
Von Daniel Schneebeli

Zürich – Wenn der Kanton sparen muss, 
steht fast immer die Vergrösserung der 
Schulklassen zur Debatte. Das ist schnell 
umgesetzt und bringt schon im Promil-
lebereich Verbesserungen in Millionen-
höhe. Keine Freude an grösseren Klas-
sen hat allerdings die Lehrerschaft. In 
einer Umfrage hat sie im vergangenen 
Herbst die grossen Klassen als grössten 
Belastungsfaktor bezeichnet – vor Büro-
kratie und Schulreformen.

Doch bald könnte Schluss sein mit 
den grossen Klassen. Die EVP will über 
eine Volksinitiative eine maximale Klas-
sengrösse von 20  Schülern gesetzlich 
festlegen. Mit dieser Regelung müssten 
die Schulleitungen sämtliche Klassen 
mit mehr als 20 Schülern teilen oder 
überzählige Kinder in kleinere Klassen 
umteilen. Betroffen wäre fast jede zweite 
Schulklasse im Kanton Zürich. Im Schul-
jahr 2011/12 zählten 3000  Klassen (von 
6600) mehr als 20  Schülerinnen und 
Schüler. Nach Berechnungen der Bil-
dungsdirektion müssten mit der EVP-In-
itiative 1350 neue Lehrerstellen geschaf-
fen werden. Jährliche Mehrkosten: 
120  Millionen Franken. Zudem müssten 
viele Gemeinden für die neuen Klassen 
ihre Schulanlagen ausbauen.

Der Regierungsrat lehnt die Initiative 
ab. Sie sei zu unflexibel und zu teuer. 
Gleiches findet nun auch die Bildungs-
kommission im Kantonsrat, wie sie am 
Dienstag mitteilte. Laut Kommissions-
präsident Ralf Margreiter (Grüne) ist 
gleichwohl Verständnis für das Anliegen 
vorhanden. Die Kommissionsmehrheit 
hat sich darum auf einen Gegenvor-
schlag geeinigt. Die Schülerzahl, die ge-
mäss Gesetz für die Bewilligung einer 
vollen Lehrerstelle reicht, soll um 0,2 
gesenkt werden. Damit würden 100 zu-
sätzliche Vollzeitstellen geschaffen. Sie 
sollen aber nicht wie mit der Giesskanne 
auf alle Schulen verteilt werden, son-
dern in einen Pool kommen, den das 
kantonale Volksschulamt verwaltet.

EVP gar nicht zufrieden
Bereits heute gibt es in diesem Pool 
160  Stellen, die für Härtefälle gedacht 
sind. Etwa für Klassen, die wegen Zuzü-
gen innerhalb eines Schuljahres stark 
wachsen. Auf schriftlichen oder mündli-
chen Antrag können Schulen Stellenpro-
zente aus diesem Pool bekommen. Meist 
erhält dann eine Lehrperson mit grosser 

Klasse eine temporäre Aushilfe. Einig 
war sich die Kommission laut Margreiter 
nicht. EVP und SP hätten lieber die Ini-
tiative, SVP und FDP sind gegen beide 
Lösungen. Laut Margreiter hat der 
Gegenvorschlag aber gute Chancen auf 
eine Mehrheit im Kantonsrat, da SP und 
EVP voraussichtlich auch für den Gegen-
vorschlag stimmen werden. Margreiter 
hofft zudem, dass die EVP ihre Initiative 
zurückzieht. Er ist überzeugt: «Sie ist im 
Volk chancenlos.» Der Gegenvorschlag 
hätte aber auch jährliche Mehrkosten 
von 12  Millionen Franken zur Folge. 
EVP-Präsident Johannes Zollinger, der 

auch Schulpräsident von Wädenswil ist, 
zeigte sich gestern enttäuscht: «Dieser 
Schmalspur-Gegenvorschlag reicht uns 
bei weitem nicht. Eine Klasse muss heute 
29 Kinder haben, bis die Lehrperson 
entlastet wird.» Wenig erfreut ist er 
 zudem, dass die 100 Stellen kantonal 
verwaltet werden sollen. Zollinger er-
wartet, dass die Schulen einen grossen 
bürokratischen Aufwand haben, wenn 
sie Stellen aus dem Pool beantragen.

Dem widerspricht Urs Meier, stellver-
tretender Chef des Volksschulamtes: «In 
der Regel genügt ein Gespräch mit uns.» 
Weiter hält Meier fest, es sei zwar rich-
tig, dass aus dem Stellenpool erst Entlas-
tung gebe, wenn die Richtgrösse der 
Klassen (Primarschule: 25 Schüler) um 
drei überschritten sei. Doch es gebe 
auch Ausnahmen. Im Schuljahr 2011/12 
gab es im ganzen Kanton 132 Volksschul-
klassen mit mehr als 26 Kindern. Zol-
linger wollte gestern trotz seiner Enttäu-

schung nicht ausschliessen, dass die
EVP die Initiative zugunsten des Gegen-
vorschlags zurückzieht.

Was ist bei hohem Förderbedarf?
Erfreut über den Gegenvorschlag ist der
Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerver-
band (ZLV). Die EVP-Initiative sei nicht
mehrheitsfähig. Der ZLV hofft, dass die
100  Stellen nicht in den kantonalen Pool
kommen, sondern an Klassen verteilt
werden, in denen viele Kinder mit För-
derbedarf (IF) sitzen. Der ZLV hat vor
einem Jahr vorgeschlagen, IF-Kinder bei
der Berechnung der Klassengrösse dop-
pelt oder dreifach zu zählen. So kämen
Lehrpersonen mit vielen schwierigen
Schülern schneller in den Genuss von
Entlastung. Für Kommissionspräsident
Margreiter ist diese Idee eine schlechte
Lösung. Besonders belastete Schulen
bekommen heute schon mehr Stellen-
prozente zugewiesen als andere.

Zürcher Schulklassen  
sollen schrumpfen
Mit einer Volksinitiative will die EVP Klassen mit mehr als 20 Schülerinnen und Schülern verbieten.  
Dieser Ansatz sei zu teuer und zu unflexibel, findet der Kantonsrat, und macht einen Gegenvorschlag.
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«Der Schmalspur- 
Gegenvorschlag des 
 Kantonsrats reicht uns  
bei weitem nicht.»
Johannes Zollinger, EVP-Präsident


