
Von Daniel Schneebeli
Die Zürcher Kinder werden ab 2014 wie-
der alle im Kindergarten eingeschult. 
Die rund 80 Klassen, in denen das neue 
Schulmodell Grundstufe erprobt wird, 
müssen ihre Arbeit einstellen und zum 
alten Kindergarten zurückkehren. Die 
Stimmberechtigten haben die generelle 
Einführung der Grundstufe mit grossem 
Mehr abgelehnt. Und auch ein Gegen-
vorschlag, der den einzelnen Gemein-
den die Wahl des Schulmodells überlas-
sen wollte, scheiterte klar. Erstaunlich 
war, dass selbst die Gemeinden, in 
denen die Grundstufe erprobt wird, 
gegen die generelle Einführung stimm-

ten, mit Ausnahme eines einzigen linken 
Zürcher Stadtkreises. In der Grundstufe 
werden Kindergarten und erste Klasse 
vereint.

Bildungsdirektorin Regine Aeppli 
(SP), die im Namen des Zürcher Regie-
rungsrates für den Gegenvorschlag ein-
getreten war, reagierte enttäuscht. Sie 
betonte aber, das Resultat sei zu akzep-
tieren. Aeppli kündigte an, dass sie mit 
den Grundstufengemeinden Kontakt 
aufnehmen werde, um den «Rückbau 
zum Kindergarten» zu vollziehen.

Die Befürworter der Grundstufe re-
agierten traurig und konsterniert. Sie ga-
ben sich aber auch selbstkritisch. Man 

habe es nicht geschafft, die Bevölkerung 
vom Wert der Grundstufe zu überzeu-
gen. Zudem räumten die Befürworter 
ein, zu wenig in den Abstimmungskampf 
investiert zu haben.

SP-Kantonsrätin Karin Maeder vom 
Pro-Komitee fühlte sich nach dem Ent-
scheid «mies». Maeder, die als Kinder-
gärtnerin in einer Grundstufenklasse 
arbeitet, schiebt die Schuld am doppel-
ten Nein dem Verband der Kindergärt-
nerinnen zu, der mit unlauteren Argu-
menten und einer unsauberen Mitglie-
derumfrage gegen die Grundstufe Stim-
mung gemacht habe. Es sei schwierig ge-
wesen, gegen den  Slogan «Die Abschaf-

fung des Kindergartens» anzukämpfen.
Als weiteren Ablehnungsgrund sehen
die Befürworter die Kosten. Die Grund-
stufe hätte Mehrkosten von jährlich
62 Millionen Franken verursacht.

Mehr Geld für den Kindergarten
Das Nein-Komitee zeigte sich überrascht
vom deutlichen Resultat. Die Grundstufe
habe die Leute nicht überzeugt. Die Be-
völkerung sei mit dem Kindergarten zu-
frieden. Die Grundstufengegner verlan-
gen nun mehr Ressourcen für den Kinder-
garten. Konkret wollen sie kleinere Klas-
sen, um die Schulqualität zu erhalten.
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Zürich stoppt Schulversuch 
und kehrt zurück zum Kindergarten
Die Einführung der Grundstufe wurde mit 71,3 Prozent Nein abgelehnt – ebenso ein Gegenvorschlag. 


