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Zürich

Kantonsrat Mindestens ein Drit-
tel des abgebauten Kieses und
des Baustellenaushubs soll im
Kanton Zürich auf der Schiene
transportiert werden. Der Kan-
tonsrat hat die dazu notwendi-
gen Gesetzesänderungen in ers-
ter Lesung beschlossen.

Die grossen Baustellen liegen
weitgehend im südlichen Kan-
tonsteil und in Zürich undWin-
terthur, die grossen Kiesabbau-
gebiete und Deponien für Bau-
stellenaushub hingegen im
Norden. Dies verursacht überre-
gionalen Schwerverkehr und be-
lastet insbesondere die Dörfer im
nördlichen Kantonsteil starkmit
LKW-Durchgangsverkehr. Des-
halb verlangt der kantonale
Richtplan einen Bahnanteil von
35 Prozent für Kies undAushub.
Mit Änderungen im Planungs-
und Baugesetz sowie im Stras-
sengesetz soll nun die Vorgabe
umgesetzt werden.

Nur die grössten Baustellen
«Wir können recht viele LKW-
Fahrten mit verhältnismässig
wenig Aufwand verhindern»,
warb Baudirektor Martin Neu-
kom (Grüne) für die Vorlage. Be-
troffen von denTransportvorga-
benwären nämlich nur die aller-
grössten Baustellen, etwa zehn
im ganzen Kanton.Dazu zählten
etwa die Baustellen des Polizei-
und Justizzentrums und des Kin-
derspitals in Zürich.

Für die Bauherren von Gross-
projekten dürfte dies laut Regie-
rungsrat zuMehrkostenvon jähr-
lich insgesamt 15 bis 25Millionen
Franken führen. Die Kosten für
die betroffenen Projekte dürften
umwenigerals zwei Prozent stei-
gen.Bauherren,welche die ihnen
auferlegte Pflicht nicht erfüllen,
sollen Ersatzabgaben bezahlen.

Die Vorlage war unbestritten.
Selbst die gegenüber grünenAn-
liegen oft skeptische SVPwarda-
für. «Bei solchen Grossprojekten
macht es Sinn», sagte Sandra
Bossert (Wädenswil). (sda)

Transporte von
Kies und Aushub
auf die Schiene

«Der Kanton Zürich hat keine
funktionsfähigen Strukturen im
Bereich der familienergänzen-
den Kinderbetreuung», kritisier-
te der Erstunterzeichner derMo-
tion, Kaspar Bütikofer (AL, Zü-
rich). Zwischen den Gemeinden
gebe es enorme Differenzen, so-
wohl was die Subventionierung
als auch die Anzahl der Betreu-
ungsplätze anbelange. Der Kan-
ton solle entweder selbst Betreu-
ungsplätze verbilligen oder die
Möglichkeit für die Gemeinden
schaffen, die Bundessubventio-
nen beziehen zu können.

Zum Verhängnis wurde der
Motion dieVermischung der For-
derung nach einer Sicherstellung
derBundessubventionen undder
Forderung nach einer Verbilli-
gung durch den Kanton.

Die erste Forderung sei
schlicht unnötig, waren sich die
meisten Parteien einig. Sie folg-
ten in diesemPunkt Bildungsdi-
rektorin Silvia Steiner (CVP). Es
brauche gar keine neuen Grund-
lagen für die Gemeinden, sagte

sie. «Die Voraussetzungen sind
gegeben, die Bundessubventio-
nen beziehen zu können.» Dazu
müssten einfach einzelne Ge-
meinden ihre Subventionen er-
höhen, damit die Gesamtsumme
der Beiträge im Kanton steige.

«DerKanton schläft. Ermacht
wenig», erklärte Lorenz Schmid
(CVP, Männedorf). Aber die Mo-
tion sei unnötig, da es keine neu-
en gesetzlichen Grundlagen
brauche. Auch die Grünen leh-
nen dieMotion aus diesen Grün-
den ab. Sie wollen sich aber an
einer anderenMotion beteiligen,
die eine Beteiligung des Kantons
und aller Gemeinden an den Be-
treuungskosten fordert.

Sympathien für kantonale
Unterstützung
Die Forderung nach einer finan-
ziellenUnterstützungderKinder-
betreuung durch den Kanton ge-
nossmehrSympathien unterden
Parteien.Die Kinderbetreuung in
der Schweiz und im Kanton sei
schlecht, erklärte Thomas Mart-

haler (SP, Zürich). Es gebe nach
wie vor Gemeinden ohne Ange-
bot.AuchdieGLPunterstützte die
Motion, «damit sich der Kanton
inRichtung einer flächendecken-
denund finanziell tragbarenKin-
derbetreuung bewegt».

Generelle Ablehnung kam
von der SVP und der FDP. Es
gehe einmal mehr darum, die
Steuerzahler in die Pflicht zu
nehmen und nicht die Eltern,
monierte Marc Bourgeois (FDP,
Zürich). Die Gemeinden wären
mit gutem Grund zuständig: Die
Gesellschaftsstrukturen seien je
nach Kommune zu verschieden.
«Eine Giesskannenlösung brau-
chen wir nicht», betonte der
FDP-Fraktionssprecher. Ausser-
dem habe die Stimmbevölke-
rung eine kantonale Unterstüt-
zung im Jahr 2010 an der Urne
abgeschmettert.

Schliesslichwurde dieMotion
derALnurvon SPundGLPunter-
stützt. Die Überweisung an die
Regierung wurde mit 61 zu 109
Stimmen klar abgelehnt. (sda)

Eine unglücklich formulierte Motion
AL-Vorstoss abgelehnt Familienergänzende Kinderbetreuung
wird vom Kanton Zürich weiterhin nicht subventioniert.

Matthias Scharrer

Im jahrzehntelangen Streit um
höhere Löhne hat das Zürcher
Kindergarten-Lehrpersonal nun
den Kantonsrat auf seiner Seite:
Er unterstützte gestern eine
EVP-Motion, die verlangt, dass
auch Kindergartenlehrpersonen
in einer Klasse mit einem Voll-
pensum von 100 Prozent ange-
stellt werden können.

Die knappe Mehrheit für den
Vorstoss brachten SP, GLP, Grü-
ne, AL und EVP zustande. Nun
muss derRegierungsrat eine ent-
sprechende Vorlage erarbeiten.

Kindergarten-Lehrpersonen
erhalten derzeit generell höchs-
tens Arbeitspensen von 88 Pro-
zent, auch wenn sie voll unter-
richten.DerGrund dafür sind im
Vergleich zu Primarschulen kür-
zereArbeitszeiten,wie Bildungs-
direktorin Silvia Steiner (CVP)
sagte. So würden Kindergarten-
Lehrpersonen nur an zwei von
fünf Nachmittagen unterrichten.

25Millionen zusätzlich
Ihre Haltung stiess auf Wider-
spruch: «Dass man Kindergar-
ten-Lehrpersonen benachteiligt,
ist ein Skandal», sagte Hanspe-
terHugentobler (EVP, Pfäffikon).
Auch die Auffangzeit, während
der die Kinder in den Kindergar-
ten eintrudeln, müsste als
Arbeitszeit gelten, fordert er.
Ebenso die Pausen, in denen das
Kindergarten-Lehrpersonal, an-
ders als Primarschul-Lehrkräfte,
betreuerisch voll gefordert sei.
Würdeman imKindergarten fai-
re 100-Prozent-Anstellungen ge-
währen, koste dies den Kanton
und die Gemeinden 25Millionen
Franken pro Jahr.Angesichts des
Kantonsbudgets von 16 Milliar-
den sei dies verkraftbar.

«Es ist höchste Zeit, Kinder-
gartenundPrimarschulengleich-
zustellen. Für 100 ProzentArbeit
soll es auch 100 Prozent Lohn ge-
ben», doppelteMonikaWicki (SP,
Zürich) nach. Dies sei möglich,

wenn auch die Pausen als
Arbeitszeit angerechnetwürden.

Halbklassenunterricht?
Christoph Ziegler (GLP, Elgg) lie-
ferte einen weiteren Vorschlag,
wie die Forderung umzusetzen
sei, ohne das gesamte Lohnge-
füge des Lehrpersonals durchei-
nanderzubringen: Er reichte ges-
tern eine parlamentarische Ini-
tiative ein, wonach auch im
Kindergarten pro Woche zwei
Stunden Halbklassenunterricht

stattfinden sollen. Unter dieser
Voraussetzung könne die GLP
der EVP-Motion zustimmen. Ka-
rin Fehr (Grüne, Uster) verwies
auf denAargau, der demKinder-
garten-Lehrpersonal zusätzliche
Stunden anrechne.

Anders der Kanton Zürich:
«Alle Lehrpersonen können mit
einemVollpensum arbeiten, nur
im Kindergarten nicht. Es ist ein
Unding», sagte Andrea Gisler
(GLP, Gossau). Und fügte an:
«Dass es sich dabei um einen ty-

pischen Frauenberuf handelt,
spricht für sich.»

Die Zürcher Kindergartenlöh-
ne seiendeutlich höherals in den
umliegenden Kantonen, hielt
Marc Bourgeois (FDP,Zürich) da-
gegen. Zudem habe das Bundes-
gericht 2017 festgestellt, dass die
Zürcher Kindergarten-Regelung
nicht diskriminierend sei. Fürdie
SVPwäre einkostenneutralerVor-
schlag diskutabel, bei dem höhe-
re Kindergarten-Löhne etwa
durchLohnabstricheandenGym-

nasien finanziert würden, sagte
RochusBurtscher (SVP,Dietikon).
In der vorliegenden Form lehne
man die Motion ab.

Steiner hält an Plänen fest
Aus Sicht der CVPgenügt das be-
reits aufgegleiste Vorhaben der
Bildungsdirektion. Es sieht eine
AngleichungderKindergarten- an
diePrimarschullöhnebei gleicher
Ausbildung vor. «Einen anderen
Weg sehe ich im Moment nicht»,
sagte Bildungsdirektorin Steiner.

Voller Lohn für ganze Arbeit
Parlament überweist EVP-Vorstoss Auch das Kindergarten-Lehrpersonal soll 100-Prozent-Jobs erhalten.

Die Anstellungsbedingungen in Kindergärten und Primarschulen sollen einander angeglichen werden. Foto: Keystone

NachdererstenLesunghattenalle
ParteiendasGesetz überdieNut-
zung des Untergrundes gelobt.
Darum hätte die zweite Lesung
eigentlich nur noch eine Forma-
lität sein sollen. Ein Rückkom-
mensantrag,denSVP-Kantonsrat
Christian Lucek (Dänikon) mit
Unterstützung von CVP und FDP
gestellt hatte, führte gestern in
letzterMinute zu einer turbulen-
ten Diskussion über das Ver-
bandsbeschwerderecht. Lucek
forderte die Streichung des kan-
tonalen Beschwerderechtes aus
dem neuen Gesetz «im Sinne
einer schlanken Gesetzgebung».

Dieses Beschwerderecht war
in der ersten Lesung von einer
Mehrheit verankertworden. Für
die Grünen sei dieses entschei-
dend, um dem Gesetz zustim-
men zu können, erklärte dazu-
mal Fraktionssprecher Thomas
Forrer (Erlenbach).

SVP-MannLucekzitierte in sei-
ner Argumentation Baudirektor
Martin Neukom (Grüne). Dieser
hatte erklärt, dass die vomneuen
Gesetz betroffenen Vorhaben in
der Regel so gross seien, dass sie

unter das eidgenössische Ver-
bandsbeschwerderecht fielen.Das
kantonale Beschwerderecht im
Gesetz zu verankern, mache dar-
um kaum einen Unterschied. Der
Regierungsantrag unterstütze
den Streichungsantrag, wieder-
holte Neukom gestern.

Für die regionale Expertise
Links-Grün teilte dieAnsicht der
Regierung und derAntragsteller
von SVP, FDP und CVP nicht.
Ohne das kantonale Beschwer-
derecht blieben nur im Kanton
Zürich tätige Verbände aussen
vor, gaben Ruedi Lais (SP,Walli-
sellen) und ThomasWirth (GLP,
Hombrechtikon) zu bedenken.
«Es geht umdie Expertise dieser
Verbände, welche die Begeben-
heiten im Kanton besonders gut
kennen», erklärte Thomas For-
rer (Grüne, Erlenbach).

Nach einer emotionalen Dis-
kussion wurde die Streichung
des kantonalen Beschwerderech-
tes schliesslich mit 86 zu 80
Stimmen abgelehnt. Auf Antrag
der SVPwar dieAbstimmung per
Namensaufruf erfolgt. (sda)

Verbandsbeschwerde bleibt
Untergrundgesetz Turbulente zweite Lesung.

Eigentümerwechsel
an prominenter Lage
Hotellerie Nach90 Jahrenverkauft
die Hotelierfamilie Hoppeler ihre
am Zürcher Bellevue gelegenen
HotelsAmbassadorundOpera an
dieMeili UnternehmungenAG in
Zollikon,wie die Unternehmens-
leitunggesternmitteilte.Überden
Kaufpreis wurde Stillschweigen
vereinbart. Das Opera wird vor-
aussichtlich bereits nach den
Sommerferien wieder eröffnet
werden. In die Dachgeschosse
werden neben einer Dachterras-
se zusätzlicheZimmerundSuiten
eingebaut. Das Ambassadorwol-
len die neuen Besitzer für zehn
MillionenFranken total erneuern
und erweitern. Im Frühjahr 2021
soll es neu eröffnet werden. (sda)

Noch ein Corona-Patient
wird künstlich beatmet
Gesundheitsdirektion Im Kanton
Zürich hat es seit Freitag fünf
neue bestätigte Coronavirus-Fäl-
le gegeben. Damit stieg die Zahl
der registrierten Fälle bis Mon-
tagnachmittag auf 3597. Seit
sechs Tagen gab es keinen To-
desfall mehr im Zusammenhang
mit dem Virus. Im Spital liegen
aktuell 23 Corona-Patienten, 8
weniger als am Freitag. Künst-
lich beatmetwird ein Patient, am
Freitag waren es noch vier. (sda)
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