
Kein Hochdeutsch mehr im 
Kindergarten? Darüber muss 
bald das Volk entscheiden – 
obwohl manche Politiker 
eine Abstimmung lieber 
vermeiden würden. 

Von Liliane Minor
Zürich – Laut dem gültigen Zürcher 
Lehrplan müssen Kindergärtnerinnen 
mindestens ein Drittel der Lektionen in 
Hochdeutsch abhalten, ein weiteres 
Drittel in Mundart, in der restlichen Zeit 
können sie selbst entscheiden, welche 
Sprache sie sprechen wollen. Dagegen 
ist eine Volksinitiative eingereicht wor-
den, die Mundart als einzig zulässige 
Unterrichtssprache im Kindergarten 
verlangt. Über diesem Begehren brütet 
derzeit die Kommission für Bildung und 
Kultur (KBIK) des Kantonsrats. Sie muss 

auch über einen Gegenvorschlag des 
 Regierungsrats entscheiden, der die 
Vorgaben des Lehrplans im Gesetz 
 festschreiben will.

Welche Regelung mehr Sinn macht, 
darüber sind sich nicht einmal die Lehr-
personen einig. Eine Umfrage des Leh-
rerverbands hat ein Patt ergeben. Klar 
ist hingegen eines: Die Frage erhitzt 
die Gemüter. Muss das Volk über die 
 Ini tiative entscheiden, dann dürfte der 
Abstimmungskampf ausgesprochen 
emotional werden. Das Initiativkomitee 
hat davor keine Angst, sagt Initiant und 
Ex-Kantonsrat Thomas Ziegler (EVP): 
«Wir suchen den Volksentscheid.»

Anders sieht es in manchen Kantons-
ratsfraktionen aus. Zwar zeichnet sich 
eine deutliche Mehrheit gegen die Volks-
initiative ab. Einzig SVP- und EVP-Frak-
tion sind dafür, alle anderen lehnen sie 
mehr oder weniger geschlossen ab. 
 Dennoch möchte die SP eine Volks-

abstimmung vermeiden. «Das ist eine 
emotional so hoch aufgeladene Frage, 
da macht eine Volksabstimmung wenig 
Sinn», findet Markus Späth. Auch Parla-
mentarier aus den Reihen der Grünen 
denken so, sagt Fraktionschefin Esther 
Guyer. «Ziel wäre ein Gegenvorschlag, 
mit dem alle Seiten leben können, damit 
die Volksinitiative zurückgezogen wird», 
sagt Kommissionsmitglied Karin Maeder 
(SP). Das ist mit dem Gegenvorschlag 
der Regierung sicher nicht der Fall. 

Nur noch vier Lektionen
Jetzt feilschen Kommission und Initian-
ten um Anteile. Jüngster Vorschlag aus 
den Reihen der Kommission: vier Lek-
tionen pro Woche – rund ein Sechstel – 
wird Hochdeutsch unterrichtet, in der 
restlichen Zeit Mundart. «Wenn das im 
Kantonsrat durchkommt, werden wir 
über einen Rückzug nachdenken», sagt 
Initiant Ziegler. 

Ob dieser Vorschlag in der Kommis-
sion eine Mehrheit findet, ist aber frag-
lich. KBIK-Mitglied Sabine Wettstein (FDP)
sagt: «Einen Sechstel Hochdeutsch vorzu-
schreiben, das ist nur noch spitzfindig.»
Auch in der CVP hat diese Aufteilung
wohl keine Chance. Und selbst die SP-Ver-
treter dürften sich dafür kaum gewinnen
lassen. «Ich bin gegen eine Lösung, die
zur Folge hat, dass man kleinlich Stunden
zählen muss», sagt Markus Späth. Partei-
kollegin Karin Maeder ist der Ansicht, we-
niger als ein Drittel Hochdeutsch bringe
nichts. Die SVP-Fraktion schliesslich lehnt
einen Gegenvorschlag grundsätzlich ab.

Wann der Kantonsrat die Volks-
initiative sowie die Anträge von Re-
gierungsrat und KBIK berät, ist noch
nicht bestimmt. Letzter möglicher
 Termin ist der 24. April 2011. Kommt
kein Gegenvorschlag zustande, den die
Initianten akzeptieren, wird spätestens
am 4. September 2011 abgestimmt.

Politiker feilschen um Hochdeutsch-Lektionen im Kindergarten


