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SosiehtSteinersSchnellbleiche für
unausgebildeteLehrpersonenaus
ImKantonsrat gab es kritische Fragen zumLehrermangel, doch die Bildungsdirektorin blieb derDebatte fern.

Matthias Scharrer

Als «Ersatz-Bildungsdirektor»
kündigte Kantonsratspräsiden-
tinEstherGuyer (Grüne,Zürich)
Baudirektor Martin Neukom
(Grüne) an. Da die Bildungs-
direktorin Silvia Steiner (Die
Mitte) der Parlamentsdebatte
am Montag fernblieb, verlas er
eine regierungsrätliche Stel-
lungnahme zum derzeit wohl
meistdiskutierten Bildungsthe-
ma:Lehrpersonenmangel.Nach
denSommerferienunterrichten
deswegen an Zürcher Volks-
schulen auch Leute ohne päda-
gogische Ausbildung. Wie sie
darauf vorbereitetwerden, legte
der Regierungsrat in einer Ant-
wort auf einendringlichenKan-
tonsratsvorstoss dar.

Bis zumStart insneueSchul-
jahrbleibtnurwenigZeit.Daher
erhält, wer jetzt kurzfristig in
den Lehrerberuf einsteigt, das,
was man im Volksmund eine
Schnellbleiche nennt. Konkret
bietet die Pädagogische Hoch-
schule Zürich (PHZH) im Som-
mer sogenannte Kurzkurse und
Planungswochen an, in denen
die unausgebildeten Berufsein-
steiger dasZürcher Schulwesen
unddenBerufsauftrag fürLehr-
personen kennen lernen. Da-
nach gibt es an der PHZH indi-
viduelle Coaching-Angebote.

Esherrschtnoch
Klärungsbedarf
«FürdieLehrpersonenohnean-
erkanntes Lehrdiplom sind die-
seUnterstützungsangebotekos-
tenlos», hält der Regierungsrat
fest. Die Kosten für die Einstei-
gerkurse übernehme der Kan-

ton, jene für individuelle Coa-
chings die jeweilige Gemeinde.
Allerdings heisst es auf der
PHZH-Website zuden individu-
ellenCoachingsnoch:«DieKos-
ten übernimmt die Schulge-
meinde oder die teilnehmende
Person»,wiemehrereKantons-
ratsmitglieder bemerkten.

Klärungsbedarf herrscht
auch anderweitig noch: «Was
wird für die Schulleitungen ge-
macht, die mehr Arbeit mit der
Betreuung nicht ausgebildeter
Lehrpersonen erhalten? Und
was ist mit der Elternarbeit?»,
fragte etwa Corinne Hoss-Blat-
ter (FDP, Zollikon). Zudem sei
zu befürchten, dass die Leute,

die jetzt unausgebildet in den
Lehrberuf einsteigen, nach
einemJahr erneutdurchAnfän-
ger ersetzt würden. Denn ohne
Lehrdiplomdürfen siemaximal
ein Jahr lang unterrichten, wie
der Regierungsrat in seiner
Interpellationsantwort weiter
festhält – mehr lasse das Lehr-
personalgesetz nicht zu.

Leichterandie
PädagogischeHochschule
Dafür werde jenen, die sich in
diesem Jahr bewähren, danach
der Ausbildungseinstieg an der
PHZH erleichtert. Auch bil-
dungsnaheBerufserfahrungwill
der Regierungsrat anrechnen.

Zudemsei geplant, dassPHZH-
Studierende schonwährenddes
Studiumsunterrichten unddie-
ses dafür auch unterbrechen
dürfen. Weiter werde ein Aus-
bauderAnzahl Studienplätzean
der PHZHangestrebt.

Im Kantonsrat stiessen die
regierungsrätlichen Auskünfte
nur bedingt auf Anklang. «Wir
begrüssendie vonderBildungs-
direktion eingeleiteten Mass-
nahmen.Aberes ist unverständ-
lich, dass der Kanton knausert
undnureineneinwöchigenKurs
bezahlt», sagteKarinFehr (Grü-
ne, Uster). «Wir schulden es
unseren Kindern und Jugendli-
chen, für eine gute Bildung ein-

zustehen.»HanspeterHugento-
bler (EVP, Pfäffikon) hielt fest:
«VierWochenvordenSommer-
ferien fehlen an den Zürcher
Schulen noch rund 500 Lehr-
personen.» Das Problem sei
auch längerfristig anzugehen:
«Wirmüssendafür sorgen, dass
dieVolksschulennicht ernsthaft
Schaden nehmen.»

SVPforderthöherePensen
undEntlastung
Die Ursachen für den Lehrper-
sonenmangel seienvielfältig, so
Hugentobler weiter. Daher
brauche es ein Bündel anMass-
nahmen, umdasProblemzu lö-
sen. Beispielsweise eine Stär-
kung der Ausbildung, auch
durch mehr Ausbildungsplätze
an der PHZH.

Für Paul von Euw (SVP,
Bauma) ist eherdiehoheAnzahl
Teilzeitbeschäftigter das Pro-
blem. So betrage das durch-
schnittliche Arbeitspensumder
Lehrkräfte 68 Prozent einer
Vollzeitstelle. «Mit zweiLektio-
nen mehr pro Woche wäre das
Problemgelöst», sagtevonEuw.
Zudem gelte es, die Lehrperso-
nenvonadministrativenAufga-
ben zu erlösen.

Christoph Ziegler (GLP,
Elgg), vonBerufLehrer und seit
kurzemzusätzlichCoach fürun-
ausgebildeteGeschichtslehrper-
sonen, fordertenachhaltigeLö-
sungen.Und fügte an:«Schade,
dass wir hier eine wichtige De-
batte führen und die Bildungs-
direktorin nicht da ist.»

WarumSteinernichtdawar,
blieb unklar. Ihre Medienstelle
gab auf Anfrage «terminliche
Gründe» an.

Wer nach den Sommerferien unterrichten wird, ist an vielen Schulen noch offen. Bild: Archiv/mts

RegierungprüftFlüsterbeläge
anstellevonTempo30
Bei Lärmsanierungen deutet sich einUmdenken an.

Matthias Scharrer

Tempo30 ist einegängigeMass-
nahme bei Lärmsanierungen.
WegweisendwareinBundesge-
richtsurteil, wonach Verkehrs-
lärm an der Quelle zu bekämp-
fen ist. Beschwerden gegen
Temporeduktionen blieben da-
nachoft chancenlos.Nundeutet
sich ein Umdenken an: Nach-
dem die Stadt Zürich bei Lärm-
sanierungen teils auchauf soge-
nannteFlüsterbeläge setzt, klärt
jetzt der Regierungsrat ab, wel-
che Staatsstrassen statt mit
Temporeduktionendurch lärm-
schluckende Strassenbeläge
lärmsaniert werden könnten.
EinentsprechendesPostulat hat
der Kantonsrat am Montag
knapp gutgeheissen.

Damit erlitt die seit 2019 im
Parlament inUmweltfragendo-
minierende Klimaallianz eine
Niederlage. Zünglein an der
Waage war die EVP, die aus der
Klimaallianzausscherteundmit

der SVP, FDP und Mitte eine
Flüsterbelagsallianz bildete.
Wobei Barbara Günthard (EVP,
Winterthur) betonte, es gehe
jetzt primär um den Postulats-
bericht, den der Regierungsrat
zu erstellen habe. Welche
Schlussfolgerungen man dann
daraus ziehe, sei noch offen.

BaudirektorMartinNeukom
(Grüne) erinnerte daran, dass
im Kanton Zürich 180000
MenschenunterLärmbelastun-
genüberdemImmissionsgrenz-
wert leiden. Er bezeichnete
Flüsterbeläge als «interessante
Technik».Deren lärmdämpfen-
de Wirkung lasse aber schon
nach fünf Jahren starknach.Zu-
dem seien sie mehr als doppelt
so schnell kaputtwieherkömm-
liche Strassenbeläge, nämlich
nach 10 statt 25 Jahren. Daher
wäre beim Einsatz von Flüster-
belägen mit viel mehr Baustel-
len zu rechnen.«Unddie sind ja
beiAutofahrern auchnicht sehr
beliebt», soderBaudirektor.Die

Regierung sei aber bereit, die
vomKantonsrat geforderteAus-
legeordnung zu liefern.

Thomas Lamprecht (EDU,
Bassersdorf), der das Postulat
eingereicht hatte, betonte, in
Italien seien Flüsterbeläge be-
reits im Einsatz. Auch der Aar-
gau setze nun konsequent
darauf. Er rechnete vor, dass sie
den Lärm deutlich stärker sen-
ken als Tempo 30. «Bei Lärm-
sanierungen allein auf Tempo-
reduktionen zu setzen, ist sehr
engstirnig», meinte Sandra
Bossert (SVP,Wädenswil).

«Flüsterbeläge sind teuer.
Aber da es ums Auto geht, sind
Ihnen offenbar jegliche Kosten
recht», hielt Manuel Sahli (AL,
Winterthur) dagegen. Ausser-
demerhöheTempo30auchdie
Verkehrssicherheit, gab Jonas
Erni (SP,Wädenswil) zu beden-
ken.DieGrünenzeigten sichof-
fen für Flüsterbeläge – aber nur,
wenn Temporeduktionen nicht
genug Beruhigung brächten.

Raserbretterte
mit 208km/h
überdieAutobahn

Uster Verkehrspolizistenhaben
am Sonntag kurz vor 21.30 Uhr
auf der A15 bei Uster ein Auto
beobachtet, dasmit«starküber-
höhterGeschwindigkeit»Rich-
tung Brüttisellen gefahren ist:
Bei einer Nachfahrmessung
zeigte sich, dass der Lenkermit
bis zu 208km/hanstelle der er-
laubten120km/hfuhr.DerLen-
ker wurde festgenommen und
nach der polizeilichen Befra-
gung wieder entlassen, wie die
Kantonspolizei gestern mitteil-
te.Der43-jährigeKosovarewird
sichwegen qualifizierter grober
Verkehrsregelverletzungvorder
zuständigenStaatsanwaltschaft
verantwortenmüssen.DiePoli-
zei nahm ihm den Führeraus-
weis aufder Stelle abund stellte
das Fahrzeug sicher. (sda)

Stadtpolizei hatte
Cowboy-Einsatz
Uster Mit einem ungewohnten
Einsatz hat die Woche für die
Stadtpolizei Uster begonnen:
Kurz nach sieben Uhr hatte ihr
ein Anrufer gemeldet, dass auf
seinemGartensitzplatzeineKuh
weide. Auch wenn der Einsatz
ungewohnt war, war er doch
schnell beendet. Die Stadtpoli-
zei Uster konnte das Tier als
«Tilda» identifizieren, wie sie
aufTwittermitteilte.Danachsei
es – mit Hilfe des zuständigen
Landwirts – gelungen, die Kuh
zurück auf die nahe gelegene
Weide zu bringen. Es ist nicht
der ersteKuh-Fall der Stadtpoli-
zeidiesenMonat:Am1. Junihat-
te die Stadtpolizei mitgeteilt,
dass ihr gemeldet worden sei,
dass imBereichder Sulzbacher-
strasse eine freilaufende Kuh
unterwegs sei undmanvorsich-
tig fahren solle. (sda/liz)

Nachrichten
JürgTrachsel erneut als
Ombudsmanngewählt

Kantonsrat Der
Bisherige ist
auch der Neue:
DerKantonsrat
hat amMontag
Jürg Trachsel
(SVP) für vier
weitere Jahre
zum Ombudsmann gewählt.
Damit ist er weiterhin An-
laufstelle für Zürcherinnen
undZürcher,wennsieProbleme
mit den Behörden haben.
DerKantonsratwählteTrachsel
mit 164 Stimmen. Trachsel sei
es gelungen, die Ombudsstelle
in den vergangenen vier Jahren
wiedermehr inderBevölkerung
zu verankern, sagte Markus
Bischoff (AL, Zürich). Bei
seinem Start seien erst zehn
Gemeinden an die Ombuds-
stelle angeschlossen gewesen,
jetzt seien es zwanzig. Trachsel
rief zudem die «Integrity
Line» ins Leben, eine
anonyme Whistleblowing-
Anlaufstelle. Der Ersatz-
Ombudsmann fürdiekommen-
den vier Jahre bleibt ebenfalls
dergleichewiebisher:Bernhard
Egg (SP) wurde ebenfalls
wiedergewählt. (sda)

Regierungmusssichzu
Asyl-Jugendheimäussern

Kantonsrat Die Zustände im
kantonalenAsyl-JugendheimLi-
lienberg in Affoltern am Albis-
werdenzumThema fürdenRe-
gierungsrat.DerKantonsrat hat
amMontageinPostulat vonAL,
GrünenundSPmit93Stimmen
fürdringlicherklärt, das fordert,
das Heim nicht mehr der Asyl-
fürsorgeverordnung und dem
Sozialhilfegesetz zu unterstel-
len, sondern dem Kinder- und
Jugendheimgesetz.Würdendie
AnforderungendesKinder- und
Jugendheimgesetzes gelten,
müsste sich das Lilienberg an
höhere Qualitätsstandards hal-
ten.DieRegierungmussnun in-
nert fünfWochenBericht erstat-
ten, ob siebereit ist, dasPostulat
entgegenzunehmen oder nicht.
Dann kommt das Geschäft er-
neut indenRat.DieHaltungdes
Regierungsrates ist bereits klar:
EsgebekeinenGrund fürdieses
Postulat, sagteSicherheitsdirek-
tor Mario Fehr (parteilos). Die
Verantwortung sieht er bei der
Asylorganisation Zürich AOZ,
welchedasHeimbetreibt. «Wir
fordern die AOZ auf, ihren ver-
traglichen Pflichten nachzu-
kommen», sagte Fehr. (sda/liz)

Veloprüfung feiert
75-Jahre-Jubiläum

Zürich Seit 1947 finden in Zü-
rich jährlich Veloprüfungen für
Schulkinder statt. Die Stadt Zü-
rich schickte zumJubiläumauch
StadträtinKarinRykart (Grüne)
und Stadtrat Filippo Leuteneg-
ger (FDP) auf denParcours.Die
Veloprüfungwurde 1943 einge-
führt. Doch nach der erstmali-
gen Durchführung 1943 durch
die kantonale Verkehrsliga
musste sie jahrelang auf Eis ge-
legt werden – während der
Kriegsjahre herrschte akuter
Pneumangel, wie die Stadt Zü-
rich am Montag mitteilte. 1947
kehrten die Veloprüfungen zu-
rück,durchgeführtvondenRad-
fahrerverbändenunter demPa-
tronat der Stadtpolizei und des
Stadtzürcher Schulamts. Mitt-
lerweile wird die Prüfung, die
für Schulkinder am Ende der
5.Klasse obligatorisch ist, von
der Schulinstruktion der Stadt-
polizei durchgeführt. Zusam-
men mit rund 3400 Schülerin-
nenundSchüler tratenamMon-
tag auch Stadträtin Rykart und
Stadtrat Leutenegger zur Prü-
fung an. Sie absolvierten die
Prüfungsstrecke im Quartier
Schwamendingen. (sda)


