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Zürich
Dienstag, 29. November 2022

Seit 23 Jahren ist Christoph
Spiess als Richter am Oberge-
richt tätig – aktuell wieder als
Präsident der II. Kammer, die
Straffälle behandelt. Der erfah-
rene Jurist, der sich im Umgang
mit Beschuldigten stets bemüht,
die Juristensprache so gut wie
möglich zu vermeiden, hat nun
auch im Zusammenhangmit ei-
nem formellen Problem an einer
öffentlichen Verhandlung Klar-
text gesprochen. Klartext, wie
man ihn in Gerichtssälen selten
bis nie zu hören bekommt.

Adressat seinerAusführungen:
das Bundesgericht. Er kritisierte
den «einseitigen Blick der Ver-
fassungsrechtler der I. öffentlich-
rechtlichen Abteilung» des Bun-
desgerichts.Er sprachvon«absur-
den Ideen», von Einwänden, «die
weder Hand noch Fuss haben»,
oder von «an den Haaren herbei-
gezogenen Unterstellungen».

Was hat den 63-Jährigen so
aufgebracht? Es sind zwei Urteile

aus dem «Olymp der Justiz», die
offenbarnicht nurnachMeinung
vonSpiess «denGangderZürcher
Justiz erheblich behindern», einen
«massivenundunnötigenEingriff
in die kantonale Gerichtshoheit»
bedeuten und «haarsträubende
Folgen» haben.

«Eine unverschämte
Unterstellung»
Worumgeht es?Am9.September
2022 entschied das Bundesge-
richt, ein Gerichtsschreiber oder
eineGerichtsschreiberin dürfe in
dergleichenKammernicht als Er-
satzrichter oder Ersatzrichterin
tätig sein. Diese springen bei-
spielsweise ein,wenn ein ordent-
licher Richter verhindert ist oder
mehr Richter benötigt werden,
umdenPendenzenberg abzubau-
en.Ersatzrichterinnenund -rich-
ter werden vom Kantonsrat oder
vom Obergericht gewählt.

Dass sie offiziell gewählt sind,
spielt fürdasBundesgericht keine

Rolle. Entscheidend sei: Die Er-
satzrichterinnen und Ersatzrich-
ter könnten nicht frei und unab-
hängig ihre Aufgabe erfüllen,
wenn ihr Chef, der ihnen gegen-
über ein Weisungsrecht habe,
mit am Richtertisch sitze. Auch
ob die Person deswegen befan-
gen sei, sei nicht entscheidend.
Es genüge bereits der Anschein
einer Abhängigkeit.

Dass mit dem Einsatz eines
Gerichtsschreibers als Ersatz-
richter der Anspruch eines Be-
schuldigten auf ein unabhängi-
ges und unparteiisches Gericht
verletzt ist, hat das Bundesge-
richt in einem weiteren Ent-
scheid am 1.November bestätigt.
Undverschärft. Jetzt geht es nicht
mehrnur umdasVerhältnis zum
weisungsbefugten Gerichtsprä-
sidenten. Für den Anschein der
Befangenheit genügt jetzt bereits
das Verhältnis von Gerichts-
schreiberin/Ersatzrichterin zu
einem «normalen» Richter. Da

bestehe nämlich ein Unterord-
nungsverhältnis. Diese «infor-
melle Hierarchie» sei «geeignet,
die interne richterliche Unab-
hängigkeit der als Ersatzrichter
eingesetzten Person zu beein-
trächtigen», betonte das Bundes-
gericht.

Spiess hält dagegen: Dass die
«erfahrene, kompetente undvom
Kantonsrat gewählte» leitende
Gerichtsschreiberin der II. Straf-
kammer nicht in der Lage sein
soll, als Ersatzrichterin unab-
hängig und frei zu entscheiden,
sei eine «unverschämte Unter-
stellung».

42 Gerichtsschreiber und
-schreiberinnen betroffen
Die konsequente Umsetzung der
beiden Urteile des Bundesge-
richts würde im Kanton Zürich
zu grösseren personellen Prob-
lemen führen.Allein amOberge-
richt sind sieben Gerichtsschrei-
ber und -schreiberinnen auch als

Ersatzrichter und -richterinnen
tätig, an den zwölf Bezirksge-
richten sind es 35weitere. Spiess
kündigte an, er werde seine lei-
tende Gerichtsschreiberin wei-
terhin als Ersatzrichterin einset-
zen. – Und sich damit über die
Vorgaben des Bundesgerichts
hinwegsetzen?

Grundsätzlich geht das, weil
ein Gericht sich nur an solche
Vorgaben aus Lausanne halten
muss, die sich aus Beanstandun-
gen an einemvon ihm selbst ge-
führten Verfahren ergeben.

Allerdings riskiert die II. Straf-
kammer, dass das Bundesgericht
weitere Beschwerden gegen die
nicht ordnungsgemässe Beset-
zung des Gerichts gutheissen
wird. Christoph Spiess nimmts
gelassen.Manwerde die Parteien
rechtzeitig auf die Besetzung des
Gerichts aufmerksam machen.
Und sie vor allem darauf hinwei-
sen, dass sie Einwände gegen die
Gerichtsbesetzung sofort und

nicht erst bei der Gerichtsver-
handlung anmelden müssten.
Spiess geht davon aus, dass sich
«mindestens 90 Prozent» der
Anwältinnen undAnwälte an der
mitgeteilten Gerichtsbesetzung
nicht stören werden.

An den Bezirksgerichten
noch nichts entschieden
Noch offen ist, wie die übrigen
Kammern des Obergerichts oder
die Bezirksgerichtemit den Ent-
scheiden aus Lausanne umge-
hen. Offiziell heisst es, was das
Obergericht bereits am 9. Sep-
temberverlauten liess: Man habe
«den Entscheid intern diskutiert
und auch die Bezirksgerichte in-
formiert».Man prüfe dieAuswir-
kungen und möglichen kurz-
und langfristigen Massnahmen
in derGerichtsorganisation.Die-
se Analyse werde «etwas Zeit»
beanspruchen.

Thomas Hasler

«Einmassiver und unnötiger Eingriff in die kantonale Gerichtshoheit»
Bundesgericht Gerichte sollen keine Gerichtsschreiber als Ersatzrichter einsetzen – ein Zürcher Oberrichter foutiert sich darum.

Daniel Schneebeli

Endlich ist es so weit: Die Kin-
dergärtnerinnen erhalten künf-
tig den gleichen Lohn wie die
Primarlehrerinnen. Das bedeu-
tet für den Kanton und die Ge-
meinden Mehrkosten von jähr-
lich 16 Millionen Franken. Der
Kantonsrat beschloss gestern
mit 127 zu 38 Stimmen die dazu
nötige Gesetzesänderung.

Damit verbuchen die Kinder-
gärtnerinnen in ihrem jahrzehn-
telangen Kampf, den sie 2017 bis
vor Bundesgericht geführt hat-
ten, einen ersten Erfolg.

Effektiv gleich viel Lohn wie
die Primarlehrerinnen bekom-
mendieKindergärtnerinnen aber
nicht. Sie werden zwar neu wie
Primarlehrpersonen in der kan-
tonalen Lohnklasse 19 entschä-
digt, doch mit einem vollen Pen-
sum erhalten sie nur 90 Prozent
des Maximallohnes. Der Grund:
Eine Kindergärtnerin muss mit
einem vollen Pensum 24 Lektio-
nenproWocheunterrichten, eine
Primarlehrerin 28 Lektionen.

Kein Studiummehr nur
für Kindergärtnerinnen
Bisherhat sich derZürcherRegie-
rungsrat stets gegen eine Lohn-
anpassung gewehrt, obwohl der
Kindergarten seit über 15 Jahren
Bestandteil der öffentlichen
Volksschule ist.DieRegierungbe-
gründete dies auchmit derunter-
schiedlichen Ausbildung. Um
Kindergärtnerin zu werden, war
bisher keine Matura nötig.

Dies hat sich inzwischen ge-
ändert.DerBundhat neue Zulas-
sungsbestimmungen für die
PädagogischenHochschulen (PH)
herausgegeben. Das Diplom des
alten ZürcherKindergartenstudi-
ums wird nicht mehr gesamt-
schweizerisch anerkannt. Der
Kantonsrat hat deshalb kurz vor
dem Lohnentscheid den Kinder-
garten-Lehrgang an der PH mit
97 zu 70 Stimmen abgeschafft.

Neu müssen alle Studieren-
den, die auf Kindergartenstufe
unterrichten möchten, das lan-
desweit anerkannte Kust-Studi-

um (Kindergarten/Unterstufe)
absolvieren. Das Kust-Diplom
berechtigt zum Unterrichten im
Kindergarten und in der Unter-
stufe, also in den ersten drei Jah-
ren der Primarschule. Das Kust-
Studium ist auch in Zürich sehr
beliebt und hat sich bewährt,
weil es in der ganzen Schweiz
anerkannt ist.

ETH-Architekt verdient
weniger – FDP dagegen
Die beschlossene Lohnanpas-
sung bringt den Kindergärtne-
rinnen im Januar eine monatli-
che Lohnerhöhung von 600 bis

1000 Franken. Siewurde imKan-
tonsrat von links bis zur Mitte
gefeiert als die längst fällige
«Aufwertung eines Frauenberu-
fes», was diverse Rednerinnen
sagten. Dafür stimmte auch die
Mehrheit der SVP, aber nur weil
es aus deren Sicht «rechtlich gar
nicht mehr anders möglich» ist,
wie Kantonsrat Matthias Hauser
(SVP, Hüntwangen) sagte.

Nein stimmte aus finanziel-
len Gründen die FDP.Marc Bour-
geois (FDP, Zürich) sprach von
einem Lohnniveau, das in der
Privatwirtschaft für gleichwerti-
ge Arbeit nicht erreicht werde.

Ein an derETH ausgebildeterAr-
chitekt verdiene nach zehn
Dienstjahren 8000 Franken, eine
Kindergärtnerin 9000 Franken.
Dieser Lohnunterschied sei un-
gerecht, fand Bourgeois.

Forderung nach
weiterer Erhöhung
DieHerstellungvon Lohngerech-
tigkeit zwischen Kindergärtne-
rinnen und Lehrpersonen müs-
se zudem kostenneutral gesche-
hen, etwa durch die leichte
Senkung der Lehrerinnenlöhne.
Die FDPbliebmit dieserHaltung
allerdings allein.

Zufriedenmit demErreichten ist
man bei EVP, Grünen, SPundAL
noch nicht. Sie verlangten, dass
Kindergärtnerinnen mit einem
vollen Pensum auch einen vol-
len Lohn bekommen.Die Kinder-
gärtnerinnen würden zwar we-
niger Lektionen geben,müssten
dafür in der Auffangzeit und in
den Pausen voll arbeiten. «Das
ist eine versteckte Lohndiskrimi-
nierung», sagte Judith Stofer (AL,
Zürich).

Die GLP schlug deshalb vor,
im KindergartenmehrHalbklas-
senuntericht einzuführen. So
könne eine Kindergärtnerin auf

die gleiche Lektionenzahl wie
eine Primarlehrerin kommen.

FürMonikaWicki (SP, Zürich)
ist das die falsche Lösung. «Die
Kindergärtnerinnen arbeiten
schon heute genug, damussman
ihnen nicht noch mehr Zusatz-
arbeit aufbürden.» Für Hans-
peter Hugentobler (EVP, Pfäffi-
kon) «schreit es zum Himmel»,
dass dieArbeit in derAuffangzeit
nicht alsArbeit anerkanntwerde.

Der Rat lehnte es allerdings
ab, über eine weitere Lohnerhö-
hung für Kindergärtnerinnen zu
reden, und beerdigte einen ent-
sprechenden Vorstoss von Hu-
gentobler mit 103 zu 66 Stim-
men.

DerZürcher Lehrerinnen- und
Lehrerverband (ZLV) reagierte
erfreut auf die Lohnanpassung
für Kindergärtnerinnen. Ganz
zufrieden ist der ZLV allerdings
nicht. Er forderte in einerMittei-
lung zwar keineweitere Lohner-
höhung fürKindergärtnerinnen,
verwies aber auf das Problemder
unbezahlten Überzeit auf allen
Schulstufen.

Ein Frauenberuf wird aufgewertet
Kantonsrat Ab kommendem Jahr werden Kindergärtnerinnen im Kanton Zürich in der gleichen Lohnklasse
wie Primarlehrpersonen entschädigt. Lohngleichheit ist damit aber noch nicht für alle hergestellt.

Die beschlossene
Anpassung bringt
einemonatliche
Lohnerhöhung
von 600 bis
1000 Franken.

Konzentriert bei der Sache: Eine Kindergärtnerin und ihre Klasse im Schulhaus Hutten in Zürich. Foto: Keystone


