
Der Regierungsrat lehnt die 
Klassengrösseninitiative  
der EVP ab. Hauptgrund 
sind die Mehrkosten von 
120 Millionen Franken.

Von Daniel Schneebeli
Zürich – Die EVP will mit ihrer Volksini-
tiative «Mehr Qualität im Unterricht,
dank kleineren Klassen» eine maximale
Klassengrösse von 20 Kindern festschrei-
ben. Damit will sie dafür sorgen, dass
die Integration von schwierigen Schü-
lern in den Normalklassen besser ver-
kraftet werden kann. 

Die Obergrenze ist dem Regierungs-
rat zu starr, wie er gestern bekannt gab.
Er lehnt die Volksinitiative ohne Gegen-
vorschlag ab. Heute liegt der Richtwert
für die Klassengrösse im Kindergarten
bei 21, in der Primarschule und in der
Sekundarschule A bei 25, in der Sek B
bei 23 und in der Sek C bei 18 Schülern.
Werden diese Richtwerte längere Zeit
um mehr als 3  Schüler überschritten,
muss zusätzliches Lehrpersonal einge-
stellt oder es müssen Klassen geteilt wer-
den. Die durchschnittlichen Klassen-
grössen liegen heute deutlich unter den
Richtwerten, in der Primarschule bei
knapp 21 und in der Sekundarschule bei
unter 19 Schülern.

Laut Regierungsrat würde die Klas-
sengrösseninitiative dazu führen, dass
1300 neue Klassen gebildet werden
müssten. Das ergäbe für den Kanton
Mehrkosten von rund 24 Millionen Fran-
ken, für die Gemeinden von 96 Millio-
nen. Für die vielen neuen Klassen könn-
ten kaum genügend Lehrpersonen ge-
funden werden, argumentiert der Regie-
rungsrat. Zudem spiele die Klassen-
grösse für die Qualität des Unterrichts
eine untergeordnete Rolle. Viel wichti-
ger sei die Qualität der Lehrperson.

Lilo Lätzsch, Präsidentin des Zürcher
Lehrerinnen- und Lehrerverbandes, ist
über die Nein-Parole der Regierung nicht
überrascht. Die Klassengrösse sei in der
Tat nicht das einzig wichtige Kriterium
für die Qualität des Unterrichts. Für
Lätzsch ist die Zusammensetzung der
Klasse entscheidender. Die EVP kritisiert
die «unflexible Haltung des Regierungs-
rats», der nicht einmal einen Gegenvor-
schlag macht. Die SP ist enttäuscht und
kündigt ihre Unterstützung für die Initia-
tive in der Kantonsratsdebatte an. 

Gegen eine 
maximale 
Klassengrösse


