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Kantonsräte aller
Couleurkritisieren
Tamedia

Zürich Die Zürcher Kantons-
ratsfraktionen der SVP/EDU, SP,
FDP, GLP und Grünen haben in
einer gemeinsamen Fraktions-
erklärung die Tamedia-Bericht-
erstattung zu Vorkommnissen
an Kliniken des Zürcher Unispi-
tals (USZ) kritisiert. Diese sei
einseitig erfolgt.

In der an der Kantonsrats-
sitzung vom Montag vorgetra-
genen Erklärung übten die
Parteien teils harsche Kritik an
derBerichterstattungvonTame-
dia-Zeitungen zu Missständen
am Zürcher Unispital. Im Früh-
ling 2020 waren solche an meh-
rerenUSZ-KlinikenansLichtge-
kommen. Am meisten Aufmerk-
samkeit erregten Vorgänge an
der Klinik für Herzchirurgie.

Die Veröffentlichung der
Missstände sei zwar wichtig,
heisst es in der Fraktionserklä-
rung. Aber: «Mehr und mehr
aber hat die personalisierte, zu-
nehmend einseitige Bericht-
erstattung irritiert.» Dazu sei
den Erkenntnissen des Unter-
suchungsberichts, der am ver-
gangenen Donnerstag vorge-
stellt worden war, deutlich we-
niger Platz eingeräumt worden
als der Verteidigung der eige-
nen Thesen.

Die unterzeichnenden Frak-
tionen werfen die Frage auf, ob
der journalistischen Sorgfalts-
pflicht in allen relevanten Berei-
chen Genüge getan wurde.

Der «Tages-Anzeiger» kri-
tisierte vergangene Woche in
seiner Berichterstattung zum
Untersuchungsbericht der Kom-
mission unter anderem, dass der
Informant in der Herzchirurgie-
Affäre namentlich genannt wer-
de. Diesen Vorwurf wies die
Kommission bereits bei der Prä-
sentation ihres Berichts zurück.

In der Fraktionserklärung
wird darauf hingewiesen, dass
der Informant, selber ebenfalls
Herzchirurg, sich in einem
Fernsehinterview leicht erkenn-
bar präsentiert habe. Zudem sei
sein Name bereits in mehreren
national bekannten Medien ge-
nannt worden.

Arthur Rutishauser, Chef-
redaktor bei Tamedia und der
«Sonntags-Zeitung», hält an der
Kritik fest. «Für Tamedia ist der
Schutz von Whistleblowern ein
zentrales Anliegen», teilte er am
Montag auf Anfrage der Nach-
richtenagentur Keystone-SDA
mit. Wenn ein politisches Gre-
mium einen Hinweisgeber na-
mentlich nenne, könne das an-
dere einschüchtern, erklärte
Rutishauser weiter. Erst die Hin-
weise des Enthüllers und die fol-
gende Berichterstattung unter
anderem von Tamedia hätten
zur wichtigen Untersuchung ge-
führt, die zahlreiche Missstände
am USZ zeigten, die nun beho-
ben werden sollen, schrieb Ru-
tishauser weiter. (sda)

Fussgängerin
angefahren
Effretikon Eine74-Jährige ist am
Sonntagabend in Effretikon auf
einem Fussgängerstreifen von
einem 45-jährigen Automobilis-
ten angefahren worden. Dabei
wurde sie schwer verletzt. (sda)

MehrBildungfürErwachsene
140 000 Menschen im Kanton Zürich fehlt es an Grundkompetenzen. Nun will der Kanton Abhilfe schaffen.

Matthias Scharrer

Viele Erwachsene können kaum
rechnen, lesen und schreiben.
Auch der Umgang mit Compu-
tern überfordert sie. Oft fehlt es
zudem an Kenntnissen der Lan-
dessprache. Laut Zürcher Regie-
rungsrat sind von diesem Man-
gel an Grundkompetenzen al-
lein im Kanton Zürich 140 000
Menschen betroffen, wovon
zwei Drittel hierzulande die
Volksschule absolviert haben.
Die sozialen Folgekosten bezif-
fert die Regierung auf 224 Mil-
lionen Franken pro Jahr.

Nun planen Bund und Kan-
tone eine Bildungsoffensive, um
gegen diese Missstände anzu-
kämpfen. Der Zürcher Kantons-
rat hat gestern dafür 14,8 Millio-
nen Franken bewilligt – das sind
die Kosten für das sogenannte
Programm Grundkompetenzen
in der Startphase 2021 bis 2024.
Geplant ist, dass der Bund die
Hälfte der Kosten übernimmt.
Der Beitrag des Kantons würde
sich damit in der Startphase auf
7,4 Millionen Franken reduzie-
ren. Später müsste der Kanton
laut Regierungsrat jährlich
6,4 Millionen beisteuern.

Ein Grossteil der Mittel soll
in sogenannte Lernstuben flies-
sen, in denen Erwachsene gratis
ihre Grundkompetenzen ver-
bessern können. «Die Lernstu-
ben werden zusammen mit
Partnern aus kommunaler So-
zialhilfe, gemeinnützigen Ver-
einen und Stiftungen sowie mit
Organisationen der Arbeitsinte-
gration betrieben», hält der Re-
gierungsrat fest. Für das Pro-
gramm Grundkompetenzen sei-
en kantonsweit bis zu 16
regionale Lernstuben vorgese-
hen. «Durch den Betrieb der
Lernstuben ist mit einer finan-
ziellen Entlastung der Sozialhil-
fe zu rechnen», so die Regierung

weiter. In Dübendorf, Kloten
und Zürich-Nord haben drei sol-
cher Lernstuben den Betrieb als
Pilotprojekte bereits aufgenom-
men, wie Christoph Ziegler
(GLP, Elgg) als Präsident der
kantonsrätlichen Bildungskom-
mission sagte. «Sie waren im-
mer ausgebucht», ergänzte Ju-
dith Stofer (AL, Zürich).

Ab 2023 will der Regierungs-
rat das vollständige Programm
Grundkompetenzen einführen.
In der ersten Phase peile man
rund 7000 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer an, sagte Zieg-
ler. Bestehende Angebote der
Erwachsenenbildung sind dabei
laut Regierungsrat mit einzube-
ziehen. Ziel des Programms sei
es, dass dessen Teilnehmer an-
schliessend weiterführende Bil-
dungsangebote bis hin zum Be-
rufsabschluss erreichen können.

FDPscheitertemit
Änderungsvorschlag
Dem Kredit stimmten im Kan-
tonsrat alle Parteien zu. Einzig
die FDP hatte einen Änderungs-
vorschlag: Sie wollte festschrei-
ben, dass bis 2024 mindestens
zwei Prozent der 140 000 Men-
schen mit mangelnden Grund-
kompetenzen erreicht werden
sollen. «Es braucht Abbruchkri-
terien, wenn man 14,8 Millionen
Franken Steuergelder in die
Hand nimmt», erklärte Marc
Bourgeois (FDP, Zürich).

Doch die FDP blieb mit
ihrem Antrag allein. Sie habe
nicht erklären können, was ge-
schehen solle, wenn das Zwei-
Prozent-Ziel nicht erreicht wür-
de, sagte Rochus Burtscher
(SVP, Dietikon). «Um Erfolge im
Sinne geringerer Sozialkosten zu
erzielen, wird es Geduld brau-
chen», fügte Karin Fehr (Grüne,
Uster) an. Sie erinnerte daran,
dass Grüne, SP und EVP schon
vor Jahren ein ähnliches Pro-

gramm gefordert hatten. Wegen
der Leistungsüberprüfung 2016
habe sich die Regierung damals
aber davon zurückgezogen. Nun
sei eine «Bildungsoffensive für
Erwachsene» nötig. «Wir haben

es mit einem Problem zu tun,
das für eine Wissensgesellschaft
von grosser Tragweite ist», so
Fehr weiter. Das Programm
Grundkompetenzen komme
Menschen zugute, die meist im

Niedriglohnsektor arbeiten,
falls sie überhaupt Arbeit haben,
sagte Bildungsdirektorin Silvia
Steiner (CVP). «Wir helfen da-
mit denen, die bis jetzt durch
alle Maschen gefallen sind.»

Wer lesen und schreiben kann, hat mehr Chancen auf dem Arbeits-
markt und im Alltagsleben. Themenbild: Keystone

KantonfordertquarantänefreiesReisenfürGeimpfte
15 Milliarden Franken kostet die Pandemie die Zürcher Volkswirtschaft. Es gibt aber auch positive Signale.

Die Schweiz öffnet sich langsam
wieder. Die Impfkampagnen
seit Jahresbeginn, die Ankündi-
gung des Bundesrats von Gratis-
tests für die Bevölkerung – all
dies gibt der Zürcher Regierung
Anlass zur Hoffnung.

Nun hat sie bereits die
nächsten Schritte ins Auge ge-
fasst. «Ich verlange, dass das
Reisen bei Nachweisung einer
Impfung, eines negativen Test-
resultats oder einer Immuni-
sierung bald quarantänefrei
möglich wird», sagte Volkswirt-
schaftsdirektorin Carmen Wal-
ker Späh (FDP) am Montag an
einer Medienkonferenz, bei der
es um die Wirtschaftslage im
Kanton Zürich ging.

Das Thema verrät es: Car-
men Walker Späh geht es nicht
nur um das Gemüt der Bevölke-
rung, die sich in den vergange-
nen Monaten zunehmend ein-
gesperrt fühlte und gerne wie-
der mobiler wäre. Sie will auch
wieder Touristen ins Land brin-
gen und so den Wirtschaftsmo-

tor ankurbeln. Der Bundesrat
müsse nun klären, was im Früh-
sommer gelte.

Allein imGastgewerbe
sind3400Stellenweg
Im Zentrum steht der Flughafen
Zürich. Dieser verzeichnet der-
zeit rund 90 Prozent tiefere Pas-
sagierzahlen als in normalen
Jahren. Das Ausbleiben von Rei-
senden wirkt sich dabei nicht
nur auf das «Ökosystem Flugha-
fen» aus, wie Walker Späh es
nannte. Dort sind 2020 fast
3000 Stellen verschwunden.
Auch in der Gastronomie und
Hotellerie gingen kantonsweit
3400 Vollzeitstellen verloren.

Das restliche Gewerbe, etwa
der Detailhandel und der Ver-
kehrssektor, litt ebenfalls stark.
Verglichen mit dem Vorjahr ver-
zeichnet der Kanton Zürich
11 000 Arbeitslose mehr, ins-
gesamt sind es fast 31 000. Die
Arbeitslosenquote ist um 1,3
Prozentpunkte auf 3,6 Prozent
gestiegen.

Unter-30-Jährige seien beson-
ders stark betroffen, sagte Edgar
Spieler, Leiter des Bereiches
Arbeitsmarkt. Dies liege daran,
dass sie wenig Berufserfahrung
hätten und oft auch in besonders
stark betroffenen Branchen
arbeiten würden. Spieler zeigte
sich trotzdem zuversichtlich.
«Die Jungen werden als Erste
vom verbesserten Arbeitsmarkt
profitieren.»

Optimistisch schätzt die
Volkswirtschaftsdirektion auch
den Zustand der exportorien-
tierten Branchen ein. Sie wür-
den sich in besserer Verfassung
befinden als die binnenorien-
tierten Branchen.

Eine Untersuchung des
Amts für Wirtschaft und Arbeit
zeigt zudem, dass während der
Pandemie erstaunlich viele Stel-
len geschaffen wurden. «Es gab
auch Krisengewinner», sagte
Walker Späh. Im Gesundheits-
und Sozialwesen, im Bildungs-
bereich, in der öffentlichen Ver-
waltung, der Elektroindustrie

und der IT-Branche entstanden
Tausende neue Jobs.

Andrea Engeler, Chefin des
Amtes für Wirtschaft und
Arbeit, führt dies auf die Digita-
lisierung zurück. «Sie war schon
vor der Krise ein Treiber», sagte
sie. Die Pandemie habe den
Strukturwandel beschleunigt.

Wachstumfür2021
vorausgesagt
Dennoch: Der Schaden, den die
Pandemie verursacht hat, ist
enorm. Im Kanton Zürich ging
die Wirtschaftsleistung im ver-
gangenen Jahr um fast vier Pro-
zent zurück.«BisEnde2021ver-
nichtet Corona 15 Milliarden
Franken», sagte die Volkswirt-
schaftsdirektorin.

Zürich ist die am stärksten
betroffene Region in der
Schweiz. Hier ist die Wirt-
schaft überdurchschnittlich ge-
schrumpft. Das liege an der be-
sonders starken Abhängigkeit
vom Flughafen, sagte die Regie-
rungsrätin. Immerhin sind die

Aussichten gut. Das For-
schungsinstitut BAK Economics
sagt dem Kanton Zürich für die-
ses Jahr ein Wirtschaftswachs-
tum von 3,6 Prozent voraus.

Aber: Es sind Prognosen.
Vieles hänge vom Fortschritt der
Impfkampagne ab, so Walker
Späh. Die Volkswirtschaftsdi-
rektorin wiederholte die Forde-
rung von Gesundheitsdirektorin
Natalie Rickli (SVP), wonach der
Bundesrat dem Kanton Zürich
mehr Impfdosen zur Verfügung
stellen müsse.

Die Botschaft, die sie am
Montag aussandte, war also
nicht nur an die Bevölkerung g
erichtet, sondern auch ein
Wunschzettel an Bundesrat und
Parlament: Mehr Impfstoff, bal-
dige Aufhebung der Quarantä-
neregel für Geimpfte sowie zu-
sätzliche Sonntagsverkäufe er-
hofft sich die Zürcher Regierung
von Bern, um die Wirtschaft
wieder in Schwung zu bringen.

MichelWenzler

Kantonsrat macht
Druck für
Sprachaufenthalte
Bildungspolitik Der Kantonsrat
macht Druck, damit Zürcher
Gymnasiasten ihre Fremdspra-
chenkenntnisse verbessern kön-
nen: Gegen die Stimmen der
SVP stimmte das Parlament ges-
tern einem Postulat zu, das
Sprachaufenthalte ab der vier-
ten Gymnasialklasse als Stan-
dardangebot fordert.

«Es geht darum, Austausch-
projekte an allen Zürcher Gym-
nasien zu ermöglichen und zu
fördern», heisst es in dem Vor-
stoss, den die FDP lanciert hat-
te. Die Sprachaufenthalte soll-
ten laut dem Postulat vier Wo-
chen bis sechs Monate dauern.
Zudem solle die Regierung da-
für eine Koordinationsstelle
schaffen.

Bildungsdirektorin Silvia
Steiner (CVP) zeigte sich grund-
sätzlich offen für das Anliegen.
Eine Fachstelle für Austausch
und Mobilität an den Schulen
habe die Bildungsdirektion be-
reits letzten Sommer gegründet.
Sie sei nicht nur für die Gymna-
sien, sondern auch für die Volks-
schulen da. Der Regierungsrat
muss nun innert zwei Jahren
einen Bericht zu dem Postulat
vorlegen.Kantonsratsmitglieder
verschiedener Parteien äusser-
ten Bedenken, dass die Forde-
rung der FDP Volksschüler und
Lehrlinge benachteilige. (mts)


