
Mit Regine Aeppli tritt nach Ursula Gut auch die 
zweite Frau aus dem Zürcher Regierungsrat zurück. 
Ihr Entscheid ist nachvollziehbar und richtig. Sie er-
spart sich so den Vorwurf, wie Nationalrat Andreas 
Gross eine Sesselkleberin zu sein. In der SP ist der 
Druck des Nachwuchses gross. Richtig ist der Ent-
scheid, weil Aeppli in jüngerer Zeit die Dynamik ge-
fehlt hat. Nach zwölf Jahren ist das verständlich. Es ist
kein Zufall, dass für Berufs- und Mittelschulrektoren 
eine Amtszeitbeschränkung von zwölf Jahren gilt.

Aeppli wird allerdings auch aus ihren früheren 
Legislaturen nicht als Macherin in Erinnerung blei-
ben. Sie hat zwar gegen den Lehrermangel eine Quer-
einsteigerausbildung lanciert. Die grössten Reformen 
mit geleiteten Schulen und integrativer Förderung hat
aber ihr Vorgänger angestossen.

Die grosse Stärke von Regine Aeppli ist die Poli-
tik. Sie hat ein ausgezeichnetes Gespür für das Mach-
bare. Ernst Buschor war seinerzeit mit seiner Schul-
reform grandios gescheitert, weil er im Übereifer zu 
viel wollte. Aeppli hat Buschors Werk entschlackt und 
mehrheitsfähig gemacht. Dass sie die Kunst des Mach-
baren beherrscht, hat sie auch nach der erfolgreichen 
Abstimmung zum Volksschulgesetz bewiesen. Etwa 
bei Harmos oder der Fremdsprachenpolitik.

Allerdings ist ihre Stärke gleichzeitig ihre Schwä-
che. Meist war sie nur damit beschäftigt, Kompromisse
auszuloten, statt für ihre Überzeugung einzustehen – 
etwa, als es um die Grundstufe ging. Schliesslich hat in
diesem Fall sogar der Kompromiss nicht getaugt. Aep-
pli wirkt stets defensiv. Diese Art des Regierens hat die
aufgebrachte Stimmung in den Schulen zwar besänf-
tigt, aber sie hat auch den Bremsern geholfen, die 
kompromisslos für ihre alte Schule kämpfen.

Unglücklich agierte die Taktiererin Aeppli in der 
Mörgeli-Krise. Statt offen zu informieren, hat sie das 
Chaos mit ungeschickten Auftritten noch befeuert. 
 Zudem hat sie ihre problematische Doppelrolle als 
Unirätin und Bildungsdirektorin durch alle Böden hin-
durch verteidigt. Mit ihrem Rücktritt macht Aeppli 
nun den Weg frei, dass in der Zürcher Bildungsland-
schaft wieder mehr Offensivkraft walten kann. 
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