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Stadt undKanton Zürich

Erweiterung des Massnahmenzentrums
war am Ende günstiger als geplant
Das Projekt inUitikon verlief turbulent, nun zieht der Kantonsrat einen Schlussstrich.

2014wurdedas sanierteunder-
weiterte Massnahmenzentrum
Uitikon (MZU) eingeweiht. Am
Montag hat der Kantonsrat die
Bauabrechnungeinstimmiggut-
geheissen. Er zog damit einen
Schlussstrich unter eine turbu-
lente Planungsgeschichte. Be-
willigt hatten Regierungs- und
Kantonsrat insgesamt39Millio-
nenFranken.AmSchluss koste-
te dasGanze rund zwei Prozent
weniger.DennochgabdieRech-
nungsabnahme zu reden.

Andrew Katumba (SP, Zü-
rich) erinnerte an die Anfänge
des Projekts: 2008 und 2009
hatte der Kanton knapp 30Mil-

lionenFrankenbewilligt.Doch,
soKatumba:«DasProjekt stand
damals unter einem schlechten
Stern.»Differenzen führten zur
Auswechslung der zuständigen
Planer. Es kam zu einem Bau-
stopp. Ende 2010 übernahm
ein neues Planungsteam. Nun
stockte der Kanton das Budget
auf 39Millionenauf. Ende 2011
kamendieBauarbeiten inGang.

Ein Jahrzehnt später hatte
sich nunderKantonsratmit der
Abrechnungzubefassen.Dabei
liessen sich laut Katumba nicht
mehr alle Ausgaben genau zu-
ordnen. «Eine konsistente Ab-
rechnungsiehtandersaus»,mo-

nierte der SP-Kantonsrat.
«Künftig soll nichtmehr so lan-
ge zugewartet werden.»

Mit der Erweiterung wuchs
die geschlossene Abteilung des
MZUfür jugendlichemännliche
Straftäter von 16 auf 30 Plätze.
HansEgli (EDU,Steinmaur) kri-
tisiertedieKostenvon39Millio-
nenFranken für30Plätze:«Die-
se Zahl ist zu hoch.» Zumal die
Rückfallquote bei 70 Prozent
liege. Er plädierte dafür, jeweils
zwei Jugendliche pro Zimmer
unterzubringen. So liesse sich
die Kapazität verdoppeln.

AndréMüller (FDP,Uitikon)
hielt dagegen. Er erinnerte an

einen früheren MZU-Insassen,
der in Haft wiederholt Gewalt
ausübte: «Ich kann mir nicht
vorstellen, wer mit Carlos 24
Stunden in einem Zimmer ein-
gesperrt sein will.» Im Übrigen
sei das Geld auch bei einer
Rückfallquote von 70 Prozent
gut investiert: «Wenn wir 30
Prozent der jungen Straftäter
vomschlechtenPfadabbringen,
haben wir viel gespart.» Denn
diePlätze imMZUseiengünsti-
ger als im Gefängnis Regens-
dorf, wo erwachsene Straftäter
einsitzen.

Matthias Scharrer

Die Schlieremer Chilbi
fällt auch dieses Jahr aus
Schlieren DieSchlieremermüs-
sen auch dieses Jahr auf Auto-
scooterundKarussellverzichten.
Die Stadt teilte gesternmit, dass
dieChilbiabgesagtwerdenmüs-
se.DieOrganisatorenbegründen
den Entscheid mit der Corona-
pandemie. Auf der Website des
Chilbi-Clubs heisst es: «Leider
ist es nicht möglich, die aktuel-
len Schutzmassnahmen bei der
DurchführungdiesesGrossanlas-
ses zu gewährleisten.»Die Stadt
Schlieren schreibt, dass eine
Durchführungmit«einemunver-
hältnismässiggrossenAufwand»
verbundengewesenwäre.Astrid
Romer, Kommunikationsbeauf-
tragte der Stadt Schlieren, sagt,
wasdieseMassnahmenbeinhal-
tet hätten: «Wenn einVeranstal-
terkeineZertifikatspflichterhebt,

darf ermomentannur zweiDrit-
tel der Kapazität nutzen. Und es
sindnichtmehrals500Besucher
am Fest erlaubt.» Weiter hätte
man, um die Einhaltung dieser
Regelnzukontrollieren,dasAreal
einzäunenundmitEingangskon-
trollenversehenmüssen.Zudem
hätte jemanddieEinhaltungder
Abstände sicherstellen müssen.
UnddieBeizerwärengezwungen
gewesen, die Kontaktdaten von
jedemGast zu erheben. «All das
hätte viel Aufwand bei weniger
Einnahmen bedeutet», sagt Ro-
mer.UndweilmankeineZertifi-
katspflicht erheben wollte, habe
man beschlossen, die Veranstal-
tung abzusagen. Zum letzten
Mal fand die Chilbi 2019 statt.
Die Ausgabe 2020 fiel ebenfalls
Corona zumOpfer. (lue)

Sein Einsatz als Brückenbauer wird belohnt
DerSchlieremerAndiGashi studiert inLuganoundsetzt sich fürdenAustauschunterdenSprachregionenein.Dafürerhält er einStipendium.

Lydia Lippuner

Dass Andi Gashi sein Medizin-
studium nicht in Zürich, son-
dern im Tessin beenden wird,
konnte kaum jemand voraus-
sehen. Erst recht nicht, dass er
dafür nun ein besonderes Sti-
pendiumerhält.DieSophie-und
Karl-Binding-Stiftung unter-
stützt ihn mit monatlich 1200
Franken. Dies, weil er sich für
den Austausch unter den
Schweizer Sprachregionen ein-
setzt.

In Lugano, wo Gashi Medi-
zin studiert, hat er sich auf ein
besonderes Abenteuer einge-
lassen.Bereits inZürichhatte er
einen speziellen Weg einge-
schlagen. Gashi gehörte zu den
erstenStudierenden,die vonder
neuenMöglichkeit, an der ETH
in ZürichMedizin zu studieren,
Gebrauch machten. «Da vieles
neu war und noch nicht so lief,
wie es sollte, konnten wir auch
unsere Stimmeeinbringen.Das
war spannend», sagtder 23-jäh-
rige Schlieremer.

Als sein Bachelorabschluss
nahte, musste er sich entschei-
den, wo er seinen Master ma-
chen wollte. Wählen konnte er
zwischen Zürich, Basel und Lu-
gano. Obwohl er in Zürich Vor-
rang gehabt hätte, entschied er
sich gleich nochmals für eine
neugeschaffeneMöglichkeit: Er
ging2020nachLugano,diedor-
tigeUniversität bot damals zum
ersten Mal den Masterstudien-
gang inMedizin an.

Ergründete inLugano
einenneuenVerband
Der Aufbau des Medizinstu-
diums in Lugano orientiere sich
mehr andemderETHals an je-
nem der Uni Zürich. «Die ETH
brachte mir so viel Neues bei.
Darauf wollte ich aufbauen»,
sagtGashi. Zudemhabeernach
22 Jahren in Zürich und Schlie-
reneineneueStadt erlebenwol-
len.DiekleineUni inLuganosei
ihmdawie gerufengekommen.
Er wisse jedoch mittlerweile
auchumdieKinderkrankheiten,
dieeinPilotprojektmit sichbrin-
gen könne. In diesem Zusam-

menhang empfiehlt er neuen
Studenten:«WennmaneinStu-
diummachenwill, bei demman
wie am Fliessband abgefertigt
wird, solltemanbei solchenPro-
jekten nicht mitmachen.» Er
habe auch keine alten Skripts
oderPrüfungen,mitdenenman
lernen könne.

Mit seiner Zulassung zur Uni-
versität in Lugano bewarb sich
Gashi auch um ein Stipen-
dium bei der Sophie-und-Karl-
Binding-Stiftung. Diese zahlt
in Zusammenarbeit mit der
Schweizerischen Studienstif-
tungStipendienan zehnStudie-
rende aus, die über die Sprach-

grenzen hinweg wirken wollen
und bereits Teil des Förder-
programms der Schweizeri-
schen Studienstiftung sind. Als
Deutschschweizer Student in
Lugano passt Gashi zur Förder-
stiftung, die den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt in der
Schweiz stärken will. Dabei

dürften ihm sein bisheriges
Netzwerk und die Erfahrung
der vergangenen Jahreebenfalls
geholfenhaben,dasStipendium
zuerhalten.Dennder angehen-
de Arzt war bereits während
seiner Zeit an der ETH Zürich
als Vorstandsmitglied des Stu-
dierendenverbands der ETH-
Medizinstudierenden und als
Delegierter im Dachverband
SchweizerMedizinstudierender
(Swimsa) tätig. An der Univer-
sität in Lugano gründete er mit
diesemVorwissen denTessiner
Medizinstudierendenverband.
Dieser organisiert nun auch
die nationale Konferenz für
SchweizerMedizinstudierende,
die zumerstenMal in der italie-
nischsprachigen Schweiz statt-
findet.

Gashiwarbereits vor seinem
Medizinstudium ehrenamtlich
tätig. Er gab jahrelang Sport-
lektionen im Turnverein STV
Schlieren.«DerVereinwarüber
Jahre meine stärkste Verbin-
dung zu Schlieren», sagt Gashi.
Aktuell wohnt er in den Semes-
terferien wieder bei seinen
Eltern inSchlieren. Sie seien sei-
ne stärksten schulischen För-
derer gewesen. Die Förderung
habe wohl auch damit zusam-
mengehangen, dass er als Ein-
zelkind aufgewachsen sei und
seine Eltern als Flüchtlinge aus
dem Balkan sich ihren Platz in
der Schweizhart hättenerarbei-
tenmüssen.

Patienten freutensichüber
dieMedizinstudenten
«Mit Leichtathletik musste ich
leider aufhören, als ichnachLu-
gano zog», sagt Gashi. Als er
zum Studienbeginn in das Tes-
sin reiste, sei er jedoch als Ers-
tes, wie zu früheren Zeiten als
Sportler, ins Sportzentrum in
Tenero gegangen. Denn dort
hätten die ersten TessinerMas-
terstudierenden ihre Einfüh-
rung erhalten.

Die Studienleiter hätten der
angehendenÄrzteschaft erklärt,
wiedasStudiumvorOrt abläuft,
und sie beruhigt, dass sie sich
wegenderSprachekeineSorgen
machen müssten. Tatsächlich

hätten sich die meisten Patien-
tinnen und Patienten während
derpraktischenTeile seinesStu-
diums imTessin gefreut, einem
Studenten gegenüberzusitzen,
derZeit zumZuhörenhabe, sagt
Gashi. Die Tessiner seien stolz,
dass nun auch die italienische
Schweiz Ärztinnen und Ärzte
ausbildet. Man habe ihn auch
deshalb mit offenen Armen
empfangen.DieSprachehabeer
in diesem Umfeld sehr schnell
gelernt.

Erhabe trotzCovidauf fast
nichtsverzichtenmüssen
Da die grosse Mehrheit des
Studiengangs aus ETH-Studie-
renden bestand, kannte Gashi
schon viele Leute. Mit 48 Stu-
dierenden sei der Studiengang
in Lugano allerdings nicht ein-
mal halb so gross wie derjenige
in Zürich an der ETH. Das sei
aber besonders in der Corona-
zeit eingrosserVorteil gewesen.
Gashi sagt:«Anders als anande-
ren Universitäten mussten wir
mit so wenig Studierenden auf
nahezunichts verzichten.Eswar
wie ein Sechser imLotto.»

Er habe somit eine viel in-
tensivere Betreuung genossen,
eine neue Sprache gelernt und
obendrein noch mehr Mitspra-
cherecht gehabt, da die Wege
noch nicht von unzähligen an-
deren Studierenden ausgetre-
ten waren.

Auch von der Möglichkeit,
die Sprachregionen zu ver-
binden, machte Gashi bereits
Gebrauch: So regte er imDach-
verbandderSchweizerMedizin-
studierenden an, dass Italie-
nisch eine offizielle Sprache
der Swimsa wird. Dabei habe
er gleich eine erste Lektion in
sprachlicherDiversität erhalten.
Als einBündnerStudentvonsei-
nem Projekt Wind bekam, gab
dieser zu bedenken, dass Räto-
romanisch dabei nicht verges-
sen gehen dürfe. «Wir merk-
ten schnell, dass das alles zu
einemriesigenAufwand führt»,
sagt Gashi. Dieses Erlebnis
zeigte ihm, wie komplex das
Thema der sprachlichen Inklu-
sion ist.

Brückenbauer zwischen Nord und Süd: Andi Gashi engagiert sich für ein verständnisvolles Miteinander
zwischen den verschiedenen Sprachregionen. Bild: Severin Bigler


