EVP lanciert den I<ampf
gegen· grosse Schulldassen�
Tt�s·�Jtk&. )ILS
Zürich - Für die Evangelische Volkspar çlie Initiative umgesetzt, rechnet der Re
gierungsrat mit Ausgaben von 120 Millio
tei (EVP) gibt es eine magische Zahl: 20.
nen Franken für 1350 zu�atzlich natige
«Hachstens 20 Schülerinnen und Schü
ler sollen in einer Klasse sitzen», sagt Vollzeitstellen. Der Kantonsrat stellte im
Gegenvorschlag denn auch eine abge
der Zürcher.EVP-Prasident und Wadens
speckte Variante in Aussicht: Rund 100
wiler Kantonsrat Johannes Zcillinger;
Seien es mehr, brauche es zwingend Lehrerinnen und Lehrer sollen über den
Massnahmen, um die Lehrerinnen und Kanton flexibel einspringen' kannen,
Lehrer zu entlasten. Für seine Pàïtei hat falls Lehrpersonen mit ihrer 'Klasse
Zollinger gestern den Abstimmungs überlastet sind. Das würde rund 15 Mil
kampf für die Initiàtive «Kleinere Klas Iioneri Franken kosten.
Der EVP geht der Gegenvorschlag je
sen für eine grosse Zukunft» eraffnet.
doch zu wenig weit. Sie rechnet auch mit
Das Volk kann am 30. November dar
über abstimmen, ob die Klassengrasse weniger Stellen, die bei Annahme der In
itiative geschaffen werden rnüssten:
künftig im Gesetz verankert werden soli.
rund 1000 Vollzeitstellen, die 89 Millio
Die Zahl20 sei ein Erfahrungswert, sagt
nen kosten. Die 100 flexiblen Lehrer
Zollinger. 20 Schülerinnen und Schüler
seien nur ein Tropfen auf den heissen
mit unterschiedlichem kulturellem Hin
Stein, sagt Zollinger. Nur wenn die Klas
tergrund kanne man gut zusammen un
sengrasse begrenzt werde, kanne das
terrichten. Seien die Klassen hingegen
grasser; steige die Beiastung für die Problem richtig angegangen werden. lm
Prci-Kqmitee der Initiative sitzen nebst
Lehrpersonen massiv an.
vielen Schulpflegerinnen, Lehrern und
Auch der Kantonsrat hat sich mehr
ais einmal mit der EVP-Initiative zur EVP-Mitgliedern auch Kurt Willi, Vize
prasident des Zürcher Lehrerverbands,
IGassengrasse und mit einem Gegenvor
und Moritz Spillmann, Vizeprasident
schlag des Regierungsrats beschaftigt.
der kantonalen SP. Nicht unterstützt
lm vergangenenJuli lehnte es das Parla
ment ab, die Zahl 20.im Gesetz festzu wird die Initiative vom Verbanèl der Zür
cher Schulprasidien, dessen Priisident
schreiben. Abschreckend wirlcten vor al
lem die prognostizierten Kosten: Wird Johannes Zollinger ist. (meg)
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