpfad.» Es sei gesetzes-
widrig, dass es keinen durchge-
hendenöffentlichenSeeweggebe.

Von Wartburg beruft sich auf
ein Bundesgerichtsurteil von
2001: Aus diesem geht hervor,
dass öffentlicheGewässerund ihr
Bett – also die direkte Uferzone –
eine unzertrennliche Einheit bil-
den.Also sei die Uferzone genau-
so öffentlich wie der See. Rund
drei unterschiedliche Geometer
hätten ihm das bestätigt. Rives
Publiqueshat seineForderungbe-
reits im Sommer gestellt.

«Beispielhaft schlecht»
Gemäss vonWartburg geht es bei
der Einsprache nicht nur um Fe-
derer, sondern den ganzen Kan-
ton St.Gallen. «Die St.Galler Be-
hörden sind beispielhaft schlecht,
wenn es um Sachen wie Grund-
bucheinträge geht.»

Martin Stöckling, Stadtpräsi-
dent von Rapperswil-Jona, äus-
sert sich auf Anfrage wie folgt:
«DerVerein fordert einen öffent-
lichen Seeweg und nutzt diese
Altlastensanierung dazu. Ganz
amRand stellt er Bezüge hermit
demeigentlichen Bauprojekt. Bei
uns sind der politische Wille re-
spektive ein öffentliches Bedürf-
nis für den öffentlichen Seeweg
nicht vorhanden.Von 14 Kilome-
ter Uferlinie sind in Rapperswil-
Jona lediglich 4 Kilometer privat,
darum findet diese Forderung
keinenWiderhall.AmGenfersee,
wo Herr von Wartburg her-
kommt, besteht offensichtlich
eine andere Situation.»

Federer will sein Grundstück
von Ziegel- und Mauerabfällen
der ehemaligen Ziegelei befreien,
die dort stand. Im Baugesuch
wird das Risiko, das von diesem
Bauschutt für die Umwelt aus-
geht, als gering bis inexistent be-
urteilt. Hingegen werden Glas-
und Metallstücke im Wasser als
problematisch für Mensch und
Tier bewertet. (wyf)

Roger Federer
soll Spazierweg
im Garten dulden
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Martin Suter,
Parteisekretär SVP Kanton Zürich

Komitee «Ja zu Chance Rosengarten»
c/o IG ÖV Zürich / ACS Sektion Zürich
8032 Zürich

«Ja zum Rosengartentunnel
und damit auch Ja zu
weiteren, längst fälligen
Strassenprojekte wie
die Oberlandautobahn oder
die Umfahrung Eglisau.»

chance-rosengarten.ch

Martin Suter,
Parteisekretär SVP Kanton Zürich

«Ja zum Rosengartentunnel 
und damit auch Ja zu 
weiteren, längst fälligen 
Strassenprojekte wie 
die Oberlandautobahn oder 
die Umfahrung Eglisau.

chance-rosengarten.


