
Gemischte Schulklassen 
kosten zu viel Geld

Lehrpersonen, die Klassen 
mit mehreren Jahrgängen 
unterrichten, sollen keine 
monatlichen Zulagen zum 
Lohn mehr erhalten.

Von Liliane Minor
Zürich – Schulklassen mit zwei und mehr 
Jahrgängen werden im Kanton Zürich 
immer beliebter. Und zwar nicht, weil 
die Schulen zu wenig Kinder für Jahr-
gangsklassen hätten, sondern weil viele 
Schulen solche Klassen pädagogisch 
sinnvoll finden. Die Entwicklung hat für 
den Kanton allerdings finanzielle Konse-
quenzen. Denn Lehrer von Schulklassen 
mit mehreren Jahrgängen haben bisher 
Anspruch auf Zulagen: Bei zwei Jahrgän-
gen sind es in der Primarschule gut 3300 
Franken pro Jahr, bei drei und mehr 
Jahrgängen über 6700 Franken. Sekun-
darlehrer erhalten «nur» 3300 Franken 
Zulage, unabhängig von der Zahl der 
Jahrgänge. Im Jahr 2006 kostete das den 
Kanton fast 1,9 Millionen Franken, 2013 
waren es schon 3,5 Millionen. 

Mit diesem Anstieg ist nun Schluss. 
Der Kantonsrat hat die Zulagen gestern 
abgeschafft – in seltener Einmütigkeit, 
mit 158 : 11 Stimmen. Die Zulage, einst ge-
schaffen, um die Mehrarbeit für alters-
gemischte Klassen zu entschädigen, sei 
ohnehin nicht mehr zu rechtfertigen, 
sagte Sabine Wettstein (FDP, Uster): 
«Heute wird von allen Lehrpersonen in-
dividualisierter Unterricht erwartet. 
Eine grosse, heterogene Klasse kann 
mehr Arbeit machen als eine kleine jahr-
gangsgemischte.» Margreth Rinder-
knecht (SVP, Wallisellen) fand, die Zu-
lage schaffe falsche Anreize: «Wir lehnen 
die schleichende Einführung von kos-
tentreibenden Schulexperimenten wie 
Klassen mit mehreren Jahrgängen ab.»

Komplett gestrichen werden die Gel-
der allerdings nicht, sondern auf dem
Stand von 2013 neu verteilt: In Form von
Einmalzulagen. Solche Zulagen kennen
auch andere Staatsangestellte; sie sind
dazu gedacht, besondere Leistungen zu
honorieren und können 500 bis maxi-
mal 8000 Franken betragen. An den
Schulen sollen sie künftig vor allem
Lehrpersonen zugute kommen, die be-
sonders belastet sind, nicht nur durch
Mehrjahrgangsklassen, sondern zum
Beispiel durch sehr grosse Klassen. Aber
auch andere Sonderleistungen könnten
so honoriert werden, etwa die Organisa-
tion eines grossen Anlasses. 

«Goodie-Kultur»
Darüber, wer Zulagen erhält, entschei-
den die Schulpflegen auf Antrag der
Schulleiter. Das sei ein «äusserst fort-
schrittliches Verfahren», lobte Corine
Thomet (CVP, Kloten) gestern im Rat. Es
sei richtig, dass die Kompetenz der Ge-
meinden gestärkt werde. Auch Karin
Maeder (SP, Rüti) zeigte sich zufrieden
mit der Geldverteilung «vor Ort». Und
Margreth Rinderknecht sagte, die SVP
vertraue darauf, dass die Schulbehörden
richtig entscheiden würden.

Genau das bezweifelte ein Parteikol-
lege Rinderknechts, Matthias Hauser
(Eglisau). Er sprach sich gegen die Neu-
regelung aus: «Die Kriterien für die Ver-
gabe der Zulagen sind nicht transparent;
das wird Diskussionen und Neid auslö-
sen.» Er hätte ein System bevorzugt, das
für Mehrjahrgangsklassen nur dann Ent-
schädigungen vorsieht, wenn keine Jahr-
gangsklassen möglich sind. Unterstüt-
zung erhielt Hauser nur von neun Frak-
tionskollegen – und von Esther Guyer
(Zürich), der Präsidentin der grünen
Fraktion. Sie monierte die «Goodie-Kul-
tur» an den Schulen: «Für Wohlgefallen
gibt es Geld. Wollen wir das?»


