
Schulleiter müssen heute 
zwingend Lehrer sein. Ein 
überparteiliches Komitee 
kämpft für die Öffnung 
des Schulleiterberufs.

Von Daniel Schneebeli 
Zürich – Der Kantonsrat war sich im 
 letzten Februar mit 160:0 Stimmen 
bei 0 Enthaltungen einig über die An-
passung des Lehrerpersonalrechts. 
Unter anderem ist vorgesehen, für Schul-
leiter nicht mehr zwingend ein Lehrer-
diplom vorzuschreiben. Gegen diese 
eine Änderung haben Gewerkschaften 
und Lehrerverbände das Referendum 
ergriffen. Sie wollen die alte Regelung 
behalten und ein Lehrerdiplom oder 
einen gleichwertigen pädagogischen 
 Abschluss als Zulassung vorschreiben. 
Am 3. März wird darüber abgestimmt.

Gestern trat eine breite politische 
 Allianz vor die Medien, um gegen das 
 Referendum zu kämpfen. Vertreten sind 
im Abstimmungskomitee SVP, FDP, CVP, 
BDP, Grüne und der Verband der Schul-
präsidenten. Verbandschef Johannes 
Zollinger bedauerte, dass dieses «Neben-
geschäft der Schule» überhaupt zur 
 Abstimmung kommt: «Wir verärgern 
die Leute, wenn wir solche Details nicht 
selber entscheiden können.» Zollinger 
gehört der EVP an, welche das Refe-
rendum unterstützt.

Für das Komitee ist ein Schulleiter in
erster Linie eine Führungspersönlich-
keit, die nicht zwingend pädagogische
Erfahrung haben muss. Sabine Wettstein
(FDP), Schulpräsidentin von Uster, hat
schon manche Anhörung von Schul-
leiter-Kandidaten vor der Lehrerschaft
erlebt. Noch nie sei nach pädagogischen
Zielen gefragt worden. Die Lehrerinnen
und Lehrer hätten ausschliesslich
 Auskunft zu Führungsstil und Krisen-
management verlangt.

Bereicherung für die Schule
Die Klotener Schulpräsidentin Corinne
Thomet (CVP) sprach von Angstmache-
rei der Lehrerschaft. Sie könne sich
keine Schulpflege vorstellen, die gegen
den Willen der Lehrerschaft einen Schul-
leiter einstelle. Ex-Schulpflegerin Esther
Guyer (Grüne) betonte, es werde sich
nie jemand auf eine Schulleiterstelle
 bewerben, der kein Interesse an der
Schule habe. Schulleiter aus anderen
 Berufen seien eine Bereicherung für die
Schule. Für Stefan Hunger (BDP) ist die
Öffnung der Zulassung auch eine Mass-
nahme gegen den Schulleitermangel,
und  Rochus Burtscher (SVP) sprach sich
gegen die «Monopolisierung» des Schul-
leiterberufs durch die Lehrpersonen
aus: «Gute Lehrer sollen unterrichten»,
sagte er. Für ihn sind Personen ohne
Lehrerdiplom ebenso gut für den Schul-
leiterberuf geeignet wie Personen mit
Diplom – wenn nicht besser.

Komitee will Nichtlehrer 
als Schulleiter zulassen 


