
Der politische Dauerbrenner 
«Klassengrössen» wird 
aufgewärmt. Kleinere  
Schulklassen kosten aber 
immer viel Geld.

Von Ruedi Baumann
Zürich – Es war eine klare Sache an der 
EVP-Delegiertenversammlung vom 
Samstag. Fast einstimmig wurde die 
Lancierung einer Volksinitiative be-
schlossen mit der Forderung: «Die maxi-
male Klassengrösse beträgt auf allen Stu-
fen 20 Schülerinnen und Schüler.» Der 
Handlungsbedarf im Vergleich zur heute 
geltenden Volksschulverordnung scheint 
auf den ersten Blick gross: Auf Primar-
stufe gilt in einklassigen Klassen ein 
Richtwert von 25, in zweiklassigen von 
21. Auf Sekundarstufe gilt für die Sek A 
25, die Sek B 23 und für die Sek C 18 
Schüler. In der Verordnung steht zudem 
relativierend: «Darf in der Regel nicht 
überschritten werden.»

Gemäss EVP-Kantonalpräsident Jo-
hannes Zollinger wird dieser «unver-
bindliche Richtwert» heute zum Teil 
sehr lose angewandt. In der Praxis müss-
ten es meist zwei oder drei Kinder mehr 
sein, bis die Schulpflegen ab einer tat-
sächlichen Klassengrösse von 29 Schüle-
rinnen und Schülern reagierten und 
eine Klasse aufteilten. Die Volksinitiative 
fordere deshalb eine verbindliche Maxi-
malgrösse. «Klassengrössen sind immer 
eines der ersten Ziele im Kantonsrat, 
wenn es in wirtschaftlich schlechten Zei-
ten ums Sparen geht», sagt EVP-Ge-

schäftsführer Peter Reinhard. Als Regel
gilt im Kanton Zürich ein Sparpotenzial
von 35 Millionen Franken, wenn der
Durchschnitt um einen Schüler pro
Klasse erhöht wird. Die EVP wolle des-
halb im Volksschulgesetz eine Sicherung
einbauen, «damit nicht immer die Steu-
ern für die Reichen gesenkt werden,
sondern in die Bildung investiert wird.»

Kosten klar unter 100 Millionen
Gemäss Parteipräsident Zollinger soll
die Initiative nicht stur umgesetzt wer-
den. Wenn eine Klasse von 20 auf 21
Schüler wachse, müsse sie nicht sofort
geteilt werden. Möglich sei dann bei-
spielsweise die Entlastung einer Lehr-
person um eine Lektion pro Schüler
über der 20er-Grenze. Die EVP hat bei
der Bildungsdirektion eine Abklärung zu
den Kosten der Initiative in Auftrag ge-
geben. «Ich gehe davon aus, dass die
Kosten deutlich unter 100 Millionen lie-
gen», sagt Zollinger.

Der Kampf um die Klassengrössen hat
im Kanton eine lange Geschichte. Im Rah-
men des Sanierungspaketes 04 wurden
die Klassen um 1,5 Schüler angehoben,
was damals zu Einsparungen von 40 bis
50 Millionen Franken hätte führen sollen.
Auf Druck einer Volksinitiative und eines
Gegenvorschlags wurde die Sparübung
um ein Drittel zurückgenommen. Gemäss
Volksschulamt umfasst eine Primarschul-
klasse heute zwischen 20 und 21 Kindern,
auf Sekundarstufe sind es im Durchschnitt
19. Die Differenz zur Zielgrösse 20 in der
Initiative ist also nicht sehr gross – aber
bloss bei den Durchschnitts- und nicht bei
den Spitzenwerten einer Klasse.

Initiative für kleinere Klassen: 
EVP will maximal 20 Kinder


