
Müssen Schulleiter eine 
pädagogische Ausbildung 
haben? Über diese Frage 
entscheiden im Kanton  
die Stimmbürger. 

Zürich – Das revidierte Volksschulgesetz 
enthält einige wichtige Neuerungen: So 
gibt es für neu eingestellte Lehrer künf-
tig eine fünfmonatige Probezeit, und das 
Mindestpensum beträgt zehn Lektio-
nen. Am umstrittensten ist aber der Pas-
sus, der die Anforderungen für die 
Schulleiter definiert: Diese sollen nicht 
mehr zwingend eine Lehrerausbildung 
vorweisen müssen.

Der Kantonsrat hatte diese Neuerun-
gen im Februar mit 160 : 0 Stimmen gut-
geheissen. Gestern musste er sich mit 
einem konstruktiven Referendum der 
Lehrerverbände und der Gewerkschaft 

VPOD befassen. Diese verlangen, dass 
auch weiterhin nur ausgebildete Lehr-
personen Schulen leiten dürfen. Mehr 
als 6000 Unterschriften, doppelt so viel 
wie nötig, kamen zusammen.

Nicht einschüchtern lassen
Aus dem Kantonsrat bekam das Anlie-
gen gestern erstaunlich viel Unterstüt-
zung. Gymilehrer Markus Späth (SP, Feu-
erthalen) sprach sich vehement für den 
Gegenvorschlag aus. Späth hatte sich im 
Februar für einen Kompromiss starkge-
macht, demgemäss Schulleiter «in der 
Regel» ein Lehrerdiplom hätten haben 
müssen. Damit war er aber unterlegen. 
«Schulen sind keine Grossunterneh-
men», sagte Späth gestern, «es ist essen-
ziell, dass Schulleiter etwas von der 
Arbeit der Lehrer verstehen.» Andreas 
Erdin (GLP, Wetzikon) zeigte sich über-
zeugt davon, dass nur ein Schulleiter, 
der auch Lehrer sei, die didaktische 

Kompetenz eines Lehrers beurteilen
könne. Die übrigen Fraktionen waren ei-
nigermassen irritiert über die Haltung
von SP und GLP. Rochus Burtscher (SVP,
Dietikon) erinnerte daran, dass der Rat
das Gesetz einstimmig verabschiedet
habe. Corine Thomet (SVP, Kloten) rief
in den Saal: «Wir dürfen uns doch von
den Drohgebärden der Verbände nicht
einschüchtern lassen!» Mehrere Redner
warfen den Verbänden Schwarzmalerei
vor. «Die Schulleiter werden von den
Schulbehörden angestellt, und die wer-
den sich auch weiterhin gut überlegen,
wen sie den Lehrern vorsetzen», sagte
Ralf Margreiter (Grüne, Zürich).  

Der Rat sprach sich schliesslich mit
108 : 56 Stimmen gegen das konstruktive
Referendum aus. Auch der Regierungs-
rat unterstützt das Begehren nicht. Der
Verband der Schulleiter teilte mit, er
könne mit beiden Lösungen leben.
Liliane Minor

Lehrer wollen nur Lehrer als Schulleiter


