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Zürcher Kantonsrat will Schulpflegen entlasten
Eine zusätzliche Hierarchiestufe soll die Milizbehörde in Bildungsfragen unterstützen

Die Debatte über die Aufgaben
und Kompetenzen der neuen
Stelle «Leitung Bildung» sorgt im
Parlament für rote Köpfe.
AL und Grüne befürchten mehr
Kosten und Bürokratie.

NILS PFÄNDLER

Wer Silvia Steiner am Montag im Kan-
tonsrat sprechen hörte, hätte meinen
können, die Zukunft des Zürcher Bil-
dungsstandorts stehe auf dem Spiel.
«Das ist eine wichtige Weichenstellung
für dieVolksschule», sagte die Bildungs-
direktorin. Die Situation der Schulpfle-
gen sei teilweise prekär, dasMilizsystem
gefährdet.

Ganz so dramatisch war die Lage
nicht. Der Kantonsrat befand ledig-
lich darüber, ob die Gemeinden bei der
Organisation und Führung von Schu-
len künftig eine neue Hierarchiestufe
– eine sogenannte «Leitung Bildung»
– zwischen den Schulleitungen und der
Schulpflege einfügen dürfen.Diese wäre
vergleichbar mit einer Geschäftsleitung
und sollte die Schulpflegen bei Bedarf
entlasten und zwischen den einzelnen
Schulleitungen und der Schulverwal-
tung koordinierend wirken.

Die Idee ist weder neu noch unbe-
kannt: Einige Gemeinden, so zum Bei-
spiel Wetzikon oder Wädenswil, haben
eine solche Stelle bereits eingeführt. Es
ging deshalb eher um eine nachträgliche
Gesetzesänderung für eine gängige Pra-
xis als um eine existenzielle Bedrohung
der Zürcher Volksschule.

«Ein unnötiges Gesetz»

Die Frage nach den Aufgabenberei-
chen und Kompetenzen sorgte den-
noch für hitzige Diskussionen. Beson-
ders skeptisch zeigten sich die Fraktio-
nen der Grünen und der Alternativen
Liste, die beide gar nicht erst auf die ge-
änderte Gesetzesvorlage der Kommis-
sion für Bildung und Kultur (KBIK) ein-
treten wollten.

Karin Fehr (gp., Uster) gab zu be-
denken, dass die Vorlage das Potenzial
berge, die demokratisch legitimierte
Aufsicht über dieVolksschule zu schwä-
chen. Dies, weil die vom Volk gewählte
Schulpflege Aufgaben an die neue

«Leitung Bildung» abgäbe. Ausserdem
würde eine neue Hierarchiestufe mehr
Bürokratie und mehr Kosten verursa-
chen, so Fehr.

Noch dezidierter äusserte sich Judith
Stofer (al., Zürich). «Müssten wir einen
rostigen Paragrafen für ein unnöti-
ges Gesetz vergeben, dann wäre der
für diese Vorlage.» Sie befürchtete die
Produktion von «unnötigen Statistiken
und Excel-Sheets am Laufmeter» und
schloss deshalb, dass dieses Geld besser
direkt im Schulzimmer eingesetzt wer-
den sollte.

Der KBIK-Präsident Christoph Zieg-
ler war natürlich anderer Meinung. Es
sei wichtig, die Führung und Organisa-
tion von Schulen in mittelgrossen Ge-
meinden zu erleichtern.Auch ein gesetz-
lich definierter Rahmen sei sinnvoll, um
Klarheit zu schaffen, welche Aufgaben
von der Schulpflege übergeben werden
dürfen.Eine grosseMehrheit (142 Ja- zu

27 Nein-Stimmen bei 0 Enthaltungen)
stimmte Ziegler schliesslich zu.

Die Crux lag allerdings in denDetails,
die in den Minderheitsanträgen verhan-
delt wurden. Zunächst drehte sich die
Debatte darum, für welche Gemeinden
überhaupt eine «Leitung Bildung» in-
frage käme. Die KBIK hatte sich dafür
entschieden, dass nur Gemeinden mit
mindestens drei Schulen eine solche
Stelle in ihrer Gemeindeordnung fest-
schreiben dürften.

Dies, weil es lediglich in grösseren
Gemeinden einen Handlungsbedarf
gebe und der Passus verhindere, dass
finanzkräftigere kleinere Gemeinden
unnötig Mittel in die Verwaltung und
Leitung ihrer Schule pumpten.

EineAllianz aus FDP,CVP und EVP
widersprach. Marc Bourgeois (fdp.,
Zürich) argumentierte, dass die Ge-
meinden kaum ohne Not eine solche
Stelle einführen würden und eine Be-

schränkung deshalb hinfällig sei. Hans-
peter Hugentobler (evp., Pfäffikon)
regte sich sichtlich über die Haltung der
Mehrheit im Saal auf. «Wieso haben Sie
überhaupt so eine grosse Angst vor den
Gemeinden?», fragte er aufgebracht.

Rückendeckung erhielt er von Sil-
via Steiner. Auch die Bildungsdirekto-
rin bezeichnete die Beschränkung als
«unnötige und nicht gerechtfertigte Ein-
schränkung der Gemeindeautonomie».
Die Mehrheit sah dies jedoch anders
und lehnte den Minderheitsantrag mit
128 zu 42 Stimmen ab.

Kampf um die Kompetenzen

Zum «Kern» (Bourgeois) oder «Knack-
punkt» (Monika Wicki, sp., Zürich) der
Vorlage wurde schliesslich die Frage,
welche Kompetenzen der «Leitung Bil-
dung» übertragen werden dürfen. Der
ursprüngliche Antrag des Regierungs-

rates sah vor, dass die Stelle Aufgaben
sowohl von der Schulpflege, der Schul-
verwaltung als auch von den Schul-
leitungen übernehmen könne. Die
KBIK strich die Schulleitungen jedoch
aus ihremAntrag heraus.

DiesemVorschlag folgten alle Parteien
bis auf die CVP und die EVP, die sich da-
für umso vehementer gegen die Strei-
chung wehrten. Hugentobler, der sich
während der gesamten Diskussion mehr-
fach negativ über dieArbeit der Kommis-
sion äusserte, bezeichnete ihn als «Tief-
punkt der KBIK-Bastelarbeit».Wenn die
neue Stelle explizit keine Schulleiterauf-
gaben übernehmen dürfe, nehme man
mutwillig in Kauf, dass Schulleiter auch
künftig frustriert das Handtuch werfen,
weil sie überarbeitet seien. «Kommen Sie
endlich an in derVolksschule des 21. Jahr-
hunderts», rief er in den Saal.

Eine Mehrheit vermochte er trotz
diesem emotionalen Ausbruch nicht zu
überzeugen. Marc Bourgeois brachte
in seiner Wortmeldung das wichtigste

Gegenargument auf den Punkt. Könnte
die «Leitung Bildung» auch Schulleiter-
aufgaben übernehmen, verliehe ihr das
eine ungeheure Machtfülle. Der wilde
Mix von Kompetenzen verschiedener
Hierarchiestufen sei eine Gefahr, sagte
er und lieferte gleich ein Beispiel dafür:
So könnte es dazu kommen, dass die
«Leitung Bildung» den Schulen finan-
zielle Mittel zuteilt, deren Verwendung
festlegt und diese auch selber kontrol-
liert. Das sei «völlig absurd», schloss er.
Hugentobler musste zusehen, wie sein
Minderheitsantrag mit 156 zu 17 Stim-
men abgeschmettert wurde.

Ganz durch ist das Thema trotzdem
noch nicht.Die Schlussabstimmung folgt
erst nach der Redaktionslesung in rund
vierWochen.

Zankapfel Schule – die Einführung einer «Leitung Bildung» spaltet den Zürcher Kantonsrat. KARIN HOFER / NZZ

«Die Situation
der Schulpflegen
ist teilweise prekär,
das Milizsystem
gefährdet.»
Silvia Steiner
Bildungsdirektorin

BEZIRKSGERICHT MEILEN

Schulpflege büsst Eltern von Kindergärtler zu Unrecht
Ein Elternpaar bekommt eine doppelte Busse, weil es einer Dispensation der Stäfner Behörde vertraut – nun wird es freigesprochen

TOM FELBER

Diese Verurteilung fand ein Elternpaar
in Stäfa unverständlich und ungerecht
und wollte sie nicht auf sich sitzen las-
sen:Das Statthalteramt des BezirksMei-
len hatte gleich beide Elternteile mittels
Strafbefehlen im September 2019 zu je
einer Busse von 200 Franken sowie 250
Franken Gebühren wegen Nichteinhal-
tung der Schulpflicht verurteilt. Zusam-
men hätten sie also 900 Franken bezah-
len sollen. Das Paar verlangte eine ge-
richtliche Beurteilung des Falls beim Be-
zirksgericht Meilen.

Der Sohn des Paars besucht den Kin-
dergarten. Die Schulpflege Stäfa bewil-
ligte ein Dispensationsgesuch für das
Kind für die Zeit vom 15.April bis zum
12. Juli 2019. Laut dem Text auf den
Strafbefehlen sei der Grund für die
Dispensation ein Besuch der Familie
bei der kranken Grossmutter im Aus-
land gewesen. Weil sich der Gesund-
heitszustand dieser Grossmutter massiv
verschlechterte, kehrte die Familie be-
reits am 18. Juni wieder in die Schweiz
zurück. Gebüsst wurden die Eltern ge-
mäss den Strafbefehlen, weil die Dis-
pensation nur für die Zeit des Aufent-
halts im Ausland gegolten habe und es
die Eltern nach ihrer Rückkehr unter-

lassen hätten, ihren Sohn wieder in den
Kindergarten zu schicken.

Die Eltern sind ohneAnwalt zumGe-
richtstermin erschienen. Sie sind juris-
tische Laien; er ist Manager, sie Haus-
frau. In derVerhandlung vor einemEin-
zelrichter äussern sie ihr Unverständ-
nis über die Bussen und legen dar, dass
die Reise zur kranken Grossmutter nur
einer von zwei Gründen für das Dispen-
sationsgesuch gewesen sei. Es sei schon
im Frühling klar gewesen, dass der Sohn
das zweite Kindergartenjahr nach den
Sommerferien auf Empfehlung der Kin-
dergärtnerin habe wiederholen sollen.

Lehrerin getroffen

Sie hätten ein gutes Umfeld für dieWei-
terentwicklung ihres Sohnes sicherstel-
len wollen. Er sei in der Klasse einer der
Jüngsten gewesen. Sie hätten somit ge-
dacht, derAusfall sei kein Problem, da er
das Schuljahr ja nach den Sommerferien
sowieso repetieren werde, erklärt die
36-jährige Mutter im Gerichtssaal. Dies
sei der zweite wichtige Grund für das
Dispensationsgesuch gewesen, der aber
im Strafbefehl gar nicht erwähnt werde.

Die Grossmutter leide an Demenz,
und es sei ihr immer schlechter gegan-
gen. Für das Kind sei die Situation nicht

gut gewesen, deshalb seien sie vorzeitig
von ihrer Reise zurückgekehrt. Sie hät-
ten gedacht, die Dispensation sei immer
noch gültig.Die Nachbarn und die Schul-
kinder hätten natürlich gemerkt, dass die
Familie wieder zurück in der Schweiz ge-
wesen sei. Auf einem Spaziergang mit
ihrem Hund habe sie dann sogar auch
die Kindergartenlehrerin zufälligerweise
getroffen, erzählt dieMutter.Davon, dass
der Bub sofort wieder in den Kindergar-
ten zurückmüsse, sei aber bei dem kur-
zen Treffen gar nicht die Rede gewesen.

Sie hätten gar nicht gewusst, dass die
Dispensation nur für die Zeit desAufent-
halts imAusland gültig gewesen sein soll,
erklärt die Mutter. Sie hätten geglaubt,
die Dispensation sei auch darüber hinaus
noch bis zum 12. Juli gültig (bis Schul-
schluss an diesem Tag um 11 Uhr 45 vor
den Sommerferien). Sie hätten sicher
nicht vorsätzlich gehandelt, wie es in den
Strafbefehlen heisse. Sie hätten es ein-
fach gar nicht gewusst. Von der Bestra-
fung seien sie völlig überrascht worden.
Der Text der Dispensation sei schlecht
abgefasst gewesen.Die Schulpflege hätte
besser kommunizieren müssen.

Der 35-jährige Vater kritisiert die
Schulpflege vor allem auch dafür, dass
sofort eine Bestrafung eingeleitet wor-
den sei, ohne dass vorher ein Gespräch

stattgefunden habe. Er habe versucht,
Kontakt mit der Schulpflege aufzu-
nehmen. Dies sei aber gar nicht mög-
lich gewesen. Die Schulpflege habe nur
schriftlich mit ihnen kommuniziert und
sie dazu aufgefordert, schriftlich Stel-
lung zu nehmen, was sie getan hätten,
jedoch ohne Erfolg. Es sei auch deshalb
schwierig für sie, die Bussen zu akzep-
tieren, weil sie proaktiv versucht hät-
ten, das Problem mit der Schulpflege zu
lösen. Sie hätten aber keineMöglichkeit
erhalten, mit jemandem zu reden.

Das Ehepaar beantragt beim Einzel-
richter einen Freispruch. Auf eine Pro-
zessentschädigung im Erfolgsfall ver-
zichten die Beschuldigten. Sie möch-
ten einfach, dass die Sache nun erledigt
werde, erklärt der Vater. Der Konflikt
mit der Schulpflege Stäfa habe sie beide
viel Nerven und Zeit gekostet.

Grund nicht erwähnt

Nach einer kurzen Beratungspause
spricht der Einzelrichter beide Beschul-
digten frei und lässt die Schulpflege in
ihrem Entscheid nicht gut aussehen.
Schon wenn man die Bewilligung des
Dispensationsgesuchs vom März 2019
genau anschaue, sei klar, dass ein Frei-
spruch erfolgen müsse, begründet der

Einzelrichter. Denn in der Verfügung
stehe nur, dass das Gesuch um Dispen-
sation bis zum 12. Juli bewilligt werde.
Es stehe kein Wort darüber, was der
Grund für die Dispensation sei.Der Bub
sei vom Kindergarten freigestellt wor-
den, ohne dass die Schulpflege genau
festgehalten habe, weshalb.

Somit könne die Dispensation aus
einem der zwei genannten Gründe oder
aus beiden Gründen erfolgt sein. Es sei
aber schlichtweg nicht klar.Der Sohn sei
jedenfalls bis zum 12. Juli sicher davon
befreit gewesen, den Kindergarten zu be-
suchen. Und die Eltern hätten nie eine
andereVerfügung erhalten.Eine Bestra-
fung der Eltern wäre nur möglich, wenn
in der Bewilligung ein genauer Grund
angegeben worden wäre oder wenn die
Schulpflege eine zweiteVerfügung erlas-
sen hätte, so der Einzelrichter.Aufgrund
der gültigen Verfügung sei kein Grund
ersichtlich, weshalb das Elternpaar
gegen das Gesetz verstossen haben soll.
Alle sonstigen Fragen, die im Zusam-
menhangmit dem Fall imRaum stünden,
müssten deshalb vom Gericht gar nicht
beurteilt werden.Die Kosten desVerfah-
rens gehen zulasten der Staatskasse.

Urteil GC190 005 vom 20. 1. 2020, noch nicht
rechtskräftig.


