
     

      

  





Zürich, 1.Oktober 2012 
 
 
Schulmanager: Das Volk wird das letzte Wort haben 
 
Die drei Lehrpersonalverbände vpod, ZLV und SekZH sind enttäuscht, dass sich der Kantonsrat 
heute mit 108:56 Stimmen gegen ihr konstruktives Referendum ausgesprochen hat. Es bleibt die 
Hoffnung, dass das Stimmvolk mehr Augenmass beweist und sich für fachlich kompetente 
Schulleitungen aussprechen wird.  
 
Einmal mehr hat eine Kantonsratsmehrheit heute zum Ausdruck gebracht, dass sie der Qualität 
der Schulleitungen keine Bedeutung beimisst. Künftig sollen Hinz und Kunz eine Schule leiten 
dürfen, solange sie eine lokale Schulpflege davon überzeugen können, dass sie dafür geeignet 
sind. Die real existierenden Schulpflegen lassen leider die Befürchtung aufkommen, dass 
vielerorts nicht mehr pädagogische Kriterien die Wahl der Schulleitung entscheiden werden, 
sondern wirtschaftliche oder sogar vetternwirtschaftliche. 
 
Die ablehnende Mehrheit gegen das konstruktive Referendum „für fachlich kompetente 
Schulleitungen“ kam durch eine seltsam widersprüchliche Koalition zustande. So stellten sich 
SVP und FDP auf den Standpunkt, dass es die Gesetzesänderung brauche, damit künftig auch 
Nicht-Pädagogen eine Schule leiten können. Verblüffend ist aber, dass gleichzeitig BDP und 
Grüne behaupten, man könne der Gesetzesänderung bedenkenlos zustimmen, weil sich in der 
Praxis nichts ändern werde und auch künftig ausschliesslich PädagogInnen Schulen leiten 
werden. Der Aufhebung der Lehrdiplomvoraussetzung wurde also aufgrund völlig konträrer 
Erwartungen über ihre Auswirkungen zugestimmt.  
 
Die Möglichkeit des konstruktiven Referendums wurde in der Volksabstimmung vom 
23.September abgeschafft. Über die Vorlage für „fachlich kompetente Schulleitungen“ wird das 
Stimmvolk aber noch entscheiden können. Und das ist gut so. Die drei beteiligten 
Lehrpersonalverbände sind zuversichtlich, dass es ihnen gelingen wird, eine Mehrheit der 
Zürcherinnen und Zürcher von der Wichtigkeit fachlich kompetenter und pädagogisch 
ausgebildeter Schulleitungen zu überzeugen. Denn üblicherweise beweist das Stimmvolk mehr 
Kohärenz in seinen Entscheiden als der Kantonsrat, in dem Mehrheiten aus widersprüchlichen 
Meinungen gebildet werden, die allesamt an der Realität und den Bedürfnissen der Schulen 
vorbeizielen.  
 
Für weitere Auskünfte stehen gerne zur Verfügung: 

•Felix Birchler, Sekretär vpod Sektion Lehrberufe, Tel. N 076 367 10 19 
•Kurt Willi, Geschäftsleitung ZLV, Tel. N 076 310 62 00 
•Urs Loosli, Präsident SekZH, Tel. N 079 522 76 66 



