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ZürichDienstag, 25. August 2020

«EssollendieRichtigenansGymi»
Mitte-links-Mehrheit fordert kantonsweites Förderprogramm für begabte Jugendliche aus bildungsfernen Familien.

Matthias Scharrer

Ein Befund der ETH-Lernfor-
scherin Elsbeth Stern machte
gestern im Zürcher Kantonsrat
die Runde. Demnach besuchen
vielfach nicht die begabtesten
Jugendlichen Maturitätsschu-
len, sondern solche, die von
Haus aus privilegiert sind; ein
bildungsnahes Elternhaus, in
dem auch genug Geld für För-
derkurse vorhanden ist, erhöhe
dieChancen.DieFolge: «30bis
40 Prozent der Kinder an den
Gymnasien schneiden in Intel-
ligenztests nicht so ab, wieman
es von den besten 20 Prozent
eines Jahrgangs erwarten wür-
de», sagte Stern kürzlich im
«Tages-Anzeiger».

Das soll sich künftig ändern,
fordert die Mitte-links-Mehr-
heit im Kantonsrat: SP, GLP,
Grüne, EVP und AL sprachen
sichgestern für einPostulat aus,
das kantonsweit ein Förderpro-
grammfür begabte Jugendliche
aus bildungsfernen Familien
verlangt.AlsVorbilddient dabei
das Programm Chagall, das in
Zürich amprivatenGymnasium
Unterstrass seit Jahren prakti-
ziert wird. Die AbkürzungCha-
gall steht für «Chancengerech-
tigkeit durchArbeit anderLern-
laufbahn».

Gemäss dem Parlaments-
vorstoss würde Chagall wie
folgt kantonsweit eingeführt:
Im zweiten Sekundarschuljahr
könnten begabte Jugendliche
ausbildungsfernenFamilien ein
aufwendigesAuswahlverfahren
durchlaufen, um an dem För-
derprogramm teilzunehmen.
Dies soll garantieren, dass auch
die nötige Motivation vorhan-
den ist. Im dritten Sekundar-
schuljahr erhieltendieTeilneh-
mendenVorbereitungskurse für
den Übertritt ans Gymnasium
oder an eine Berufsmittelschu-
le. Die Kurse fänden am Mitt-
wochnachmittagoderamSams-
tag statt. Sie würden die bereits
vorhandenen, allgemein zu-
gänglichen Vorbereitungskurse
der Schulenergänzen,wieMar-
kus Späth (SP, Feuerthalen) er-

klärte. Nach bestandener Auf-
nahmeprüfung erhielten die Ju-
gendlichen aus bildungsfernen
Familien für dieProbezeit dann
weiterhin gezielte Unterstüt-
zung während der unterrichts-
freien Zeit.

«IhrerhöhtdenDruck
aufdie Jugendlichen»
Vor allem FDP und SVP spra-
chen sich dagegen aus. «Viele
Jugendlichewollengarnicht ans
Gymi, sondern freuen sich
auf eine Lehre», sagteMatthias

Hauser (SVP,Hüntwangen).Zu-
dem würde der Vorstoss eine
neue Ungerechtigkeit schaffen,
danur Jugendlicheausbildungs-
fernen Familien davon profitie-
ren könnten.

Alexander Jäger (FDP, Zü-
rich)warnte, dassdieBerufsleh-
re dadurch abgewertet und die
Gymnasialquote erhöhtwürde.
Rochus Burtscher (SVP, Die-
tikon) warnte ebenfalls: «Mit
Chagall erhöht ihr den Druck
auf die Jugendlichen noch
mehr.»

Mitte-links-Vertreterhieltenda-
gegen: «DieMöglichkeiten ver-
bessern sich, wenn man einen
grösserenBildungsrucksackhat.
Dass man sich dagegen wehrt,
motiviertenLeutendieseChan-
ce zu geben, ist einfach blöd»,
sagte Thomas Marthaler (SP,
Zürich). «Wir nutzen unser
Potenzial nicht», fügte Nora
Bussmann (Grüne, Zürich) an.
«Es macht mehr Sinn, unsere
jungen Leute zu fördern, als
Fachkräfte aus demAusland zu
holen», sagteWilmaWilli (Grü-

ne, Stadel). «Es sollen nicht
mehr, sonderndieRichtigenans
Gymi und an die Berufsmittel-
schulen», fasste SP-Kantonsrat
Späth seinen Vorstoss zusam-
men. Dieser wurde als Postulat
an die Regierung überwiesen,
die nun innert zwei Jahren dazu
Stellung nehmen muss. Bil-
dungsdirektorin Silvia Steiner
(CVP) signalisierte, siewolledas
Anliegen aufnehmen: «Es geht
darum, Ressourcen zu nutzen.
Daran werde ich mich auch in
zwei Jahren noch erinnern.»

Schulstart an Zürcher Mittelschulen: Nicht alle haben die gleichen Startchancen. Bild: Keystone (Zürich, 17. August 2020)

RegierungsollStrategie für
Umschulungenentwickeln
Kantonsrat Das Coronavirus
hat die Lage auf dem Zür-
cherArbeitsmarkt deutlich ver-
schlechtert. Der Regierungsrat
soll deshalb eine Strategie aus-
arbeiten,wieArbeitslose besser
umgeschult werden können.
Der Kantonsrat hat gestern
ein entsprechendes dringliches
Postulat von Grünen, SVP und
SP diskussionslos überwiesen.
Der Regierungsrat wiederum
zeigte sich bereit, den Vorstoss
entgegenzunehmen, und wird
nun innerhalb von vierWochen
Stellung dazu beziehen.

GefordertwirdmitdemVor-
stoss eine Strategie inklusive
Umsetzungsplan für die beruf-
licheUmorientierungundNach-
holbildung von Arbeitslosen.
Diese Bildungsangebote sollen
über die Arbeitslosenversiche-

rung abgewickelt werden. Seit
demAusbruch der Coronapan-
demie hat sich der vormals sta-
bile Zürcher Arbeitsmarkt ver-
ändert. Die Kurzarbeit hat in
den vergangenen Monaten
zwar einen starken Anstieg
derArbeitslosigkeit verhindert.
Ende August laufen aber viele
Kurzarbeitsverträge aus. Es ist
nochnicht klar, inwelchemUm-
fang diese erneuert werden
oder ob es im Herbst zu einem
verzögerten Stellenabbaukom-
menwird.

Ende Juli waren 27465 Per-
sonen bei den Regionalen Ar-
beitsvermittlungszentren des
Kantons als arbeitslos gemel-
det.DieArbeitslosigkeit betrug
3,2Prozent, das sind 1,2 Pro-
zentpunktemehr als im Juni des
Vorjahres. (sda)

Weiterbildungfindetweiterhin
auchanUnterrichtstagenstatt
Kantonsrat Im Kanton Zürich
werden auch künftig Schultage
ausfallen,weil Lehrerinnenund
Lehrer anWeiterbildungen teil-
nehmen. Der Kantonsrat hat
gestern eine Parlamentarische
Initiative abgelehnt, die das än-
dern wollte. Die Ablehnung fiel
mit 96:66 Stimmen deutlich
aus. Die Parlamentarische Ini-
tiative der früheren Kantonsrä-
tin Prisca Koller (FDP, Hettlin-
gen) verlangte, dass Weiterbil-
dungen nur noch in der un-
terrichtsfreien Zeit stattfinden
dürften. Dadurch solle die Ver-
einbarkeit von Beruf und Fami-
lie gefördert werden.

InderRatsdebatteherrschte
Uneinigkeit darüber, ob in die-
semBereichüberhaupt einPro-

blem existiert, und falls ja, wel-
ches Ausmass es haben könnte.
Befürworter sprachen von fünf
odermehrTagen pro Schuljahr,
diewegenWeiterbildungenaus-
fielen. Dies stelle Eltern vor or-
ganisatorischeProblemebeider
Betreuung ihrer Kinder. Der
Ausfall von Schultagen erhöhe
die Komplexität der Familien-
organisation, sagte Marc Bour-
geois (FDP, Zürich). Dass es
möglich sei, die Weiterbildun-
genausschliesslich inderunter-
richtsfreienZeit durchzuführen,
zeige der Aargau. Dort gebe es
eine entsprechndeRegelung.

Die Gegner hingegen spra-
chenvonhöchstens zwei betrof-
fenen Tagen pro Schuljahr, die
weit im Voraus angekündigt

würden. Zudem seien die Ge-
meinden verpflichtet, ein ange-
messenes Betreuungsangebot
für die betroffenen Schülerin-
nen und Schüler anzubieten.
«Manwill hier etwas regeln, das
überhaupt kein Problem ist»,
sagte Hanspeter Hugentobler
(EVP, Pfäffikon).

AuchBildungsdirektorinSil-
via Steiner (CVP) plädierte da-
für, alleswiebisher zubelassen.
Was die Parlamentarische Ini-
tiative fordere, habeman früher
gehabt. «Die Regelung musste
nach kurzer Zeit wieder auf-
gehobenwerden,weilmannicht
genügend Fachleute finden
konnte, um alle Weiterbildun-
gen inderunterrichtsfreienZeit
durchzuführen», sagte sie. (sda)

Tagesschule: keine
Kantonsbeiträge
fürPilotprojekte

Kantonsrat Gemeinden, die
eine Tagesschule aufbauen
möchten, erhalten dafür auch
weiterhin kein Geld vom Kan-
ton.DerKantonsrat hat gestern
einPostulat abgelehnt, das eine
Mitfinanzierung forderte. Das
vonderGLPeingereichtePostu-
lat wurde von SP, Grünen und
AL unterstützt. Indemder Kan-
tonPilotprojekte freiwilligerGe-
meinden mitfinanziere, nehme
er eine aktivere Rolle in diesem
Bereich ein, sagte Christoph
Ziegler (GLP,Elgg).DieALwür-
degernenochweitergehen, sag-
te Judith Stofer (AL, Zürich).
«Am liebsten wären uns ver-
bindlicheVorgabendesKantons
für eine flächendeckende Ein-
führung von Tagesschulen»,
sagte sie. FürFDP,SVPundCVP
hingegen war klar, dass Tages-
schulen inklusive deren Finan-
zierung in die Zuständigkeit
der Gemeinden fallen. Auch
Bildungsdirektorin Silvia Stei-
ner (CVP) hielt fest, dass es
keinegesetzlicheGrundlage zur
Finanzierung von Tagesschu-
len durch den Kanton gebe.
DerKantonsrat lehntedieÜber-
weisung des Postulatsmit 79 zu
76 Stimmen bei 7 Enthaltungen
ab. (sda)

Navigationsanlage
wirdgeprüft
FlughafenZürich AmFlughafen
Zürich werden bis zum 5.Sep-
temberdie Instrumentenlande-
systeme überprüft. Die dafür
notwendigen Messflüge mit
einer zweimotorigen Propeller-
maschine finden am Nachmit-
tag und nachts bis 2Uhr statt.
UmdieGenauigkeit derNaviga-
tionsanlagen zu gewährleisten,
werden diese periodisch getes-
tet, wie der Flughafen gestern
mitteilte.Dafür sindauchAnflü-
ge abseits der gewohnten Flug-
routen notwendig. (sda)

NeueKanti erhält
keineAteliers
Kantonsrat In der neuen Kan-
tonsschuleUetikon, die 2028 in
Betrieb geht, wird es keine öf-
fentlich zugänglichen Räume
für Kultur geben. Der Kantons-
rat hat gestern einen entspre-
chenden Vorstoss abgelehnt.
SP und Grüne wünschten sich,
dass bei der neuen Kanti Ueti-
konöffentlich zugänglicheRäu-
me für Ateliers, Ausstellungen
undWorkshopsgeschaffenwer-
den. Eine Mehrheit des Parla-
ments hatte aber Fragezeichen,
ob dies wirklich einem Bedürf-
nis entspricht. Es gebe in dieser
Region bereits ziemlich viele
Räume, die für Kulturangebote
zur Verfügung stehen wür-
den, sagte etwa Thomas Wirth
(GLP,Hombrechtikon).DieFDP
betonte zudem, dass es die pri-
märe Aufgabe des Kantons sei,
eine Kantonsschule zu bauen,
nicht ein zusätzliches Ange-
bot für Kulturschaffende. Der
Vorstoss wurde schliesslich
mit 108 zu 58 Stimmen abge-
lehnt. (sda)


