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Zürich

DerSchuss ging hintenraus. SVP-
Nationalrat Andreas Glarner
brockte mit seinem Angriff auf
eine Lehrerin seiner Partei einen
empfindlichen Imageschaden ein
– auchwenn er sich nachträglich
bei der Lehrerin entschuldigte.
Wie etliche andere distanzierte
sich auch SVP-Kantonsrat, Sek-
lehrer und Gemeindepräsident
Matthias Hauser von Glarners
Aktion – genauervomStil derAk-
tion. Glarners Kernanliegen hält
er für berechtigt.

Gemeint ist die Regelung zu
den Feier- und Jokertagen an
Schulen im Kanton Zürich, fest-
gehalten in derVerordnung zum
Volksschulgesetz aus dem Jahr
2006.Dort steht sinngemäss,dass
Schülerinnen und Schüler für re-
ligiöse Feiertage auf Gesuch hin
freibekommen (sofern nicht oh-

nehin schulfrei ist wie etwa an
Weihnachten). Die Bestimmung
gilt für alle Religionen und Kon-
fessionen, also auch fürMuslime,
zum Beispiel fürs Fest des Fas-
tenbrechens.Auf diese altbewähr-
teBestimmung inderVerordnung
hatte die besagte Lehrerin in
einem Schreiben an Eltern auf-
merksamgemacht –woraufGlar-
ner ausrastete.

Derweil sich dieWelle derEm-
pörung gegen Glarnerwieder et-
was gelegt hat, kommt die Zür-
cher SVP nochmals auf die An-
gelegenheit zurück. «Um das
Ganze zurück auf die Sachebene
zu bringen»,wie Parteipräsident
Patrick Walder sagt. Zusammen
mit Hauser präsentierte er den
Medien gestern dieAbsicht, dem-
nächst einen «mehrheitsfähi-
gen» parlamentarischen Vor-

stoss zum Thema zu lancieren.
Die ersten Reaktionen zeigen al-
lerdings, dass dies ziemlich aus-
sichtslos sein dürfte. Ausser der
EDU zieht keine Partei mit.

Die Stossrichtung der SVP: Sie
will, dass Schülerinnen und
Schüler Jokertage einsetzen
müssen, wenn sie an einem ho-
hen Feiertag oder bei besonde-
ren konfessionellen Anlässen
freibekommen wollen. So wür-
den alle religiösen Gruppen
gleichgestellt, sagenHauser und
Walder.Die heutige Regelung be-
vorzuge nämlich die Nichtchris-
ten. Sie hätten an christlichen
Feiertagen (wie Weihnachten)
ohnehin frei, bekämen aber für
ihre eigenen Feiertage zusätzlich
schulfrei und profitierten oben-
drein von den Jokertagen. Aller-
dings:Würdeman das System im

Sinne der SVPdrehen,wären die
Nichtchristen im Nachteil. Sie
müssten ihre Jokertage für ihre
religiösen Feiertage hergeben,
während etwa reformierte Schü-
lerinnen und Schüler diese für
andere Gelegenheiten sparen
könnten.

CVP spricht von «Habakuk»
Selbst die bürgerlichen Parteien
FDP und CVP winkten gestern
umgehend ab. Die CVP betitelte
die SVP-Absicht gar als «Haba-
kuk». Zur Erinnerung: Auch Bil-
dungsdirektorin Silvia Steiner
(CVP) hatte Glarners Aktion mit
scharfenWortenmissbilligt. Die
GLP geht ebenfalls auf Distanz.
Kantonsrat, Seklehrer und Ge-
meindepräsident Christoph
Ziegler: «Ich sehe keinen gros-
senÄnderungsbedarf. ImGrund-

satz funktioniert die heutige Re-
gelung gut.» Ziegler sieht in der
Aktion der SVP vor allem den
Versuch, sich unterWahrung des
Gesichts aus der Affäre Glarner
zu ziehen.Allerdings ortete auch
er Ungereimtheiten bei den Jo-
kertagen. «DerTeufel steckt hier
imDetail», sagt der Präsident der
Bildungskommission (KBIK).

Die EVPgibt der SVPebenfalls
einen Korb. Partei- und Schul-
präsident Hanspeter Hugento-
bler sagt, er sehe keinerlei Hand-
lungsbedarf: «Ich finde die heu-
tige Regelung gut, weil sie faire
Bedingungen für alle schafft.» In
seiner Praxis als Schulpräsident
habe er es noch nie erlebt, dass
dieVerordnung Problemeverur-
sacht habe.

Thomas Schraner

Die SVPwill die Feiertagsregelung an Schulen aufbrechen
Jokertage Im Nachgang zur Affäre Glarner sucht die SVP vergeblich Verbündete für einen «sachlichen» Vorstoss.

Matthias Scharrer

Eigentlich war nur eine kleine
Überarbeitung des Zürcher Uni-
versitätsgesetzes angesagt, ges-
tern im Kantonsrat. Es ging dar-
um, dass Titularprofessorinnen
und -professoren künftig auch
ohne Habilitationsschrift, dafür
aufgrund ihrer wissenschaftli-
chenPublikationen ernanntwer-
denkönnen.Unddarum,dass das
administrative und technische
Personal der Uni mehr Mitbe-
stimmungsrechte erhält. Beides
winkte dasParlament durch.Eine
längere Debatte entwickelte sich
vor dem Hintergrund des Frau-
enstreiks vomvergangenen Frei-
tag über Gleichstellungsfragen.

Der Regierungsrat und die
Parlamentsmehrheit wollen den
Gleichstellungsartikel im Unige-
setz lediglich umplatzieren, in-
haltlich aber beibehalten. Er lau-
tet: «Die Universität fördert die
tatsächliche Gleichstellung der
Geschlechter. Sie strebt eine aus-
gewogene Vertretung der Ge-
schlechter in allen Funktionen
und Gremien.» Die SVP verlang-
te hingegen,denGleichstellungs-
artikel zu streichen. «Ausgewo-
genheit ist nicht zu verordnen»,
begründete Rochus Burtscher
(SVP, Dietikon) die Haltung der
grössten Fraktion im Parlament.
DieUnimüsse dafür sorgen,dass
das bestmögliche Personal in al-
len Funktionen vorhanden sei.

Diversität nicht ins Gesetz
Anders die ForderungvonAL, SP,
GrünenundGLP: Sie beantragten,
neben der Gleichstellung der Ge-
schlechter auch eine Verpflich-
tung zur Diversität ins Universi-
tätsgesetz zu schreiben.Schliess-
lich bekenne sich die Uni Zürich
seit 2018 zu einer gelebten Viel-
falt, erklärte Judith Stofer (AL,Zü-
rich). Die «Diversity Policy» der
Uni besagt, dass Diskriminierun-
genvon einzelnenPersonenoder
von Personengruppen aufgrund
von stereotypisierendenVorurtei-
len nicht toleriert werden. Dieses
Bekenntnis gelte es nun auch ge-
setzlich zu verankern. Eine Strei-
chungdesGleichstellungsartikels

sei hingegenangesichts einesPro-
fessorinnenanteils von unter 25
Prozent völlig fehl am Platz. «Es
besteht Nachholbedarf», sagte
Stofer. «Das hat die Unileitung
selbst erkannt.»

Mit denAnträgenvonSVPund
AL stünden sich Tradition und

Moderne gegenüber, meinte Ka-
rin Fehr (Grüne, Uster). Auch Re-
gierungsrätin Silvia Steiner (CVP)
plädierte fürdenGleichstellungs-
artikel imUniversitätsgesetz.Die-
ser sei nötig, obwohl die Gleich-
stellung auch schon in der Bun-
desverfassungverankert ist: «Die

Übervertretung der Männer in
den Führungsgremien ist nicht
haltbar», sagte Bildungsdirekto-
rin Steiner. Der Frauenanteil in
den universitären Führungsgre-
mien liege bei fünf Prozent. Die
Ergänzung des Gleichstellungs-
artikels um den Begriff «Diversi-

tät» sei hingegenunnötig – einer-
seits, da sich die Universität be-
reits zur Diversität bekenne;
andererseits, weil rechtlich un-
klar sei,wasmit demblossen Be-
griff gemeint sei. Der Kantonsrat
lehnte schliesslich sowohl denEr-
gänzungsantrag der Ratslinken
als auch den Streichungsantrag
der SVP ab. Somit bleibt der
Gleichstellungsartikel imUniver-
sitätsgesetz unverändert.

Keine Quote für Schweizer
Eine andere Art von Gleichstel-
lung wollte die EDU im Univer-
sitätsgesetz festschreiben: Sie
forderte, dass mindestens die
Hälfte der Doktorierenden jeder
Unifakultät das Schweizer Schul-
system durchlaufen habenmüs-
se. So würde gesichert, dass die
Uni zu einemMindestanteil von
Schweizer Professoren käme,
meinte Hans Egli (EDU, Stein-
maur). An manchen Fakultäten
gebe es bis zu 83 Prozent auslän-
dische Professoren.

Die Forderung der EDU sei als
völlig ungeeignet abzulehnen,
sagte Christoph Ziegler (GLP,
Elgg). «Die Forschungswelt lebt
vom internationalenAustausch»,
doppelte Sylvie Matter (SP, Zü-
rich) nach. «Hier muss man
schauen, dassman die Besten er-
hält», fügteAlexander Jäger (FDP,
Zürich) an.Die SVP liess die EDU
mit ihrer Forderung ebenfalls ab-
blitzen: «Die Besten sollen die
Jobs erhalten, nicht Quoten»,
sagte Hans-Peter Amrein (SVP,
Küsnacht). Worauf sich erneut
Bildungsdirektorin Steiner in die
Debatte einschaltete. Sie sprach
von einemuntauglichenVersuch,
denAnteil von SchweizerDokto-
randen an der Uni mittels Quo-
te zu bestimmen.Auch bei der im
Gleichstellungsartikel geforder-
ten ausgewogenen Vertretung
der Geschlechter handle es sich
nicht um eine fixe Quote, beton-
te Steiner. Die EDU-Forderung
nach einer 50-Prozent-Quote für
Doktoranden, die das Schweizer
Schulsystemdurchlaufen haben,
blieb chancenlos. Die Schlussab-
stimmung über die Gesetzesre-
vision folgt in vierWochen.

Streit um verschiedene Arten von
Gleichstellung an der Uni
Kantonsrat Bei der Revision des Unigesetzes zeigen sich Nachwirkungen des Frauenstreiks.

Vorlesung an der Universität Zürich: Die Forschungswelt ist und bleibt international. Foto: Keystone

Rund 95 Prozent der sonderpä-
dagogischen Fördermittel kom-
men in der Zürcher Volksschule
leistungsschwachen Schülerin-
nen und Schülern zugute, nur 5
Prozent leistungsstarken.Das sei
nicht fair, findet Sekundarlehrer
und GLP-Kantonsrat Christoph
Ziegler (Elgg). Er verlangt, dass
mit mindestens 10 Prozent der
Mittel Begabte unterstützt wer-
den. Auch um zu verhindern,
dass unterforderte Schülerinnen
und Schüler die Klasse stören,
Verhaltensauffälligkeiten entwi-
ckeln oder plötzlich mit ihren
Leistungen abfallen.

SVP-Kantonsrat Matthias
Hauser (Hüntwangen), ebenfalls
Lehrer, lehnt eine solche Quote
ab.Die Förderungvon Leistungs-
starken sei schon jetzt sehr gut
möglich. Sie könnten individuell
unterrichtet oder mit schwieri-
gerenAufgaben beschäftigtwer-
den. Zudem sei es möglich, in
einzelnen Fächern höhere Klas-
sen zu besuchen oder gleich gan-
ze Stufen zu überspringen.Hau-
ser befürchtet, dass eine Quote
nicht zu einer Verlagerung der
Mittel, sondern zu Mehrausga-
ben führt.

Für Karin Fehr von den Grü-
nen (Uster) ist nicht erwiesen,
dass Begabte zuwenig gefördert
werden. «Sie unterstellen den
Schulgemeinden eine unfaire
Verteilung», sagte Fehr an Zieg-
ler gerichtet. Der entgegnete: «Es
ist einfach eine Tatsache, dass
die Förderung von Begabten in
den Schulgemeinden als Erstes
wegfällt, wenn die Finanzen
knapp werden.»

Massnahmenpaket in Arbeit
GLP,CVP,EVP, SPund FDPunter-
stützten Zieglers Postulat. Marc
Bourgeois (FDP, Zürich) hielt
einen Gehörschutz hoch und
sagte: «Meine Tochter kann sich
in der Schule nichtmehr konzen-
trieren,weil bis zu drei Erwach-
sene in der Klasse sind, die mit
leistungsschwachen Kindern
arbeiten.» DerVorstoss greife ein
Unbehagenvieler Eltern auf.Und
die, die es sich leisten könnten,
würden sich aus dem Schulsys-
tem herauskaufen. In seinem
Schulkreis (Zürichberg) besuch-
ten bereits 17,9 Prozent der Kin-
der eine Privatschule. Chancen-
gerechtigkeit sehe anders aus.

Die Quote von 10 Prozent fin-
det aber auch Bourgeois proble-
matisch. «Die Fördermassnah-
men nach Kategorien zu erfas-
sen ist mir zu bürokratisch.»
Ziegler meinte darauf: «Die 10
Prozent sind nur als Zielgrösse
zu verstehen, damit der Regie-
rungsrat eine Richtschnur für die
Umsetzung hat.»

So konnte letztlich auch Bil-
dungsdirektorin Silvia Steiner
(CVP) damit leben, dass das Pos-
tulatmit 98 Ja- zu 70Nein-Stim-
men und einer Enthaltung an sie
überwiesen wurde. «Eine feste
Quote wäre ein Problem», sagte
sie.Ansonsten habe sieVerständ-
nis für das Anliegen. «Ich habe
selber zwei Kinder, die sich in der
Volksschule gelangweilt haben.»
Ihre Direktion bereite derzeit ein
Massnahmenpaket vor, um Be-
gabte besser zu fördern. Konkre-
ter werde sie erst nächstes Jahr.
Nur so viel: OhneMehrausgaben
werde es nicht gehen.

Heinz Zürcher

Begabte Schüler
sollen besser
gefördert werden
Kantonsrat Das Parlament
streitet über die Verteilung
der Fördermittel und eine
Quote.


