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Sämtliche Parteien sind sich im Ukraine-Krieg einig
Von der AL bis zur SVP: Alle fordern den Bundesrat zum Handeln auf

ZENO GEISSELER

In grossen Krisen wird nicht das Tren-
nende betont, sondern das Verbindende.
Dies gilt auch für das Zürcher Kantons-
parlament und den Krieg in der Ukraine.
Am Montag haben sämtliche Fraktio-
nen im Kantonsrat, von der sehr linken
Alternativen Liste bis zur rechtsbürger-
lichen SVP, eine gemeinsame Erklärung
veröffentlicht. Der Angriff von Russland
sei «der bisher traurigste Moment unse-
rer Generation in Europa», schreiben die
Fraktionen. Sie stellen Forderungen an
drei Adressaten auf: an Russland, an den
Zürcher Regierungsrat und an den Bun-
desrat. Russland solle seine Kriegshand-
lungen in der Ukraine sofort einstellen.
DerAngriff verletze fundamentales inter-
nationales Recht.

Während dieser Aufruf im internatio-
nalen Grundrauschen untergehen dürfte,
wird die zweite Forderung vom Adres-
saten wohl eher zur Kenntnis genom-
men werden: Der Zürcher Regierungs-
rat müsse sich beim Bund «für eine harte
Gangart gegenRussland»einsetzen.«Ge-
rade der Kanton Zürich mit dem Finanz-
platz hat die Verantwortung, sich in Bern
einzusetzen», schreiben die Fraktionen.
Die Schweiz solle ausserdem ihre guten
Dienste und ihre humanitäreHilfe anbie-
ten und Flüchtlinge aufnehmen.

Dass sämtlicheZürcherParteien soge-
eint auftreten, ist nicht selbstverständlich,
denn vor allem eine Zürcher Forderung
ist umstritten: Die Schweiz solle sich den
Sanktionen der Europäischen Union an-
schliessen. Am Montagnachmittag sollte
der Bundesrat dann genau dies beschlies-
sen.Auf Bundesebene hatte sich die SVP
explizit gegeneinen solchenSchritt ausge-
sprochen.DieSchweiz solle zwarSanktio-
nen der Uno übernehmen,nicht aber von
«Organisationen, in denen die Schweiz
nicht Mitglied ist» – sprich: der EU.

«Zu 95 Prozent einverstanden»

Widersetzt sich die Zürcher SVP also
der nationalen Mutterpartei? Martin
Hübscher, Präsident der SVP-Fraktion

im Kantonsrat, relativiert. «Aus unserer
Sicht ist die Forderung in der gemein-
samen Erklärung, dass sich die Schweiz
den EU-Sanktionen anschliessen sollte,
unglücklich formuliert.Wir wollen, dass
die Sanktionen nicht via Schweiz um-
gangen werden.» Deswegen die Unter-
schrift unter die ganze Erklärung zu ver-
weigern, sei aber kein Thema gewesen.
«Wichtig war für uns vor allem,dass auch
wir deutlich machen, wie besorgt wir
über die Situation in der Ukraine sind,
dass wir denAngriff verurteilen und dass
die Schweiz ihre Hilfe anbieten soll.»

Unter diesem Gesichtspunkt habe
man es in Kauf genommen, dass man

mit dem Text der Fraktionserklärung
vielleicht nur zu 95 Prozent und nicht zu
100 Prozent einverstanden sei. «Wir wol-
len gemeinsam unsere Ohnmacht zum
Ausdruck bringen und unser Mitgefühl
für die ukrainische Bevölkerung.»

Klar sei aber auch:Wenn die Schweiz
ihre Neutralität verspiele, dann werde es
schwierig für eine Vermittlerrolle. «Wir
müssen alles unternehmen, die Kriegs-
parteien an einen Tisch zu bringen und
eine Möglichkeit zu finden, dass sie
ohne Gesichtsverlust aus diesem Kon-
flikt finden», sagt Hübscher.

Thomas Aeschi, der Präsident der
SVP-Fraktion im Nationalrat, betont,

dass die SVP eine automatische Über-
nahme der EU-Sanktionen ablehne.
«Das ist mit dem Neutralitätsrecht der
Schweiz schlicht nicht zu vereinbaren»,
sagt er. «Unser Land muss eine neu-
trale Vermittlerin bleiben können.» Die
Schweiz müsse trotz Krieg einen kühlen
Kopf bewahren.

Dass die SVP-Fraktion im Zürcher
Kantonsrat gemeinsam mit allen ande-
ren Fraktionen eine Erklärung unter-
zeichnet habe, welche die Übernahme
der EU-Sanktionen fordere, nehme er
zur Kenntnis, sagt Aeschi.

Überbewerten wolle er dies aber
nicht. «Der Fraktionschef der Zürcher

SVP hat ja klar gemacht, dass sie nur zu
95 Prozent hinter der Erklärung stehen
und gerade in der Frage der EU-Sank-
tionen mit dem Wortlaut nicht wirklich
glücklich sind.»

Bereit für Flüchtlinge

Der Kanton Zürich ist geopolitisch
gesehen natürlich eine kleine Macht.
Trotzdem, sagt Markus Späth, der Frak-
tionschef der SP, sei es wichtig, dass
auch die Zürcher Stimme vernommen
werde. «Wir sind immerhin der grösste
und finanzstärkste Kanton.» Späth kün-
digt einen Vorstoss an, um die Regie-
rung zu verpflichten, humanitäre Hilfe
zu leisten. Damit rennt er offene Türen
ein.Der SicherheitsdirektorMario Fehr
sagt auf Anfrage, dass sich der Kanton
Zürich bereits auf Kriegsflüchtlinge
vorbereite. «Wir schaffen die entspre-
chenden Kapazitäten, falls ukrainische
Flüchtlinge entweder direkt oder über
eine europaweit koordinierteVerteilung
zu uns kommen sollten», sagt Fehr. «Ich
bin dazu mit den Städten Zürich und
Winterthur sowie mit dem Verband der
Gemeindepräsidien des Kantons Zürich
imAustausch.»

Der Kanton Zürich wird ausserdem
voraussichtlich Geld für Flüchtlinge
spenden. Reto Flury, der Sprecher der
Finanzdirektion, bestätigt, dass derzeit
einAntrag für einen Beitrag aus dem ge-
meinnützigen Fonds vorbereitet werde.
«Das Geld», sagt Flury, «soll an eine an-
erkannte Organisation überwiesen wer-
den», entscheiden werde der Gesamt-
regierungsrat. Über den Empfänger
macht die Finanzdirektion keine An-
gaben.Grundsätzlich kann die Kantons-
regierung bis zu eine Million Franken
in eigener Kompetenz sprechen. Laut
Flury wird die Regierung diese Summe
voraussichtlich ausschöpfen.

Helfen wird Zürich schliesslich auch,
falls es zu einer Friedenskonferenz in
der Schweiz kommen sollte. Der Sicher-
heitsdirektor Mario Fehr sagt, dass der
Kanton in diesem Fall Polizeikontin-
gente zur Verfügung stellen werde.

Auch das Zürcher Stadthaus erstrahlt am Montagabend in den ukrainischen Nationalfarben. CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ

Die selbsternannte «Kita-Allianz» hat wieder zugeschlagen
Praktikanten sollen in Zukunft nicht mehr als Betreuungspersonal angerechnet werden, verlangt eine Mehrheit des Kantonsrats

JAN HUDEC

Es hat etwas Unheimliches, wenn man
seinKindoder gar seinenSäugling jeman-
demanvertrauenmuss,denmaneigentlich
kaum kennt. Genau vor dieser Situation
stehen Eltern, wenn sie ihre Sprösslinge
zum erstenMal in eineKita schicken,und
da braucht es schon ein gewisses Grund-
vertrauen in die Betreuungseinrichtung.

Freilich müssen sich die Eltern nicht
nurauf ihrBauchgefühl verlassen.Diverse
MassnahmenundStandards sollen sicher-
stellen,dass dieQualität derKitas stimmt.
Sokönnen sichKrippenbeispielsweise als
«Quali-Kita» zertifizieren lassen. Gleich-
zeitig haben die Gemeinden denAuftrag,
zu kontrollieren, ob in den Kitas alles so
läuft, wie es sollte. Und schliesslich ist im
Kinder- und Jugendhilfegesetz auch fest-
gelegt,wie viele Betreuungspersonen pro
Kind eingesetzt werden müssen.

Genau an diesemBetreuungsschlüssel
will das Zürcher Kantonsparlament nun
schrauben. Dabei geht es den Kantons-
räten aber nicht nur um die Qualität der
Kitas. In einer parlamentarischen Initia-
tive forderten am Montag Vertreter von
Grünen, SP, Mitte und EVP, dass künftig
Praktikantinnen und Praktikanten in der
Regel nichtmehralsBetreuungspersonen
angerechnet werden sollen.

«Ausbeutung Riegel schieben»

Karin Fehr (Grüne, Uster) sagte, dass in
90 Prozent der Krippen Praktikanten be-
schäftigt würden und diese im Schnitt 17
Prozent der Betreuungsarbeit leisteten.
DaswerfeFragen zurQualität auf.Das sei
abernurdie eineSeitedesProblems.Viele

jungeMenschen,dieKinderbetreuerwer-
den wollten, seien gezwungen, mehrere,
zumTeil lange Praktika zu absolvieren.

EineAnalyse des Bundesamts für Sta-
tistik zeige, so Fehr, dass der Anteil der
Schulabgängerinnen und Schulabgänger
mit direktem Einstieg in die dreijährige
berufliche Grundbildung im Sozialwesen
extrem tief sei: So schafften 2015 nur 13
Prozent der Schulabgänger den sofor-
tigen Eintritt in die Lehre als Fachfrau
oder Fachmann Betreuung, 53,7 Pro-
zent benötigen dafür ein Jahr, 24,7 Pro-
zent zwei und 8,7 Prozent gar drei Jahre.
Diese stehe imWiderspruch zum Berufs-

bildungsgesetz, welches festlege, dass die
berufliche Grundbildung direkt an die
obligatorische Schule anschliessen sollte.
In anderen Bereichen sei es denn auch so.
Fehr zog einen Vergleich zur Forst- und
Landwirtschaft. Dort seien im Jahr 2015
88,7 Prozent bzw. 85 Prozent direkt in die
Lehre eingetreten.

Im Falle der Kinderbetreuung seien es
grossmehrheitlichFrauen,«die unter dem
erschwerten Berufseinstieg leiden», sagte
Fehr weiter. In den Praktika verdiente
die Hälfte lediglich zwischen 600 und 800
Franken, ein Viertel der Praktikantinnen
verdiene gar noch weniger.

Hanspeter Hugentobler (EVP, Pfäffi-
kon) nannte dies einen Missbrauch von
Jugendlichen als billige Arbeitskräfte,
Kathrin Wydler (Mitte, Wallisellen)
sprach gar von Ausbeutung. Dieser Pra-
xis gelte es einen Riegel zu schieben.

Und dies soll nun eben geschehen,
indem die Praktikanten nicht mehr als
Betreuungspersonen angerechnet wer-
den dürfen. Dadurch, so das Kalkül der
Initianten, werde es für die Kitas weni-
ger attraktiv, mit dem Einsatz von Prak-
tikanten Kosten zu senken. Praktika sol-
len freilich nicht ganz verboten werden,
Ausnahmen sollen möglich bleiben – bei-
spielsweise wenn jemand ein sogenann-
tesMotivationssemester besucht oder ein
Praktikum im Rahmen einer Hochschul-
ausbildung absolviert.

Die Initianten erklärten zudem, dass
ihre Idee keineswegs exotisch sei. In den
KantonenAppenzellAusserrhoden, Jura,
Neuenburg, Waadt und Wallis dürfen
Praktikantinnen und Praktikanten schon
heutenicht alsBetreuungspersonenange-
rechnet werden. Der Kanton Basel-Stadt
und der Verband Kibesuisse empfehlen,
auf die Anrechnung zu verzichten.

«Es drohen höhere Kosten»

Widerstand gegen die Idee kam von den
Bürgerlichen. Marc Bourgeois (FDP,
Zürich) meinte, «das ist ein rein gewerk-
schaftliches Anliegen, dem die Mitte auf
den Leim gekrochen ist». Die Kitas wür-
denmit der neuenVorgabe nur noch stär-
ker reguliert,zudemsei dieForderungun-
ausgegoren. Möglicherweise werde ein
Schlupfloch geschaffen, denn der Begriff
Praktikant sei nicht klar definiert.

Zudem drohten die Krippen mit dem
Schritt teurer zu werden, denn schliess-
lich machten dieAufwendungen fürs Per-
sonal über 80 Prozent der Gesamtkosten
aus.Wenn die Kosten stiegen,würden die
Eltern zunehmend eine private Betreu-
ungorganisieren,derenQualitätmitunter
nicht immer gut sei. Er kenne Fälle, in
denendieKinderdanneinfachmitHandy
und Tablet beschäftigt würden.

Praktikanten solltenalsoweiterhin an-
gerechnet werden dürfen, «sie machen ja
auch nicht per se schlechtere Arbeit als
das ausgebildete Personal. Sonst müssten
wir ja alle Eltern zu Fachangestellten Be-
treuung ausbilden», sagte Bourgeois.

Matthias Hauser (SVP, Hüntwangen)
sah es ähnlich und fügte an,dass die Prak-
tika den Jugendlichen,die keineLehrstel-
len fänden, ermöglichten, erste Erfahrun-
gen imBeruf zumachen.Verhindereman
dies, bestehe die Gefahr, dass die eigent-
lich an der Kinderbetreuung interessier-
ten Jugendlichen sich eine Lehrstelle in
einem anderen Bereich suchten. Mit der
Folge, dass es noch weniger ausgebildetes
Personal gebe.

Trotz den kritischen Voten wurde die
parlamentarische Initiative mit 90 Stim-
men überwiesen, nötig wären 60 gewe-
sen. Erst im letzten Mai hatte die selbst-
ernannte«Kita-Allianz»ausSP,GLP,Grü-
nen, EVP undAL mehrereVorstösse zur
Kinderbetreuung durchs Parlament ge-
bracht.So sollenhöhereSteuerabzüge ge-
machtwerdenkönnenundElterneinkom-
mensabhängigeBetreuungsgutscheineer-
halten.DerRegierungsrat arbeitet derzeit
an einer Vorlage. Der neuste Kita-Vor-
stoss dürfte dann gemeinsam mit dieser
im Parlament beraten werden.

Mehr Solaranlagen auf kantonalen Bauten
sho. · Er hoffe, es gelinge, die Bürger-
lichen noch in anderen Themen auf Kurs
zubringen.DiemaliziöseBemerkungvon
David Galeuchet (Grüne, Bülach) bezog
sich auf die Solarenergie. Er erinnerte
daran, dass SVP und FDP noch 2015 von
einem stärkeren Engagement des Kan-
tons zur Nutzung dieser erneuerbaren
Energie nichts wissen wollten. Heute
zweifelt niemand am Sinn, grosse Dach-
flächen für die Produktion von Strom zu
nutzen.ImDetail gibt esUnterschiede.So
lehntederRegierungsrat eineMotionvon
Sonja Gehrig (GLP, Urdorf) ab, die zum
Ziel hat,SchulliegenschaftendesKantons
mit Photovoltaik auszurüsten, wo mach-
bar, auch die Fassade. Gehrig zählte Bei-
spiele auf,wo das erst auf Druck geschah.
BaudirektorMartinNeukom(Grüne)be-
teuerte, seine Baudirektion unternehme
bereits viel.EineGesetzesänderungbrau-

cheesnicht.DieKlima-Allianzwollte ihm
aber Rückenwind verschaffen und über-
wies den Vorstoss mit 81 gegen 75 Stim-
men von SVP, FDP und Mitte.

Mehr Einigkeit bestand zum Postu-
lat derGLP fürAbklärungen,grundsätz-
lich auf allenDächernderüber 2000kan-
tonalen Liegenschaften PV-Anlagen zu
errichten.Wo dies der Kanton aus wirt-
schaftlichen Gründen nicht tun wolle,
seien Alternativen wie die Finanzierung
überBürgerbeteiligungs-Genossenschaf-
ten zu prüfen.So könnten sich auchMie-
terinnenundMieter anPanels beteiligen.
Die SVP zweifelte, dass sich dafür Inter-
essenten finden lassen. Christian Schu-
can (Uetikon am See) erachtete namens
der FDP die Stossrichtung als sinnvoll.
Neukom nahm den Auftrag gerne ent-
gegen, was ihm mit 105 zu 51 Stimmen
gewährt wurde.


