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Abart Der Club mit Hang zur 
Rock- und Indie-Musik ist ein  
guter Ort zum Flirten. Wenn man 
mit Innerschweizern flirten will. 26

Mit Regine Aeppli 
sprach Daniel Schneebeli

Kinderarzt Remo Largo hat Ihnen 
vor kurzem im TA-Interview den 
Sachverstand abgesprochen. Was 
sagen Sie zu dem Vorwurf?
Ich schätze Remo Largos Wirken als Kin-
derarzt sehr. Seine Bücher über die Ent-
wicklung von Kindern sollten von allen 
Eltern gelesen werden. Auch sein bil-
dungspolitisches Engagement schätze 
ich grundsätzlich. Kinderärzte wie Largo 
haben es immer mit einzelnen Kindern 
zu tun. Die Schule hat jedoch neben der 
Förderung jedes einzelnen Kindes auch 
den Auftrag, die Kinder zu gemein-
schaftsfähigen Wesen zu erziehen. Die 
Volksschule ist die wichtigste Institution 
für die gesellschaftliche Integration. Das 
blenden Remo Largo und andere 
 Kinderärzte aus. Gestört hat mich aber 
Largos Pauschalvorwurf, dass die Leh-
rerinnen und Lehrer nicht genügten. Sie 
machen ihre Arbeit gut und gehen auch 
auf die individuellen Bedürfnisse ihrer 
Schülerinnen und Schüler ein.

Wie können Sie das wissen?
Das stelle ich auf meinen Schulbesuchen 
fest und weiss es aus der Zeit, als meine 
eigenen Kinder in die Schule gingen.

Nochmals. Fehlt Ihnen der  
Sach verstand in der Bildung?
Ich bin tatsächlich nicht als Oberpäda-
gogin gewählt worden.

Sie wurden als Regierungsrätin 
gewählt . . .
. . . die nicht wusste, welche Direktion sie 
bekommen wird. Das gehört zu unserer 
politischen Kultur. In meiner Verant-
wortung als Bildungsdirektorin habe ich 
dafür zu sorgen, dass die Schule gut or-
ganisiert ist, der Unterricht stattfindet, 
genügend Mittel vorhanden sind und die 
Lehrpersonen gut ausgebildet werden. 
Für pädagogische Sachfragen bin ich auf 
Fachleute und erfahrene Lehrpersonen 
angewiesen. Bei all unseren Neuerungen 
habe ich mit ihnen zusammengear beitet. 
Der Vorwurf von Remo Largo, die Refor-
men seien gescheitert und von oben dik-
tiert worden, trifft nicht zu. Alle Vor-
schriften im öffentlichen Bildungswesen 
sind demokratisch legitimiert. Das Volk 
hat dem neuen Volksschul gesetz wie 
dem Beitritt zum Harmos-Konkordat 
deutlich zugestimmt.

Sie sind jetzt neun Jahre  
Bildungsdirektorin. In dieser Zeit 
konnten Sie sich Sachverstand 
aneignen, oder?
Selbstverständlich.

Dann haben Sie sicher auch eigene 
Konzepte für die Zürcher  
Volksschule. Wie sehen die aus?
Ich setze mich für Chancengleichheit 
ein, für die individuelle Förderung der 
Kinder und für die Durchlässigkeit und 
Vielfalt unseres Bildungswesens. Die 
Volksschule soll dazu beitragen, dass die 
Schülerinnen und Schüler später einen 
guten Einstieg ins Berufsleben finden 
und ein selbstbestimmtes Leben führen 
können.

Das will Largo auch. Wie erklären 
Sie sich, dass er dennoch ein so 
negatives Bild der Volksschule hat?
Ich glaube, Remo Largo ist zu weit weg 
von der Volksschule. Ich erlebte ihn frü-
her offener. Wir haben in den letzten 
fünf Jahren das Volksschulgesetz mit all 
seinen neuen Elementen umgesetzt. Da 
hat es natürlich auch Widerstände ge-
geben, aber heute – das zeigen auch die 
jährlichen Berichte der Fachstelle für 
Schulbeurteilung – sind die Neuerungen 
breit akzeptiert und haben die Schul-
qualität verbessert. Die Schulen haben 
auch mehr Autonomie bekommen.

Largo sagt auch, an der Schule 
herrsche eine grosse Beziehungs-
losigkeit. Stellen Sie das auch fest?
In einem Punkt teile ich die Bedenken 
von Herrn Largo, nämlich dass zu viele 
Lehrpersonen im Schulzimmer kleinere 
Kinder überfordern können. Deshalb 
wollen wir hier einen Riegel schieben. 
Neu sollen im Kindergarten nur noch 
maximal zwei Personen pro Klasse 
unterrichten, in der Primarschule maxi-
mal drei.

Mit oder ohne Heilpädagogen?
Ohne. Aber eigentlich würde ich mir 
wünschen, dass die Klassenlehrer mehr 
heilpädagogische Aufgaben über nehmen 
könnten. Die Grundausbildung sollte 
Gewähr bieten, dass Lehrerinnen und 
Lehrer auch Kindern mit besonderen 
Bedürfnissen gerecht werden können. 
Das würde wohl bedeuten, dass die 
 Primarlehrpersonen nach dem Bachelor 
noch einen Master machen müssten.

Wollen Sie die Hochschule für 
 Heilpädagogik und die Pädagogische 
Hochschule fusionieren?
Man müsste wohl die Hochschule für 
Heilpädagogik in die Pädagogische 
Hochschule integrieren. Das ist aber 
 Zukunftsmusik.

Sie wehren sich gegen die Schul-
wahl-Initiative der Elternlobby, 
haben aber Ihren eigenen Sohn an 
eine Privatschule geschickt. Wie 
erklären Sie diesen Widerspruch?
Unsere Kinder gingen bis zur sechsten 
Klasse in eine öffentliche Tagesschule, 
die einen familiären Rahmen bot. Nach 
dem ersten Jahr Oberstufe stellten wir 
bei unserem Sohn fest, dass ihm der 
 frühere Rahmen fehlte. Wir entschieden 
uns deshalb für eine Privatschule, wel-

che diese Struktur weiter sicherstellte. 
Das ist aber schon lange her. Heute ist 
die Tagesbetreuung an den öffentlichen 
Schulen viel besser ausgebaut – dank 
dem neuen Volksschulgesetz.

Sie waren aber privilegiert.  
Andere Eltern hätten sich das nicht 
leisten können.
Das stimmt.

Genügten die öffentlichen Schulen 
Ihren Ansprüchen damals nicht?
Es ging uns nicht um die Qualität des 
Unterrichts. Als berufstätige Eltern 
 waren wir auf eine gute Tagesstruktur 
angewiesen.

Hätten Sie sich damals für die freie 
Schulwahl eingesetzt?
Nein. Ich war immer eine Befürworterin 
der öffentlichen Schulen. Als Bildungs-
direktorin wehre ich mich gegen die Um-
lagerung von Geldern auf die Privatschu-
len, weil dies negative Auswirkungen auf 
die Qualität der Volksschule hätte. Auf-
grund der bisherigen Finanzpolitik kann 
ich mir nicht vorstellen, dass der Kan-
tonsrat der Bildungsdirektion zusätz-
liche 70 oder mehr Millionen Franken 
zusprechen würde. Ich bin nicht gegen 
Privatschulen, aber ich bin dagegen, 
dass der Staat sie finanzieren muss.

Nehmen wir an, die Initiative  
für die freie Schulwahl würde  
angenommen. Wie würde das die 
öffentliche Schule verändern?
Ich gehe davon aus, dass die Initiative 
auch im Kanton Zürich abgelehnt wird. 
Wenn es anders käme, müsste die 
 Organisation des Schulwesens neu 
 geplant werden.

Würde die Schule zentralisiert?
Der Kanton müsste mehr Aufgaben über-
nehmen, die Planung müsste zentraler 
erfolgen.

Die Initianten behaupten, die Schule 
würde günstiger, da man weniger 
Geld für sonderpädagogische  
Massnahmen bräuchte. Was sagen 
Sie dazu?
Das ist für mich nicht nachvollziehbar. 
Fremdsprachige Kinder können nicht 
automatisch Deutsch, nur weil sie in 
eine Privatschule gehen. Ein Kind, das 
lispelt, braucht auch in der Privatschule 
logopädische Unterstützung. Wenn Pri-
vatschulen etwas kleinere Klassen 

 führen, braucht es möglicherweise 
 weniger zusätzliche Stützmassnahmen. 
Aber  weniger Schüler pro Klasse ist auch 
teuer, weil es mehr Lehrer braucht.

Es gibt Privatschulen, die besonders 
innovativ sind, müsste man sie 
dafür nicht öffentlich finanzieren?
Es gibt Schulprojekte an privaten Schu-
len, die einen Beitrag von der Bildungs-
direktion erhalten – zum Beispiel das 
Projekt Chagall am Institut Unterstrass. 
Gemäss Studien sind öffentliche Schulen 
aber genauso innovativ. Ich lehne die 
freie Schulwahl ab, weil sie zur schuli-
schen und gesellschaftlichen Trennung 
nach sozialen Schichten führt.

In der freien Schulwahl sehen 
viele Eltern einen Gewinn. Welche 
Rolle sehen Sie für die Eltern 
in der öffentlichen Schule?
Die Eltern werden viel mehr einbezogen 
als früher. Das finde ich sehr wichtig. 
Studien zeigen dramatisch, wie wichtig 
die Eltern für die Schullaufbahn der 
 Kinder sind. Die Akzeptanz der Eltern-
mitarbeit hat sich verstärkt.

Wo hat sie sich verstärkt?
Bei den Lehrpersonen.

Bei den Eltern ist die Zufriedenheit 
aber nicht gestiegen. Stellen Sie das 
auch fest?
Nein. Auch die Evaluationen der Fach-
stelle für Schulbeurteilung bestätigen 
das nicht – im Gegenteil: Eltern fühlen 
sich heute besser informiert und in den 
Schulalltag einbezogen.

Ist die Initiative für freie Schulwahl 
Ausdruck der Unzufriedenheit?
Die Initianten haben verschiedene Mo-
tive. Es gibt wohl Eltern, die ihre Kinder 
aus weltanschaulichen Gründen lieber 
in eine Steiner-Schule oder eine reli-
giöse Schule schicken wollen. Und dann 
gibt es sehr viele Eltern, die wollen, dass 
ihre Kinder mit ihresgleichen zur Schule 
gehen. Eine solche Wahlfreiheit kann ich 
nicht unterstützen. Letztlich gibt es in 
keiner Gesellschaft überall Wahlfreiheit. 
Wenn ich im Kanton Zürich wohne, 
muss ich hier Steuern zahlen und kann 
nicht wählen, ob ich damit den Strassen-
bau oder Solaranlagen finanziere. Wir 
leben in einer Demokratie und können 
über Abstimmungen und Wahlen Ein-
fluss auf Entscheidungen nehmen – auch 
in schulischen Fragen.

«Remo Largo ist zu weit weg  
von der Volksschule»
Bildungsdirektorin Regine Aeppli (SP) wehrt sich gegen Inkompetenz-Vorwürfe  
von Kinderarzt Remo Largo – und sie sagt, warum sie ihren Sohn in eine Privatschule schickte. 

«Zu viele Lehrpersonen im Schulzimmer überfordern kleinere Kinder», sagt Regine Aeppli. Foto: Béatrice Devènes

Mit der Volksinitiative der Elternlobby würde 
die Kantonsverfassung um folgenden Absatz 
erweitert: «Der gleichberechtigte Zugang 
beinhaltet ab dem 4. Schuljahr die freie 
Schulwahl innerhalb der öffentlichen Schu-
len und eine öffentliche Finanzierung des 
Unterrichts an bewilligten Freien Schulen.» 
Unter Freien Schulen verstehen die Initianten 
privat geführte Schulen. Diese müssten aber 
staatliche Lehrpläne erfüllen und sich ebenso 
der staatlichen Schulaufsicht unterstellen. 
Sie dürften von den Eltern keine zusätzlichen 
Schulgelder verlangen. Über die Initiative 
wird am 17. Juni abgestimmt. (sch)

Freie Schulwahl
Die Volksinitiative der Elternlobby

Ein Chauffeur der VBZ 
machte für Rollstuhlfahrer 
einen Umweg. Den anderen 
Fahrgästen war es recht.

Von Edgar Schuler 
Zürich – Von so viel Hilfsbereitschaft war 
Marco Müller so gerührt, dass er den 
VBZ ein langes Dankesmail schrieb. Mül-
ler und zwei seiner Kollegen aus dem 
Mathilde-Escher-Heim waren am Sams-
tagabend auf ihren Elektrorollstühlen an 
den Afro-Pfingsten in Winterthur unter-
wegs. Auf dem Weg zurück nach Hause 
am Balgrist war am Kreuzplatz plötzlich 
Schluss. Ein Unfall auf der Forchstrasse 
zwang die Cobra der Linie 11, von der 
normalen Strecke abzuzweigen. «Auf 
der Strecke Richtung Balgrist kommen 
Ersatzbusse zum Einsatz», sagte die 
Lautsprecherstimme. «Na toll, jetzt müs-
sen wir hoffen, dass der Ersatzbus roll-
stuhlgängig ist», sagten sich die drei.

Zwar kam dann ein grosser Bus. Der 
hatte aber nur zwei Rollstuhlplätze. 
«Kein Problem», sagte der Chauffeur, 
und mit einem kleinen Trick brachte er 
alle drei im Bus unter. Unterwegs das üb-
liche Spiel: Die Panne war behoben, und 
der Busfahrer bekam die Anweisung, 
nur noch zur Endstation der Linie 77 zu 
fahren – weitab vom Balgrist.

Die drei jungen Männer wollten den 
Rest der Strecke mit den Rollstühlen zu-
rücklegen, aber dem Chauffeur war das 
gar nicht recht. Über den Lautsprecher 
fragte er: «Darf ich für die Rollstuhlfah-
rer einen Umweg machen?» Ein lautes Ja 
der fünf, sechs anderen Fahrgäste 
schallte zurück. Nach Absprache mit der 
Leitstelle fuhr der Bus ausserplanmässig 
bis genau vor die Haustür des Heims. 
Dort halfen die Passagiere auch noch 
mit, einen der Rollstühle aus dem Bus zu 
heben – ein Gewicht von über 150 Kilo. 
Marco Müller hat von den VBZ bereits 
eine Antwort auf sein Mail erhalten: Der 
Chauffeur erhält auch von seinem Vor-
gesetzten ein offizielles Lob.

Mit dem Linienbus 
bis vor die Haustür

Hütten – Ein 45-jähriger Schweizer ist 
am Pfingstsamstag ums Leben ge-
kommen, als er mit seinem Motorsegler 
auf eine Wiese bei Hütten stürzte. Der 
Pilot war mit seinem Flugzeug vom Typ 
Carat A, das für den Segel- wie den Mo-
torflugbetrieb geeignet ist, gegen 13 Uhr 
auf dem Flugplatz von Hausen am Albis 
zu einem Rundflug gestartet. Laut Kan-
tonspolizei stürzte die Maschine aus 
noch ungeklärten Gründen neben der 
Verbindungsstrasse Hütten –Menzingen 
ab. Passanten kamen dem Piloten zu 
Hilfe, später schalteten sich ein Notarzt 
des Seespitals Horgen und die Rettungs-
flugwacht ein. Dennoch starb der Mann 
auf der Unfallstelle. Verschiedene Po-
lizeicorps, die Feuerwehr Horgen, ein 
Arzt des Instituts für Rechtsmedizin und 
ein Spezialist der Schweizerischen Un-
falluntersuchungsstelle standen im Ein-
satz. Zeugen des Unfalls melden sich bei 
der Kantonspolizei: 044 247 22 11. (ese)

Toter beim Absturz 
eines Motorseglers
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