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P.S.06.09.2019kurz & wichtig

kantonsrat

Am Bildungsmor-
gen verweigerte 
der Kantonsrat ge-

gen den Willen der SP, der 
CVP und der EVP dem 
Lehrmittelverlag Zürich 
ein verzinsliches Darlehen 
von 8 Millionen Franken 
als Start in die Selbststän-
digkeit, die 2016 vom Par-
lament beschlossen und 
etwas in Verzögerung ge-
raten war. Die Mehrheit 
fand, der Verlag könne sich 
den Kredit auch auf dem Fi-
nanzmarkt besorgen. Was 
gemäss den Ausführungen 
der Bildungsdirektorin Sil-
via Steiner bei der Kanto-
nalbank auch geschehen 
werde. Es war eine Ausei-
nandersetzung, deren Hin-
tergrund mir nicht ganz 
klar wurde. Fest steht, dass 
der Kanton Zürich Schul-
bücher benötigt, die den 
beschlossenen Lehrzie-
len entsprechen und dass 
diese Bücher auch dann 
wohl vom Lehrmittelver-
lag geliefert werden müss-
ten, wenn sie nicht rentie-
ren. Sollte er in eine Fi-
nanzmisere geraten, müss-
te der Kanton ihm wohl 
unter die Arme greifen, 
weil das wohl die einfachs-
te Lösung wäre. Beides ist 
aber unaktuell, da der Ver-
lag seit einigen Jahren Ge-
winne erwirtschaftet. Der-
zeit wird er also den Zins 
für das Darlehen der Kan-
tonalbank und nicht dem 
Kanton abliefern. Und die 
Mehrheit kann so behaup-
ten, er habe sich auf dem 
freien Markt behauptet. 
Man kann sich ja auch et-
was vormachen. Hier scha-
det es zumindest kaum.

Mit einer überwiese-
nen Motion will die Mehr-
heit gegen den Willen von 
SP, Grünen, AL und EVP 
die Erwachsenenbildung 
Zürich (EB) in die Selbst-
ständigkeit führen. Sie 
könne sich so im Markt 
der Erwachsenenbildung 
besser behaupten, weil sie 
sich unter anderem nicht 
mehr ans kantonale Per-
sonalgesetz halten müs-

se, wie Bildungsdirekto-
rin Silvia Steiner ausführ-
te. Esther Guyer (Grüne), 
Präsidentin der EB-Schul-
kommission, widersprach 
entschieden: Die Schule 
biete bereits heute keine 
Kurse mehr an, die man 
auch auf dem privaten 
Markt meist günstiger be-
suchen könne. Es sei die 
Aufgabe der EB, zusam-
men mit Arbeitgebern 
neue Kurse und Lehrme-
thoden zu entwickeln, die 
dann von andern über-
nommen würden. Das ge-
he aber nur mit Subven-
tionen. Die EB gewinne 
durch eine Verselbststän-
digung nichts, da sie be-
reits frei sei.

Der Kanton soll wei-
ter mehr für die Berufs-
bildung für Erwachse-
nen tun, was er bereits 
macht. Er muss die Stu-
die zum Nutzen der Aus-
wirkung der Sonderpä-
dagogik nicht mehr mit 
neuen Zahlen nachfüt-
tern. Dann kam noch der 
Aufreger des Tages: Bei 
der Wahl des Bildungs-
rats hatte der Regierungs-
rat, respektive die Bil-
dungsdirektorin ins Dos-
sier von Anna Maria Rie-
di nicht geschrieben, dass 
sie seit vielen Jahren die 
Ehefrau von Regierungs-
rat Mario Fehr ist. Natür-
lich wussten das alle, in-
sofern waren die Voten 
gegen die Intransparenz 
ebenso gekünstelt wie die 
feministische Wut von Sil-
via Steiner: «Sie beschwe-
ren sich auch nicht darü-
ber, dass in den Dossiers 
der gewählten Bildungs-
räte die Angaben zu ih-
ren Partnerinnen fehlen.» 
Es muss ja nicht das Dos-
sier sein, aber wenn etwa 
der Partner von Jacqueli-
ne Fehr ins Baurechtsge-
richt gewählt würde, wäre 
das auch von Interesse. kl.

trennung

Am Dienstag wurde 
offiziell, was seit 
einiger Zeit ver-

mutet wurde: Bruno Sau-
ter, der Chef des kanto-
nalen Amtes für Wirt-
schaft und Arbeit, der seit 
Pfingsten im Amt fehlt, 
kehrt nicht mehr zurück. 
Einen Grund nennt die 
Volksw ir tscha f tsd i rek-
tion nicht, aber es liegt 
auf der Hand, dass er mit 
seiner Vorgesetzten Car-
men Walker Späh anein-
ander geriet. Kaum aus 
grundsätzlich politischen 
Gründen, beide gehören 
der FDP an, wobei Bru-
no Sauter die Thesen des 
freien Marktes in einem 
Grad vertrat, der für ei-
nen Chef der Arbeitslo-
sen grenzwertig war. Er 
nahm kein Blatt vor den 
Mund und überraschte 
auch schon Regierungs-
räte mit ihnen unbekann-
ten Vorschlägen an Me-
dienorientierungen. Den 
damaligen Regierungsrat 
Martin Graf massregel-
te er, weil der sich getraut 
hatte, sich für die 1:12-In-
itiative einzusetzen. Über 
die Gründe der Trennung 
steht in der Medienmittei-
lung nichts. Carmen Wal-
ker Späh wird zumindest 
formal die Fragen zu den 
Trennungsgründen von 
Kantonsrat Hans-Peter 
Amrein (SVP), die dieser 
am Montag offiziell einge-
reicht hatte, beantworten 
müssen. kl.

in der Fischen-
rüti wird gefeiert

Für 6 Millionen Fran-
ken hat die gemein-
nützige Edith-Mary-

on-Stiftung aus Basel in 
Horgen die Scheune so-
wie die Remise eines ehe-
maligen Bauernhofs in 
der Fischenrüti aus- und 
umgebaut: für eine Haus-
gemeinschaft von Men-
schen, die dort am Rande 
des Allmendquartiers nun 
unter dem gleichen Dach 
wohnen oder arbeiten und 
die darüber hinaus auch 
bereit sind, sich auf ein so-
ziales Integrationsprojekt 
einzulassen. Damit die Fi-

schenrüti zu einem Ort 
wird, wo sich Menschen 
aus unterschiedlichen 
Kulturen, Generationen 
und sozialen Schichten 
begegnen und sich schät-
zen lernen. 2014 hatte der 
für die Verwaltung und 
Nutzung des 3,6 Hektaren 
grossen Fischenrüti-Are-
als zuständige Verein «In 
der Fischenrüti» in einer 
ersten Projektetappe be-
reits einen interkulturel-
len Bio-Garten für Men-
schen mit und ohne Migra-
tionshintergrund eröff-
net. Nun laden die neuen 
BewohnerInnen und Nut-
zerInnen der renovierten 
und umgebauten Hofge-
bäude zusammen mit dem 
Verein die Bevölkerung 
morgen Samstag ab 11 bis 
16 Uhr zum Einweihungs-
fest ein. Nebst einem kuli-
narischen Buffet und Ate-
lierbesichtigungen gibt es 
auch eine Ausstellung zur 
Geschichte des Hofs. Er-
klingen wird sodann Zi-
geunermusik des Quar-
tetts Consonances. Auf 
dem Programm stehen zu-
dem Tanzeinlagen einer ti-
betischen Gruppe und ein 
Puppentheater für Kinder. 
Mit dem Um- und Ausbau 
der beiden Hofgebäude 
sind insgesamt vier Woh-
nungen und ein Studio 
sowie sieben Räumlich-
keiten, die als Ateliers, 
Werkstätten oder auch als 
Therapieräume genutzt 
werden, entstanden. Sie 
sind grösstenteils bereits 
vermietet – und zwar zu 
sogenannten Kostenmie-
ten, wie sie etwa bei nicht 
profitorientierten Mieter-
genossenschaften üblich 
sind. Wo einstmals Kü-
he im Stall muhten, gibt 
es nun auch einen gross-
zügigen Gemeinschafts-
raum samt Küche. Und 
fröhliche Kinderstimmen, 
die seit kurzem aus der 
Remise dringen, künden 
von einer weiteren Um-
nutzung: Eingezogen ist 
dort eine Spielgruppe, in 
der Migran tenkinder be-
sonders auch in sprach-
licher Hinsicht gefördert 

werden. Die Umnutzung 
überhaupt erst möglich 
gemacht hatte die frühe-
re Eigentümerin der Fi-
schenrüt i -L iegenscha f t 
und heutige Präsiden-
tin des Vereins «In der 
Fischenrüti» mit einer 
Schenkung an die Stif-
tung Edith Maryon. as.

Schilfröhrliclub 
für Besitzende

Es ist allgemein be-
kannt: Tennisstar 
Roger Federer hat 

in Rapperswil-Jona, in der 
Kempratner-Bucht nahe 
der Kantonsgrenze zu Zü-
rich, Land am See gekauft. 
Mitte August forderte der 
Verein «Rives Publiques», 
der sich für den freien Zu-
gang zu den Ufern der Se-
en und Wasserläufe der 
ganzen Schweiz einsetzt: 
Federer solle den Zugang 
am Ufer der Öffentlichkeit 
zugänglich machen. Kurz 
darauf meldete sich der 
«Zürichsee Landschafts-
schutz» (ZSL), im Volks-
mund «Schilfröhrliclub», 
zu Wort. Für diesen steht 
die Forderung von «Ri-
ves Publiques» «im Wi-
derspruch zu den Zielset-
zungen von Landschafts- 
und Naturschutz». Es sei 
zwar «verständlich, dass 
die Menschen in jeder 
freien Minute an die See-
ufer drängen. Dabei ist 
unbestritten, dass der Be-
völkerung angemessener 
Zugang zum See gewährt 
werden soll». Erinnert an 
die Zeiten, da die «gnädi-
gen Herren» bestimmten,  
was im Lande geht und 
was nicht…

Für den ZSL hat die 
intensive Freizeitnutzung 
gegenüber dem «unter 
Druck stehenden Ökosys-
tem rund um den Zürich-
see hinten anzustehen». 
Seine Lösung ist der heu-
tige Zustand: «Viele Ei-
gentümer von Seeufer-
grundstücken pflegen die 
Ufer nachhaltig und tra-
gen durch Renaturierun-
gen zur biologischen Auf-


