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Gemeinden fördern Lehrstellen
jetzt auf eigene Faust
LEHRSTELLEN Die meisten Gemeinden im Bezirk Meilen
sehen es weiterhin als ihre Aufgabe, das Lehrstellenangebot
in der Region zu verbessern. Andere sprechen sich gegen ein
gemeinsames Projekt aus, weil dieses zu wenig bringe.

Dentalassistentin, Gärtner und
Küchenangestellter:Das sinddrei
der Berufe, in denen im Bezirk
Meilen aufs laufende Schuljahr
hin neue Lehrstellen entstanden
sind. Insgesamt 13 Ausbildungs-
plätze sind durch das Projekt
Lehrstellenförderung Bezirk
Meilen geschaffenworden.
Nunstehtdas erfolgreichePro-

jekt vor einer Weichenstellung:
Per 1. Januar 2015 wird die Trä-

gerschaft neuorganisiert. Bislang
war der Verein Toolpoint verant-
wortlich, der einst ausFirmender
Life-Science-Branche in der Re-
gion hervorging. Mit allen Be-
zirksgemeinden ausser Zollikon,
Oetwil und Uetikon besteht eine
Leistungsvereinbarung für die
Lehrstellenförderung. Auf Ende
Dezember wird die siebenjährige
Zusammenarbeit mit Toolpoint
aber aufgelöst. Die Gemeinden

übernehmen das Projekt, für das
weiterhin zwei Mitarbeiterinnen
tätig sind, in eigener Regie.

Uetikon bleibt hart
Federführend ist Stäfa, dessen
GemeindeschreiberDaniel Schei-
degger schon bisher Ansprech-
person seitens der Gemeinden
war. Er hält es für eine Aufgabe
der öffentlichen Hand, die Lehr-
stellensituation in der Region zu
verbessern. «Die Gemeinden ha-
ben ein grosses Interesse daran,
dass Schulabgänger den An-
schluss andieBerufswelt finden»,
sagt Scheidegger – gerade solche,

die nicht mit einem Sek-A-Ab-
schluss aufwartenkönnten.Wenn
dies nicht gelinge, komme ein Ju-
gendlicher die Gemeinde schnell
teuer zu stehen.DasProjektLehr-
stellenförderung, das die teilneh-
menden Gemeinden ab Januar
jährlich 8500 Franken kostet, sei
«eine Art Versicherungsprämie»,
umdieses Risiko zu senken.
Diese Ansicht teilen jedoch

nicht alle. Zumikon etwa springt
per Ende Jahr ab. Bereits seit
vier Jahren nicht mehr dabei ist
Uetikon.DerNutzendesProjekts
sei zu wenig ausgewiesen gewe-
sen, sagt Gemeindepräsident Urs

Mettler (parteilos) auf Anfrage.
Die Bemühungen der Verant-
wortlichen,UetikonzumWieder-
einstieg zubewegen, bliebendenn
auch umsonst. «Aus reiner Be-
zirkssolidaritätmachenwirnicht
bei etwas mit, dessen Sinn wir
nicht sehen», sagtMettler.
Neben der Trägerschaft verän-

dert sich auch der Fokus des Pro-
jekts. Während es anfänglich um
die Schaffung hochqualifizierter
Lehrstellen ging, wollen die Ge-
meinden heute vermehrt nieder-
schwellige Angebote schaffen –
namentlichzweijährigeAttestaus-
bildungen. Anna Six SEITE 3

Bus soll auch
abends fahren
Der Stäfner Gemeinderat
beantragt für die Buslinie
nachOetwil einen unbe-
fristetenKredit. SEITE 2

Akrobatisch
auf dem Velo
In einem Stäfner Steinbruch
messen sich Biker aus der
ganzen Schweiz. Gefragt ist
gute Balance. SEITE 5

WETTER

Heute 13°/18°
Bewölkt und
teilweise nass.

WETTER SEITE 31

Friedensnobelpreis an 17-Jährige
OSLO Der diesjährige Friedens-
nobelpreis geht an zwei un-
ermüdliche Kämpfer für die
Rechte vonKindern und Jugend-
lichen: den Inder Kailash Satyar-
thi und die Pakistanerin Malala
Yousafzai. Malala ist mit ihren 17
Jahrendie jüngsteNobelpreisträ-
gerin seit der erstenVergabe 1901.
«Kinder müssen zur Schule

gehenunddürfennicht finanziell
ausgebeutet werden», sagte der
Präsident des Nobelkomitees,

ThorbjörnJagland. «Besonders in
Konfliktgebieten führt dieVerlet-
zung der Rechte von Kindern zur
Fortsetzung der Gewalt von Ge-
neration zuGeneration.»

In der Chemiestunde
Malala setzt sich besonders für
bessere Bildungschancen für
Mädchen ein. Weltbekannt ist
die jungeFrau, seit ihr dieTaliban
bei einem Anschlag ins Gesicht
schossen. Sie lebt heute inGross-

britannien. Das Mädchen zeigte
sichvonderAuszeichnung tief ge-
ehrt. «Der Preis ist eine Ermuti-
gung fürmich,weiterzumachen»,
sagte sie. Sie erfuhr während
einer Chemiestunde von der
Verleihung des Nobelpreises.
Der 60-jährigeAktivistKailash

Satyarthi ist in der Öffentlichkeit
deutlich weniger bekannt. Er ist
der erste Inder, derdenFriedens-
nobelpreis erhält. Den Preis wid-
mete er den Kinderarbeitern, für

derenRechte er seit Jahrzehnten
kämpft. «Mit diesemPreis finden
die Stimmen von Millionen von
Kindern Gehör», wurde er in
lokalen Medien zitiert. Satyarthi
hat es sich zur Lebensaufgabe ge-
macht, Kindern eine Kindheit zu
verschaffen. Er gründete die Or-
ganisation Bachpan Bachao An-
dolan (Bewegung zurRettungder
Kindheit) und rettete Tausende
aus Sklaverei und Schuldknecht-
schaft. sda SEITE 23

Die 17-jährige Malala Yousafzai (im Bild im Oktober 2013) ist die jüngste Nobelpreisträgerin seit der ersten Vergabe 1901. Keystone

Aufruf zum
Tabubruch
ZÜRICH «Wie geht’s Dir?» – Die-
se Frage steht im Zentrum einer
schweizweitenKampagne, diedas
Schweigen über psychische Er-
krankungen brechen will. Sie gibt
Informationen zu den Krankhei-
tenundermuntert zumRedenda-
rüber.GesternFreitag, demInter-
nationalen Tag der psychischen
Gesundheit, wurde sie in Zürich
lanciert. Laut den Initianten er-
krankt im Durchschnitt jeder
zweiteMensch inderSchweizein-
mal imLebenpsychischsoschwer,
dass eine Behandlung notwendig
ist. Undweil «man»darüber nicht
spricht,wirddieErkrankunghäu-
figzuspäterkannt.Dieswiederum
verringert die Heilungschancen.
Hier setzt die Antistigmatisie-
rungskampagne ein, die sich mit
Plakaten, Broschüren und einer
WebsiteandieÖffentlichkeitwen-
det. Dahinter stehen die Gesund-
heitsdirektion des Kantons Zü-
rich, die Stiftung Pro Mente Sana
und mehrere Gesundheitsorgani-
sationen. sda SEITE 17

Lehren aus
dem Nein
BERN Im Interview sagt die
schottische Politologin Eve He-
purn, was das Nein Schottlands
zurUnabhängigkeit für Separatis-
ten heisst. Damit die Loslösung
einer Region vom Zentralstaat
beimStimmvolk eineChancehat,
muss die Abstimmung in einem
günstigen wirtschaftlichen Um-
feld stattfinden: Zum diesem
Schluss kommt Eve Hepurn. Sie
hat das Nein Schottlands sorgfäl-
tig analysiert. met SEITE 22

Ineffiziente
Verwaltung
BERN Der Beizug von externen
Mitarbeitern in der Bundesver-
waltung ist undurchsichtig und
vielfach unangemessen. Zu die-
sem Schluss kommt ein Bericht,
den die Geschäftsprüfungskom-
missiondesStänderats inAuftrag
gegeben hat. Diese fordert nun
vomBundesrat «raschKorrektur-
massnahmen».ExterneMitarbei-
ter unterscheiden sich kaum von
normalen Bundesangestellten.
Siehaben ihrenArbeitsplatzhäu-
fig im gleichen Büro und hören
auf denselben Vorgesetzten. Der
Unterschied: Sie verfügen über
keinen öffentlich-rechtlichen
Arbeitsvertrag mit dem Bund.
Und: Weder die Bundesämter
nochdasParlamentoderderBun-
desrat haben einen Überblick
über ihre Zahl. sda SEITE 20

In einem Stäfner Steinbruch 

Lakers kommen
nicht vom Fleck

Rapperswil-Jona bezieht
mit dem 3:5 in Genf die sechste
Niederlage in Folge. SEITE 25
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Schwächere Schulabgänger
sollen mehr Auswahl haben
LehrsteLLen Ausbildungsplätze in Berufen mit einfachen
Anforderungen sind Mangelware. Sieben Bezirksgemeinden
setzen sich daher für ein breiteres Angebot ein. Andere finden,
das sei nicht ihre Aufgabe.

Je 8500 Franken werden Stäfa,
Hombrechtikon, Männedorf,
Meilen, Herrliberg, Erlenbach
und Küsnacht nächstes Jahr in-
vestieren, damit in der Region
eine breitere Auswahl von Lehr-
stellen geschaffen werden kann.
Keine quantitativen Ziele, also
jährlich eine fixe Anzahl neuer
Lehrstellen zugenerieren, stehen
dabei imFokus.
«Wir wollen vielmehr gezielt

Angebote schaffen, die schwäche-
ren Schulabgängern zu mehr
Chancen verhelfen», sagt Brigitte
Böhi,ProjektleiterinderLehrstel-
lenförderung Bezirk Meilen. Ziel
ist ausserdem,neueAusbildungs-
plätze anbieten zu können in
stark nachgefragten Berufen wie
dem KV oder medizinischen As-
sistenzberufen.

Lehrabbrüche vermeiden
Ein Bedarf besteht bei der beruf-
lichen Grundbildung mit eidge-
nössischem Attest (EBA). Im
Gegensatz zu den drei- oder vier-

jährigen Berufslehren dauert die
Ausbildung nur zwei Jahre. Kü-
chenangestellter oder Hauswirt-
schaftspraktiker sind Beispiele
für diese Kategorie. Zwischen
August 2013 und August 2014 hat
die Lehrstellenförderung Bezirk
Meilen mitgeholfen, dass drei
EBA-Lehrstellen geschaffenwer-
den konnten. Dies geht aus dem
Jahresberichthervor. ImJahr zu-
vorwaren es zwei.Künftigwollen
Böhi und ihreMitarbeiterin Bea-
trice Erneweitere Betriebemoti-
vieren, solcheLehrenanzubieten.

Ein aktueller Schwerpunkt des
Projekts ist auch,Lehrbetriebe zu
unterstützen,wenndieseSchwie-
rigkeiten mit ihren Schützlingen
haben. Im Kanton Zürich wird
fast jedes zehnte Lehrverhältnis
abgebrochen, weil es zwischen
Chef und Stift nicht «geigt».

Nicht nur Wohnregion
Ihre Ziele geht die Lehrstellen-
förderung ab 2015 unter verän-
dertenVorzeichenan.DieTräger-
schaft liegt neu direkt bei den
Gemeinden und nicht mehr wie
bisher beim Verein Toolpoint.
Operativ verantwortlich ist Stäfa.
«Als Region mit ausgeprägter
Wohnqualität und hoher Gymi-
quote sehen wir es als unsere
Aufgabe an, auch denNachwuchs
für die Gewerbebetriebe zu si-
chern», sagt Gemeindeschreiber
Daniel Scheidegger.
Anders sieht dies offenbar die

GemeindeZumikon, dieperEnde
Jahr aus dem Projekt aussteigt –
«überraschend»,wieScheidegger
sagt. Noch vor vier Jahren hatte
sichZumikonzurLehrstellenför-
derung inderRegionbekanntund
denVertragmit demVereinTool-
point erneuert. Gestern war in

Zumikon wegen Ferienabwesen-
heiten niemand erreichbar, um
dieBeweggründe fürdenAusstieg
zu kommentieren. Sie dürften in-
des ähnlich gelagert seinwie jene
von Uetikon, das bereits vor vier
Jahren das Engagement im Pro-
jekt Lehrstellenförderung been-
dete. Schon länger nicht dabei
sindOetwil und Zollikon.
«Wir sind der Meinung, dass

unser Gewerbeverein sowie das
BerufsinformationszentrumMei-
len genug leisten, umLehrstellen
zu sichern», sagt der Uetiker
Gemeindepräsident Urs Mettler
(parteilos). Die Aufgaben der
öffentlichen Hand hätten hier
klar ihre Grenzen.

Sechs sind kritische Grenze
Daniel Scheidegger hofft, dass in
nächster Zeit nicht noch mehr
Gemeinden auf diese Meinung
umschwenken. Falle die Anzahl
unter sechs, würde man das Pro-
jekt aufgeben, sagt er. Als Vorteil
sieht Scheidegger, dass eine Bei-
tragsperiode neu nicht mehr vier
Jahre dauert, sondern die Ge-
meinden jährlich über ihr finan-
zielles Engagement entscheiden
können.

Vom Berufsinformationszen-
trum(BIZ)Meilen ist zuerfahren,
dass dieZusammenarbeitmit der
Lehrstellenförderung gut klappe.
DasBIZpflege zwar ebenfalls den
Kontakt mit Lehrbetrieben, sagt
die stellvertretende Verantwort-
licheRegulaBurri.DieNeuakqui-
sition von Ausbildungsplätzen
überlasse man aber bewusst dem
Projekt, um keine Verbandelung
mit der Wirtschaft zu riskieren
undgegenüberdenzuberatenden
Jugendlichen neutral zu bleiben.
«Somit besteht schon von der
Struktur her keine Konkurrenz.»
Bleibt die Frage, inwiefern die

dank Böhi und Erne entstande-
nen Lehrstellen tatsächlich mit
Jugendlichen aus dem Bezirk
besetzt werden. Diesbezüglich
bestehe tatsächlichkeineGewähr,
räumt die Projektleiterin ein.
«Wir versuchendieBetriebe aber
darin zu unterstützen, sich für
Anwärter aus der Umgebung zu
entscheiden.»EinkurzerArbeits-
weg sei ein Erfolgsfaktor für eine
gelingende Lehre. Anna Six

Die Lehrstellenförderung Bezirk
Meilen hat eine neue Website:
www.lehrstellenbezirk-meilen.ch.

Auch Rüschlikon muss den Steuerfuss erhöhen
rüschLikon Der Gemeinde-
rat Rüschlikon rechnet für
2015 mit einem Defizit von
5 Mio. Franken. Der Steuer-
fuss soll um 3 Prozentpunkte
angehoben werden. Steuer-
günstigste Gemeinde im
Kanton bleibt Rüschlikon
wahrscheinlich trotzdem.

Nun hat es Rüschlikon erwischt.
Der Gemeinderat wird den
Stimmbürgern anderGemeinde-
versammlung am 1. Dezember
beantragen, den Steuerfuss um
3 Prozentpunkte auf 75 Prozent
anzuheben. Hauptgrund dafür
sind gestiegene, nicht beeinfluss-
bare Kosten in den Bereichen
Gesundheit, Soziales und Schule,

schreibt die Gemeinde in einer
Mitteilung.
Verliert Rüschlikon damit den

Status der steuergünstigsten Ge-
meinde im Kanton Zürich? Wahr-
scheinlich nicht, sagt Gemeinde-
präsident Bernhard Elsener (CVP)
und verweist auf den direkten Ver-
folger: «Da Küsnacht eine Erhö-
hung von 75 auf 77 Prozent ange-
kündigt hat, bleibt Rüschlikon
voraussichtlich auch mit einer Er-
höhungdesSteuerfussesdiesteuer-
günstigsteGemeinde imKanton.»

Mehr Geld
in den Finanzausgleich
Dies dürfte für die Rüeschlikerin-
nen und Rüeschliker ein Trost-
pflaster sein.Denndievorgelegten

Zahlensindallesanderealserfreu-
lich. Budgetiert wird – die Steuer-
fusserhöhung bereits eingerech-
net – ein Minus von 5 Mio. Fran-
ken.DieRechnungsiehtAusgaben
von insgesamt 70,7 Mio. Franken
vor, das ist eine Zunahme um 5,3
Mio.Franken.Nebendenerwähn-
ten Mehrausgaben im Gesund-
heits-, Sozial-undSchulbereich in
der Höhe von rund 1,4 Mio. Fran-
kenfallenauchdieAbgabenanden
Finanzausgleichum2,7Mio.Fran-
ken höher aus. Rüschlikon hat
hierfür Rückstellungen von 29,2
Mio. Franken gebildet.
Die Einnahmen hingegen stei-

gen nur um 1,4 Mio. Franken auf
65,7Mio.Franken. «Mit demheu-
tigen Steuerfuss von 72 Prozent

kann Rüschlikon den höheren
Aufwandnichtmehr vollumfäng-
lich mit eigenenMitteln bewälti-
gen. Es ist darum angezeigt,
rechtzeitig zu reagieren, damit
wirmittelfristigwieder einenaus-
geglichenen Haushalt vorweisen
können», sagt Finanzvorstand
FabianMüller (FDP).

Ein Jahr mit vielen
Investitionen
Trotz des hohen Defizits sei eine
Steuerfusserhöhung um 3 Pro-
zentpunkte ausreichend, ist Mül-
ler überzeugt. 2015 sei inRüschli-
kon ein Jahr mit aussergewöhn-
lich hohem Investitionsvolumen
– und entsprechend hohen Ab-
schreibungskosten von 5,3 Mio.

Franken. Die Gemeinde führt da-
bei vorallemihrebereitsbewillig-
ten Infrastrukturprojekte fort.
Für den Neubau des Sekundar-
schulhauses Campus Moos sind
fürnächstesJahr5,7Mio.Franken
an Investitionen budgetiert, die
energetische Sanierung und
Schulraumerweiterung des Pri-
marschulhausesMoosschlägtmit
6 Mio. Franken zu Buche. Zudem
liegt die Baubewilligung für die
SanierungderSeeuferanlagenvor,
für welche nächstes Jahr Ausga-
ben von 3,5Mio. Franken geplant
sind. Zur Finanzierung aller Vor-
haben will die Gemeinde Fremd-
kapital in der Grössenordnung
von 20Mio. Franken aufnehmen.

PhilippKleiser

Auch Handwerksberufe, nicht nur die Gymnasien sollen in der Region Nachwuchs anziehen, finden die sieben Trägergemeinden des Projekts Lehrstellenförderung. Archivbild Manuela Matt

«Gewerbeverein und
Berufsberatung leisten
genug, um das
Lehrstellenangebot
zu sichern.»

UrsMettler,
Gemeindepräsident Uetikon

Arbeiter
verletzt
rapperswiL-Jona An der
Neuen Jonastrasse in Rappers-
wil-Jona ist ein38-jährigerMann
bei einemArbeitsunfall voneiner
Seilwinde amKopf getroffen und
schwer verletztworden.Ermuss-
te ins Spital geflogenwerden.Der
Mann sei am Donnerstagnach-
mittag zusammenmit zweiKolle-
gen damit beschäftigt gewesen,
eineWinde an einem Seilzug von
einem Dach hinunterzulassen,
teilte die St.Galler Kantonspoli-
zei gesternmit. sda

Bunker war
bis 2013
in Betrieb
herrLiberg Die ETH Zürich
möchte ein stillgelegtes Muni-
tionsdepot der Schweizer Armee
inHerrliberg als Archiv für Lehr-
material umnutzen (vgl. Ausgabe
vom10.Oktober).Nunhat sichdie
AbteilungArmasuisse desVertei-
digungsdepartements gegenüber
der ZSZ zu diesen Plänen geäus-
sert. «Militärisch nicht mehr be-
nötigte Objekte erhalten unwei-
gerlich wieder einen zivilen Cha-
rakter», sagt Sprecherin Nadja
Stirnimann. Eine Bewilligung
durch Kanton und Gemeinde sei
in solchen Fällen aber zwingend
erforderlich.
DieHochschule könnte die fast

2000 Quadratmeter Lagerfläche
kostenlos nutzen: «Gemäss einer
verwaltungsrechtlichen Verein-
barung auf Stufe Bund wird für
die Übertragung der Anlage kein
Preis bezahlt», sagt Stirnimann.
Der Bund hatte das Munitions-
depot im Jahre 1981 gebaut. Die
NutzungdurchdieArmeedauerte
bis Ende 2013. amo

Brand
in Laden
wädenswiL Bei einem Brand
am Freitagmorgen in einem Ge-
schäft beim Bahnhof Wädenswil
ist ein Schaden von mehreren
10000 Franken entstanden. Car-
men Surber, Mediensprecherin
der Kantonspolizei, bestätigt
gegenüber der ZSZ, dass es sich
dabei um den Steam Shop, einen
Laden für elektronische Zigaret-
ten und Zubehör, handelt.
Wie Martin Rusterholz, Kom-

mandantderFeuerwehrWädens-
wil, auf Anfrage sagt, entdeckten
die Einsatzkräfte schwarz ge-
färbte Fenster, einen Mottbrand
und eine starke Rauchentwick-
lung. Den eigentlichen Brand
brauchten sie nicht mehr zu lö-
schen.
Gemäss Kantonspolizei war

dieser bereits in den frühenMor-
genstunden,wohl durchein tech-
nisches Gerät, entstanden. paj

Chinesische Medizin
www.kangtai.ch
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043 495 68 68
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