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Kinderhort im Restaurantsaal
Die Stadt Zürich stösst mit dem Ausbau der Kinderbetreuung an Grenzen – nun steht ein grosser Umbau bevor

Die gesetzlich garantierte
Kinderbetreuung bringt die Stadt
an ihre Grenzen: Obwohl bereits
Schwingerkeller und Restaurant-
säle als Horte hergerichtet wer-
den, explodieren die Kosten. Die
Stadt fasst nun einen grund-
legenden Umbau ins Auge.

Christina Neuhaus

Die Zürcher Kinderhorte platzen aus
allen Nähten. Weil stetig mehr Kinder
ausserhalb der Unterrichtszeit betreut
werden müssen, werden die Lösungen
immer unkonventioneller. Wurden vor
kurzem noch Handarbeitszimmer in
Hort-Räumlichkeiten umfunktioniert
oder Zimmer in Kirchgemeindehäusern
dazugemietet, greift man heute bereits
auf Trainingslokale und Restaurantsäle
zurück. So wird im Stadtkreis 6 das
«Stübli» eines benachbarten Schwing-
klubs für einen Hort genutzt, und im
Quartier Fluntern will der Stadtrat
einen Mittagshort in einem Restaurant-
saal einrichten: Für jährlich 54 000
Franken mietet die Stadt den Max-
Huber-Saal im Restaurant Vorderberg
und lässt diesen für 285 000 Franken
herrichten. Die Kosten für die Betreu-
ung der 45 Kinder belaufen sich auf
jährlich 516 000 Franken.

Hort in Traminsel

Das Beispiel zeigt exemplarisch, wie
schwierig die Situation in der Stadt
Zürich geworden ist. Zur Kinderbetreu-
ung eignet sich das Gasthaus nämlich
mässig. Das historische Gebäude steht
mitten in einer Traminsel und verfügt
weder über einen Vorplatz noch über
einen Garten. Als Aussenraum dient
den Hortkindern also lediglich der Pau-
senplatz des benachbarten Schulhauses
Fluntern. Trotz der Notlösung im Re-
staurant Vorderberg wird die Betreu-
ungssituation imQuartier nurmittelfris-
tig verbessert. Langfristig rechnen die
zuständigen Fachleute mit einem Be-
darf von 293 Plätzen – mehr als doppelt
so viele, wie heute angeboten werden
können. Noch vor sechs Jahren besuch-
ten in Zürich etwas mehr als 6000 Kin-
der einen von 270 Horten. Heute stehen
knapp 11 000 Kindern 386 Horte zur
Verfügung. Das Hortwesen befindet
sich dabei weitgehend in öffentlicher
Hand – lediglich vier städtische Horte
werden von Privaten betrieben.

Auslöser für die grosse Nachfrage ist
zum einen der gesellschaftlicheWandel,
zum andern der Volkswille: Weil die

Stimmberechtigten 2005 der Volksin-
itiative «Kinderbetreuung konkret» zu-
stimmten, hat in der Stadt imGrundsatz
jedes Kind Anrecht auf einen Betreu-
ungsplatz.

Jährlich bis 100 neue Horte

Rund 40 Prozent aller Stadtzürcher Kin-
dergärtler und Schüler besuchen heute
einen Hort. Bis zum Jahr 2020 werden
laut Prognosen des Schulamtes 70 Pro-
zent aller Kindergarten- und Primar-
schulkinder auf ausserfamiliäre Betreu-
ung angewiesen sein. Um die Nachfrage
einigermassen befriedigen zu können,
werden jährlich 800 bis 1000 neue Hort-
plätze geschaffen, was eine wahre Kos-
tenexplosion zur Folge hatte: Im Jahr
2005 gab die Stadt netto 54 Millionen
Franken für die Horte aus, 2011 waren
es dann bereits 91 Millionen. Allein die
Betriebskosten für das laufende Jahr
betragen – ohne Abzug der Elternbei-
träge – 128 Millionen Franken; 2016
dürften es voraussichtlich 172 Millionen
sein. Dazu kommen die Kosten für den
Ausbau: Zwischen 2010 und 2020 rech-
net die Stadt mit Investitionen von rund
230 Millionen Franken.

Angesichts dieser enormen Ausga-
ben ist das Zürcher Hortwesen zuneh-
mend in das Visier der Politik geraten.
Mittlerweile fordern nicht nur die bür-
gerlichen Parteien Massnahmen zur
Kostendämpfung, auch den Links- und
Mitteparteien bereitet die Entwicklung
Sorge. Im Gemeinderat der Stadt Zü-
rich wurden deshalb verschiedene Vor-
stösse eingereicht, die auf eine Entlas-
tung des Betreuungswesens hinzielen.
So fordert die FDP eine Art Halbtages-
schulemit verkürztenMittagszeiten und
Schulschluss zwischen 14 und 15 Uhr,
während die SP einen angebotsorien-
tierten Ausbau von Ganztagesschulen
verlangt.

Modellversuche ab 2015

Wie Adrian Scheidegger, Leiter Gross-
projekt Erweiterung Tagesstrukturen,
auf Anfrage ausführte, beschäftigt sich
die Stadt Zürich derzeit intensiv mit der
Frage, wie – mit Zeithorizont 2025 – die
Schule insgesamt und damit auch die
ausserfamiliäre Betreuung ausgestaltet
sein solle. Derzeit werde über die bei-
den Tagesschul-Vorstösse von SP und
FDP eingehend in der Schulpräsiden-

tenkonferenz diskutiert, sagt Scheideg-
ger. Bis 2015 werde die Stadt wohl da-
mit beginnen können, entsprechende
Modelle in Pilotbetrieben zu testen.

«Grosse Veränderungen»

Mittelfristig dürften die gesellschaft-
lichen Ansprüche auf Tagesbetreuung
einen grundlegenden Umbau des städti-
schen Schulbetriebs zur Folge haben.
Adrian Scheidegger selbst spricht von
«grossen Veränderungen». Parallel dazu
befasst sich das Schulamt mit der finan-
ziellen Entwicklung. Laut Scheidegger
wird etwa der Betreuungsschlüssel an-
gepasst. Am Grundsatz, dass auf 11
Kinder eine ausgebildete Fachperson
kommen muss, werde zwar nicht gerüt-
telt, geplant seien aber Differenzierun-
gen bei der fachlichen Zusammenset-
zung der Betreuungsteams. Laut Adrian
Scheidegger ist geplant, die Änderun-
gen ab 2013 etappenweise einzuführen.
Politisch unter Druck geraten aber auch
die Elternbeiträge, die derzeit nur 20
Prozent der Betriebskosten decken.
Hier ist derzeit eine Arbeitsgruppe da-
bei, das Tarifsystem für Horte und Krip-
pen zu überprüfen.

Günstigere Gleise
und Haltestellen

Kreditabrechnungen der VBZ

rsr. ^ Nicht selten war man verwundert,
wie viel Geld nötig sein soll, um eine
Tram- oder Bushaltestelle in der Stadt
Zürich zu sanieren. Für Massnahmen
am Milchbuck hatte der Stadtrat bei-
spielsweise 4,2 Millionen Franken be-
willigt. Wie nun aber einem kürzlich
veröffentlichten Beschluss der Exeku-
tive zu entnehmen ist, war die Budgetie-
rung – und der entsprechende Ent-
scheid über einenKredit – zu umfassend
ausgefallen. Im konkreten Fall wurden
nämlich Minderausgaben von über 0,8
Millionen Franken verzeichnet.

Aber nicht nur beim Milchbuck wur-
den die vom Stadtrat bewilligten Kre-
dite nicht ausgeschöpft. Auch andern-
orts verursachten die Sanierung von
Tramgleisen und Trolleybusleitungen
sowie die Gestaltung von Plätzen und
Haltestellen weniger Kosten als budge-
tiert. Gemäss der Auflistung des städti-
schen Departements der Industriellen
Betriebe waren Kredite in der Höhe
von 41,8 Millionen Franken gesprochen
worden, gebraucht wurden dagegen nur
27,2 Millionen. DieMinderausgaben der
Stadt Zürich belaufen sich damit auf
14,6 Millionen Franken.

APROPOS

Mörgeli
als Schnäppchen

Andreas Schmid ^ Wer behauptet,
Christoph Mörgeli habe als Titularpro-
fessor an der Universität Zürich und
Kurator des Medizinhistorischen Muse-
ums nichts Nachhaltiges hinterlassen,
liegt falsch. In den Magazinen lagern
nicht nur Schachteln mit Präparaten,
sondern auch stapelweise Bücher Mör-
gelis. Diese bietet das Museum auf sei-
ner Homepage im Internet zum Kauf
an. Sogar als Sonderangebot wird die
Publikation «VomWissen zum Können,
175 Jahre Therapie am Universitäts-
spital Zürich» verschachert; Mörgelis
80-seitige, reich illustrierte Schrift ist für
nur 5 statt 25 Franken erhältlich.

DasMuseum preist das Schnäppchen
nicht erst seit vergangenem Freitag an.
Schon bevor die Universität die Kündi-
gung an Mörgeli als Kurator verkündet
hatte, waren die Restbestände des
Buchs vergünstigt ausgeschrieben. Ob
in der prophetischen Ahnung, dass
Mörgeli und seine Publikationen im
Museum bald keinen Platz mehr haben
sollten oder um medizinhistorische
Klientel anzufixen, bleibt ungeklärt.

Der Aldi-Preis sieht nach Lockvogel
für die vielen deutschen Universitäts-
angestellten aus und hat den Nachteil,
dass etwas so Preiswertes in manchen
Kreisen schon nicht mehr als begeh-
renswert erscheint. In diesem Punkt
müssten sich sogar Freunde und Feinde
des SVP-Nationalrats ausnahmsweise
einig sein: Für fünf Franken wird Mör-
geli unter Wert verkauft.

Keine Chilbi auf
dem Sechseläutenplatz
«Züri-Fäscht» während Bauarbeiten

tox. ^ Das Zürcher Stimmvolk hat ein-
mal mehr Ja gesagt zur Neugestaltung
des Sechseläutenplatzes. Noch steht
aber nicht mit Sicherheit fest, ob er ge-
nau so gebaut werden kann, wie sich
dies der Stadtrat wünscht. Der vorge-
sehene Abbau der Rechtsabbiegespur
in die Schoeckstrasse muss erst noch
vom Regierungsrat bewilligt werden.
Das entsprechende Gesuch ist laut Ste-
fan Hackh, Sprecher des städtischen
Tiefbauamtes, im Laufe des Montags
abgeschickt worden. Bis wann mit ei-
nem Entscheid zu rechnen ist, konnte er
nicht sagen. Unabhängig davon werde
man aber im Januar mit den Bauarbei-
ten beginnen. Das «Züri-Fäscht», das
am ersten Juliwochenende 2013 über
die Bühne geht, werde voraussichtlich
auf einem halbfertigen Platz stattfinden.
Das Tiefbauamt wolle einen grosszügi-
gen Korridor zwischen dem Stadelho-
ferplatz und dem Seebecken herrichten,
es werde aber kein Chilbibetrieb auf
dem Platz möglich sein, sagte Hackh.
Beendet werden die Bauarbeiten am
Sechseläutenplatz voraussichtlich erst
Ende 2013.

Hallenbad City
geht im Januar auf

Der Boden ist dicht

tox. ^ Das Zürcher Hallenbad City, das
seit dem Mai 2010 wegen einer umfas-
senden Sanierung geschlossen ist, wird
seine Türen voraussichtlich am 19. Ja-
nuar 2013 öffnen. Eigentlich sollte die
älteste Schwimmhalle der Stadt bereits
seit den Sommerferien wieder zugäng-
lich sein, aber der Boden des Beckens
erwies sich als undicht. Nun habe die zu-
ständige Firma eine zusätzliche Abde-
ckungsschicht angebracht, schreibt das
Hochbaudepartement der Stadt Zürich
in einem Communiqué. Damit sei das
Becken nun dicht. Der Zusatzaufwand
werde für die Stadt keine Kosten nach
sich ziehen, da es sich um einen Fehler
in der Bauausführung handle, für die
das zuständige Unternehmen verant-
wortlich sei. Der bewilligte Kredit von
44 Millionen Franken werde (teue-
rungsbereinigt) eingehalten.

Der Stadtrat lässt den Saal des Restaurants zum Vorderberg im Quartier Fluntern für 285 000 Franken herrichten. SIMON TANNER / NZZ

Geschichte als Lebensquell
Zum 75. Geburtstag von Peter Ziegler

wbt. ^ Es gibt Menschen, die um ihre
Leidenschaft ihr ganzes Leben zu ge-
stalten wissen. So einer ist der Wädens-
wiler Historiker Peter Ziegler. Jetzt, mit
75 Jahren, ist er am oberen Zürichsee
zur lebenden Institution geworden. Als
solche jedenfalls würdigt ihn Stadt-
präsident Philipp Kutter in einer reich-
haltigen Festschrift, die die Stadt Wä-
denswil dem Jubilar kürzlich feierlich
überreicht hat. Es gebe in Wädenswil
Anlässe, für die man keine Werbung
machen müsse, schreibt Kutter. Dazu
gehörten Zieglers Auftritte. Eine Zei-
tungsnotiz genüge, damit sich selbst an
einem verregneten Sonntag ein halbes
Hundert Menschen für einen Quartier-
rundgang gewinnen liessen.

Erzähler und Sammler

Ziegler ist es gegeben, längst Vergange-
nes mit seinem enormen Wissen leben-
dig werden zu lassen – und das gern.
Dass der Professor dabei nie professoral
wirkt, verdankt er seiner geselligen Art
und seinem feinen Humor. Was er aus
dem Hut zu zaubern scheint, beruht
aber auf einer lebenslangen passionier-
ten Sammler- und Forschertätigkeit.

Zieglers Horizont ist zwar weit, sein his-
torischer Jagd- und Sammeltrieb befiel
ihn aber stets schon vor der Haustür.
DerWelt im Kleinen, «mundo in gutta»,
gilt seine besondere Liebe.

So kamen im Laufe eines Lebens
Protokolle, Briefe, Fotos, Pläne, Zei-
tungsausschnitte, Bücher und Zeit-
schriften sonder Zahl zusammen, die
Ziegler in weit über 1000 Veröffent-
lichungen zu Geschichten von Kirchen,
Beizen, Originalen vom Zürichsee, aber
auch grösseren Orts-, Institutionen- und
Firmengeschichten verarbeitete. Die
Liste der Publikationen am Ende der
Festschrift umfasst zwölf eng bedruckte
Seiten. Ein Teil des legendären Ziegler-
schen Archivs ging 2002 an die von der
Stadt betriebene, vom Sammler mit-
initiierte Dokumentationsstelle Oberer
Zürichsee, wo sie seither derÖffentlich-
keit zur Verfügung steht.

Im Zentrum von Professor Zieglers
beruflicher Tätigkeit stand die Ausbil-
dung von Sekundarlehrern in Fach-
didaktik für Geschichte und Staats-
kunde an der Universität Zürich. Gene-
rationen von Sekundarschülern erin-
nern sich an sein zehnbändiges Unter-
richtswerk «Zeiten –Menschen – Kultu-

ren». Für sein ortsgeschichtliches und
didaktisches Wirken verlieh ihm die
Universität Zürich 1992 die Würde
eines Ehrendoktors.

Bürger und Zeitgenosse

Zieglers erstes Büchlein «Aus der Ge-
schichte der Burg Wädenswil» erschien
1954 im Verlag A. Stutz und Co.,
Wädenswil. Der Autor war damals ge-
rade einmal 17 Jahre alt. Bis heute
nutzte er seine profunde Kenntnis der
Zürichseeregion und ihrer Bewohner
aber nicht nur als Autor, sondern auch
als Bürger und Zeitgenosse. So präsi-
dierte er 1983 das Wädenswiler Stadt-
parlament und engagierte sich in zei-
tungspolitisch turbulenten Zeiten in
den Verwaltungsräten des «Allgemei-
nen Anzeigers vom Zürichsee» und
später der Zürichsee Medien AG. Bis
vor kurzem leitete er als Nachfolger
von Verleger Ulrich Gut den Stäfner
Th.-Gut-Verlag, zu dessen Ruf er auch
als Autor viel beigetragen hatte.

Stadtrat von Wädenswil (Hg.): Geschichte erzählen.

Festschrift für Peter Ziegler zu seinem 75. Geburtstag.
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