
Sofortmassnahmen treffen.
Es stimmt: Der Kantonsrat hat die 
Lehrerlöhne angepasst, und es gab 
Gespräche mit den Beteiligten, wie die 
unhaltbare Situation in den Schulen 
verbessert werden könnte. Dabei ist 
aber bis jetzt wenig Brauchbares her-
ausgekommen, und vor allem scheinen 
viele Leute noch nicht begriffen zu 
haben, worum es im Grundsatz geht. 
Eine Besoldungserhöhung ist zwar 
recht und gut, aber um im Lehrerberuf 
erspriesslich arbeiten zu können, 
müssen auch das Umfeld und die 
Rahmenbedingen stimmen. Zu viele 
und unsinnige Reformen haben jedoch 
grossen Schaden angerichtet. Die 
Lehrerschaft sollte deshalb nicht noch 
länger hingehalten werden; die sinn-
losen Konferenzen und Q-Tage, die 
übertriebene Integration, die nutzlose 
Fachstelle für Schulbeurteilung, die 

lästige Bürokratie – hier sollten sofort 
vereinfachende Massnahmen getroffen 
werden! Und wer liest, wie die Schul-
präsidentenkonferenz der Stadt Zürich 
mit der Lehrerschaft umgeht – nämlich 
von oben herab! –, versteht die Empö-
rung der Betroffenen.

Werner Wunderli, Meilen, 
ehemaliger Bezirksschulpfleger

Vor der nächsten Sparwelle. 
Die Personalversammlung an meiner 
Schule war weder ein Kaffeekränzchen, 
noch wurde gejammert! Im Gegenteil: 
Genau wie von TA-Redaktor René 
Donzé gefordert, fand eine Bündelung 
unserer Kräfte statt; es wurden gemein-
sam Ideen entwickelt, wie die angekün-
digten Massnahmen verbessert und  
wie sie einer politischen Mehrheit 
verständlich gemacht werden könnten. 
Denn wir Lehrpersonen wissen aus 

Erfahrung, dass Versprochenes oft 
nicht umgesetzt wird, sondern der 
nächsten Sparwelle zum Opfer fällt. 
Damit genau dies nicht wieder passiert, 
ist es jetzt wichtig, Druck zu machen.

Elisabeth Vetterli, Winterthur

Keine spürbare Entlastung.
René Donzé schreibt, dass sich der 
Wind zugunsten der Lehrer gedreht 
habe. Ist das so? Lohnerhöhungen sind 
gesprochen, was mich sehr freut. 
Umgesetzt werden sie, laut Amtschef 
Wendelspiess, bis ins Jahr 2014. Bis 
heute habe ich keine konkreten Infor-
mationen über eine Lohnerhöhung. Im 
Projekt  «Belastung-Entlastung» sind 
einzelne Massnahmen bereits umge-
setzt, lese ich. Da interessiert es mich 
als Lehrerin, welche Massnahmen dies 
sind. Selbstverständlich habe ich den 
Bericht darüber im «Schulblatt» ge-

lesen. Wenn die Basis wirklich entlastet
wird, müsste das doch auch spürbar 
sein. Ich spüre nichts.
Corinne Thalmann-Toenz, Hettlingen

Ein Problem der Politik.
Zu oft sind die Lehrer mit Versprechen 
hingehalten worden, haben auf Geheiss
von oben Konzepte erarbeitet, die 
schliesslich im Papierkorb verschwan-
den. Da wundert sich Schulamtsleiter 
Wendelspiess, wenn sie die Motivation 
für ihren Beruf verlieren? Streiken ist 
sicher falsch; es würde die Falschen 
treffen. Ohnehin ist das Ganze weniger 
ein Problem des Volksschulamts, 
sondern  der Politik. Wenn wir gut 
ausgebildete Jugendliche wollen, dann 
kostet das. Diese Investition in die 
Zukunft unseres Landes muss uns 
etwas wert sein.

Dany Egli, Hettlingen
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Versprochenes wurde nicht umgesetzt



Stadträtin Corinne Thomet 
(CVP) macht Ernst und will 
die aufmüpfigen Lehrer 
strafen. Die Verbände 
kündigen Rekurse an.

Von René Donzé 
Kloten/Zürich – «Streikähnliche Aktio-
nen während der Schulzeit können wir 
nicht akzeptieren.» Das schrieb die Klo-
tener Schulpräsidentin und Kantonsrä-
tin Corinne Thomet-Bürki (CVP) den 
Lehrerinnen und Lehrern bereits im 
Vorfeld der Protestaktion vom Mitt-
woch, an der im ganzen Kanton Dut-
zende von Lehrerteams mitgemacht hat-
ten. Trotzdem beteiligten sich in den 
sechs Klotener Schulhäusern rund drei 
Viertel der Lehrerschaft an den Ver-
sammlungen und diskutierten über Ent-
lastungsmassnahmen und mögliche spä-
tere Demonstrationen und Streiks, wie 
Jürg Ehrsam, Präsident des städtischen 
Gesamtkonvents, gestern sagte.

Nun zieht Stadträtin Thomet die Kon-
sequenzen und will all jenen Lehrern 
den Lohn kürzen, die wegen der Perso-

nalversammlung die Lektion von 11 bis 
12 Uhr ausfallen liessen und die Schüler 
nach Hause schickten. Die Reduktion 
werde einer Wochenlektion entspre-
chen, sagt sie. Das sind je nach Lohn-
stufe etwa 80 bis 140 Franken.

Kanton ist zurückhaltend
Allerdings kann die Schulpräsidentin  
die Kürzung nicht im Alleingang verfü-
gen. Ab einem Arbeitspensum von zehn 
Wochenlektionen ist das Volksschulamt 
für die Löhne verantwortlich, es muss 
also auch Reduktionen absegnen. Amts-
chef Martin Wendelspiess sagt, er werde 
den Antrag aus Kloten prüfen. Das Er-
gebnis möchte er nicht vorwegnehmen. 
Im Vorfeld jedoch hatte er sämtlichen 
Schulpflegen per Mail mitgeteilt, dass 
die Aktion kaum als unverhältnismäs-
sige Arbeitsverweigerung qualifiziert 
und geahndet werden könne. Zudem 
liess er auf Anfrage durchblicken, dass 
in dieser Frage alle Gemeinden gleich-
behandelt werden müssten.

Für den Fall, dass das Volksschulamt 
die Kürzung dennoch genehmigt, kündig-
ten die Gewerkschaft VPOD und der Zür-
cher Lehrerinnen- und Lehrerverband 

(ZLV) bereits Rekurse an: «Es ist völlig
falsch, wenn Frau Thomet die Personal-
versammlung nun zu einem Streik hoch-
stilisiert», sagt Urs Loppacher vom VPOD.
Gemäss Personalrecht dürften solche
Versammlungen während der Arbeitszeit
stattfinden. Thomet kontert: «Auch der
Mittwochnachmittag wäre für die Lehrer
Arbeitszeit gewesen.» Dann hätten sie für
ihre Versammlung keine Unterrichtslek-
tionen opfern müssen.

2003 wurden Lehrer bestraft
Im Kanton Zürich kam es letztmals 2003
zu Lohnkürzungen für Lehrerinnen und
Lehrer. Sie gingen an einem Freitag-
nachmittag auf die Strasse, um gegen die
Sparmassnahmen des Kantons zu pro-
testieren. In der Folge reduzierte die Ge-
meinde Volketswil die Saläre der Betei-
ligten. Dagegen hatte sich der ZLV nicht
gewehrt, «weil es sich um einen richti-
gen Streik gehandelt hatte», sagt Präsi-
dentin Lilo Lätzsch. Damals übernahm
der Verband einen Teil der Lohnausfälle
der betroffenen Lehrer. Das werde er
auch im Fall Kloten tun, sollte Thomet
mit ihrer Haltung wider Erwarten durch-
dringen, sagt Lätzsch.

Kloten will die Löhne jener Lehrer kürzen,  
die am Mittwoch die Schule schwänzten
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