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Schulgemeinde  Nänikon-Greifensee
bNeibt  stur  -  Uslerixier  sind  generv(
Uster DieOberstufenschulgemeindeNänikon-GreifenseekanninihrerheutigenFormnichtweiterbestehen,
so will  es das  Gesetz.  Präsident  UlrichSchmid  leistet  Widerstand dage'gen - das sorgt für Misstöne aus Uster.

David  Marti

Ulrich  Schmid,  Präsident  der

Oberstufenschu1gegieinde  Näni-

kon-Greifensee,  macht  keinen

Hehl  daraus,  dass  er nichts  von

einerAuflösung  seiner  Schulge-

meindewissen  will.  Dazu  sei  er

nicht  gewähltworden.  Doch  das

Gemeindegesetz  verlangt,  dass

die Hoheitsgebiete  von  Schul-

gemeinden  und  politischen  Ge-

meinden  übereinstimmen  sol-

len.  Weil  Schmid  sich  öffentlich

gegen  diese  Grenzbereinigung

stellt,  meldet  sich  nun  der'  Be-

z'irksrat'zuWort.  Präsident  Mar-

celTanner  spartnicht  mit  Kritik:

«Es  kann  nicht  geduldetwerden,

dass sich  eine  Schulgemeinde

um  die  gesetzlichenVorschriften

foutiert.»  Der  Bezirksrffit könne
die  Halfüng  der Oberstufen-

schulgemeinde  Nänilcon-Grei-

fensee  nicht  akzeptieren,  sagt

Tanner.

Konsterniertüberdie  Blocka-

de zeigt  sich  Benno  Scherrer.  Der

Ustermer  Sekundarscpulpräsi-

dent  sagt:  «Ueli  Schmid  beharrt

auf  seinen  Positionen  und  ist

nicht  bereit,.die  Grenzbereini-

gung  anzugehen  und  den  Auf-

trag  des  Gemeindegesetzes  um-

zusetzen.»  Damitwende  er  eine

«Verzögerungstaktik»  fö.Aufder

anderen  Seite  kann  Monika  Kel-

ler,  Gemeindepräsidentin  von

Greifensee,  ganz  gut  mit  dem

Status  quo  leben.  Pinanziell  sei

das Arrangement  mit  der  Ober-

stufenschulgemeinde  besser  als

derBau  eines  eigenen  Schulhau-

ses. Kellerbefürchtet,  dass  es mit

eiher  Zunahme  der  Schülerzahl

in Uster  plötzlich  keinen  Platz

mehrfürdie  GreifenseerSchüler

imWüerihabenkönnten.  Für  Se-

kundarschulpräsident  Scherrer

reine  «Angstmacherei».  Seite  2

Uster/Üreifensee TrotzAufforderungwillOberstufenöchulpräsidentUlrichSchmidnichtsvoneinerAuflösung  
seiner  Schulgemeinde  Nänikon-Greifensee  wissen.  Dafür  muss  er heftige  Kritik'von  Ustermer  Seite  einstecken.

David  Marti

Sek-Schülerinnen  und  -Schüler

der  Gemeinde  Greifensee  geheff

seit  je ins  Schulhaus  Wüeri  auf

UstermerBodenzum  Unterricht.

Auö  Kinder  aus Nänikon  und

Werrikon  finden  sich  dort  ein.

DerBetrieb  des Schulhauses  liegt

in  der  Zuständigkeit  der  Ober-

stufenschulgemeinde  Nänikon-

Greifensee.  Das Problem:  Das

neue  Gemeindegesetz  des Kan-

tons  Zürich  schreibt  vor,  dass

die Hoheitsgebiete  von  Schul-

gemeinden  und  politischen  Ge-

meinden  übereinstimmen  sol-

len. Bis  zum  1.  Januar  2022  soll
die  Anpassung  erfolgen.

Die  Oberstufenschu1gemein-

de Nänikon-Greifensee  erfüllt

diese  Anforderung  nicht.  Dies

räumte  die  Schulgemeindekürz-

lich  sogarselbst  in  einerMedien-

mitteilung  ein.  «Gleichwohl  will

die  Schulpflege  die  Oberstufen-

schule  Nänikon-Greifensee  in

förer  heutigen  Form  erhalten.»

Diese  Ankündigung,  die  aus  der

Feder  von  Oberstufenschulprä-

sident  Ulrich  Schmid  (CVP)

stammt,  hat  nun  den  Bezirksrat

auf  den  Plan  gerufen.

. Nnakzeptable  Haltung

Bezirksratspräsident  Marcel

Tannerfindet  aufAnfrage  deut-

liche  Worte:  «Es kann  nicht  ge-

duldet  werden,  dass sich  eine

Schulgemeinde  um  die  gesetzli-

chen  Vorschriften  foutiert.  Der

Bezirksrat  kann  die  Haltung  der

Oberstufenschulgemeinde  Näni-

kon-Greifensee  nicht  akzeptie-

ren.»  Würde  sie die  gesetzliche

Pflicht  befolgen,  müsste  sie den

Stimmbürgerinnen  und  Stimm-

bürgern  dieAnpassung  ihrer  Ge-

meinde  beantragen,  sagtTanner.

Wie  das weitere  Vorgehen  des

Bezirksrats  aussehenwerde  und

welche  Massnahmen  er ergrei-

fen  werde,  sei noch  nicht  ent-

schieden.

Die Oberstufenschule  Näni-

kon-Greifensee  habe  aber  grund-

sätzlich  die Möglichkeit,  Ent-

scheide  des Bezirksrats  anzu-

fechten  und  bis zur  höchsten

Instanz,  dem  Bundesgericht,

weiterzuziehen.  «Ob es aller-

dtngs  im  Interesse  der  Steuer-

zahlerinnen  und  Steuerzahler

Ulrich  Schmid

CVP, 0berstufenschuIpräsident

Nänikon-Greifensee

liegt,  10000  Franken  in Vei-

fahrenskosten  und  Anwaltsho-

norare  zuainvestieren,  erscheint

höchst  fragwürdig»,  sagtTanner.

Bis  vors  Bundesgericht

Das Szenario  erwähnt  der  Be-

zirksratspräsidentnicht  zufällig.

Schon  einmal  hatte  die  Oberjtg-

fenschulgemeinde  den  Gangvor

Bundesgericht  auf  sich  genom-

men  und  damit  die Streichung

eines  Paragrafen  erreicht  (siehe

Box).  DiesenWpg  schliesst  Schul-

präsident  Ulrich  Schmid  auch

dieses  Mal  nicht  aus:  «Wir  wol-

len  alle  Mittel  ausschöpfen.  Ich

wurde  nicht  zum  Oberstufen-

schulpräsident  gewählt,  uffi  die

Schulgemeinde  aufzulösen.»

Schmid  sagt  zu  Tanne'rs  Vor-

wurf,  er foutiere  sich  nicht  um

gesetzltcheVorschriften:  «Natür-

lich  respektieren  wir  das Ge-

meindegesetz.  Aber  wir  hinter-

fragen  den  Paragrafen,  der  uns

zur  Auflösung  zwingt.»

Dass  er  so vehement  am  Zu-

sammenschluss  4er Schulge-
meinde  festhält,  erklärt  Schmid

mit  demArgument,  dass  sich  das

Dorf  Nänilcon  sozialrä'umlichviel

stärkeran  Greifensee  als anUster

orientiere.  «Die  Kinder  und Ju-
gendlichen  von  Greifensee  und

Nänikon  besuchen  mehrheitlich

dieselben  Vereine  und  verbrin-

gen gemeinsam  ihre  Freizeit.»

Die Sekundarschule  Näni3on-
Greifensee  trage  dieser  E,inheit

Rechnung.  «Sie soll  nicht  zer-

stört  werden.»

Die  Eltern,  die  ihre  Kinderins

Schulhaus  Wüeri  schicken,  pro-

fitieren  zudem  finanzietl  vom

Bestehen  der Schulgemeinde.

Denn  akfüell  liegt  der  Steuerfuss

der Sekundarschule  Nänikon-

Greifense;  bei  i4  Prozent  -  vier

Prozentpunkte  tiefer  als der-

jenige  der  Sekundarstufe  Uster.

«Diese  Vorteile  sollten  nicht

preisgegebenwerden»,  sagt  auch

Schmid.

Angst,  ausgeliefe,t  zu  sein

Ebenfalls  für  das Festhalten  am

Status  quo  ist  seit  je Gräifensee.

Auch  GemeindepräsidentinMo-

nika  Keller  (FDP)  sieht  es «als

Möglichkeit,  denParagrafen  an-

zufechten  beziehungsweise  in-

frage  zu  stellen»:  «Das  Gemein-

degesetz  jst  nicht  gottgegeben.»

Für  sie spielen  aber  noch  an-

dere  Faktoren  einä  Rolle:Würde

die  Oberstufenschulgemeinde

Nänikon-Greifensee  aufgelöst,

käme  für  die  Gemeinde  Greifen-

see ein  Anschlussvertrag  mit

Uster  infrage.  Damit  müsste  die

Gemeinde  einen'finanziellen

Beitrag  pro  Sekundarschülerin

und-schfüerentrichten.  «Bei  der

Höhe  des  BetragswärenwirUs-

ter  ausgeliefert»,  sagt  Keller.

Zudem  berge  dieseVereinba-

rung  noch  ein  weiteres  Risiko:-

«Falls  die Schülerzahl  in Uster

zunimmt,  könnte  es plötzlich

keinen  Platz  mehr  für  die Grei-

fenseer  Schüler  im  Wüeri  ha-

ben.»  Dies,  weil  Uster  den  eige-

nen  Sek-Schülern  den  Vorrang

geben  würde,  befürchtet  Keller.

Derzeit  stammten  etwa  zwei

Drittel  der200  SchülerimWüe-

ri  aus  Greifensee.

Eine  weitere  Optionwäre  der

Bau  eines  eigenen  Oberstufen-

schulhauses  auf  Greifenseer  Ge-

meindegebiet.  «Das  ist  bei  uns

immer  wieder  ein  Thema»,  sagt

Keller.  Die Anzahl  Greifenseer

Schülerinnen  und  Schüler  wär-

den  den  Bau  eines  Schulhauses

allerdings  nur  knapp  rechtferti-

gen.  «Finanziell  ist  der  Status

quo  zudem  für  Greifensee  die

bessere  Lösung.»

Konsternierte  Ustermer

Auf  der  anderen  Seite  dieser  Ge-

schichte  steht  Benno  Scherrer

(GLP),  Usterrfür  Sekundarschul-

«Es  ffi!!!!!
scheint,  die
Oberstufe
Nänikonwill
sich  keinen
Zentimeter
bewegen.»

Angelika  2arotti

SP, Gemeinderätin

Uster

präsident.  Zur  Möglichkeit  eines

neuen  Obersfüfenschulhauses

sagter:  «VonderGemeinde  Grei-

fensee  erwarte  ich,  dass  sie ihre

Anliegen  selberregelt.  Es gehört

zur  Kernaufgabe  eine;  Gemein-

de, für  ihre  Kinder  Schulhäuser

bejeitzustellen.»  Er sieht  aber

auch  ein  Anschlussvertrag  mit

Greifensee  alsWeg  aus  der  Sack-

gasse.  Die  Befürchfüngen  Kellers,

die  Ustermer  Sek-Schülerkönn-

tenbevorzugiwerden,tut  Scher-

rer  ab:  «Das  ist  eine  Behauptung

und  reine  Angstrnacherei.»

Scherrer  versucht  seit  seiner

Wahl  zum  Schulpräsidentenvor

drei Jahren, die OberstufenscI0u-
le Nänikon-Greifensee  zur  Auf-

lösung  zu  bewegen.  Den  letzten

Anlauf  unternahm  er  bei  einem

Mediations-Workshop  im No-

vember  mit  Ulrich  Schmid  und

MonikaKeller.Überdas  Resultat

ist  Scherrer  konsterniert:  «Die

Gespräche  haben  nicht  gefruch-

tet.  Ueli  Schmid  beharrt  auf  sei-

nen  Positionen  und  ist nicht

bereit,  die  Grenzbereinigung  an-

zugehen  und  denAuftrag  des Ge-

meindegesetzes  umzusetzen.»

Für  Scherrer  betreibt  er «eine

Verzögerungstaktik».

 Laut  dem  Ustermer  Sekundar-

schulpräsidenten  Mtte  die  Auf-

lösung  denVorteil,  dass  Uster  die

Bildung  vom  Kindergarten  bis

zur  Oberstufe  «aus  einer  Hand»

auf  dem  gesamten  Gemeindege-

biet  anbieten  könnte.  «Die  Koor-

dination  aller  Schülerinnen  und

Schüler  würde  verefnfacht,  die

Administration  verschlankt  so-

wie  Projekte  und  Entwicklungen

für  alle  ermöglicht.»

Deutliche  Worte  der  SP

Auch  aus dem  Ustermer  Parla-

ment  wurde'n  jüngst  Stimmen

zur  festgefahrenen  Situation

laut.  An der Gemeinderatssit-

zungvom  letzten  Montag  findet

GemeinderätinAngelika  Zarotti,

die für  die SP-Fraktion  sprach,

kritischeWorte:  «Es  scheint,  die

Oberstufe  NäniNonwill  sich  kei-

nen  Zentimeterbewegen.  Ob das

auf  Kostenvon  anderen  geht,  ist

ihr  egal.»

Zarotti  appellierte  an Ober-

stufenschulpräsident  Ulrich

Schmid,  der  am  besagtenAbend

nicht  an der Gemeinderatssit-

zungteilnahm.  «Wirhoffen,  dass

erüber  seinen  Schatten  springen

kann.»  Schmid  solle  die  Führung

übernehmen  und  eine  gemein-

same  Lösung  im  Sinnevon  allen

-  nicht  nur  seiner  Gemeinde  -

skizzieren  und  umsetzen.

Dass  sich  eine  solche  Lösung

innert  derknappen  Frist  bis  An-

fang des Jahres 2022  findenlässt,
glaubt  allerdings  keiner  der  Be-

teiligten.

Grosser Teilsieg  für die kleine  Schulgemeinde

20T7 hebt  das  Bundesgericht

den Paragrafen  177 im neuen

Gemeindegesetz  auf. Dies  war  im

Sinne  der  Oberstufenschulge-

meinde  Nänikon-Greifensee  und

der  Politischen  Gemeinde  Grei-

fensee,  die Mitunterzeichner  der

Beschwerde  vor  Bundesgericht

waren.  Denn  damit  wurde  die

vorgesehene  Zwangsauflösung

von  Schulgemeinden  als verfas-

sungswidrig  taxiert.  -  Weiterhin

gilt  aber  der Paragraf  178, der

weniger  weit  geht.  Die Gemeinden

werden  nun nicht  mehr  zur  Auflö-

sung  gezwungen,  sondern  nur zu

einer  Aripassung  von Schulge-

meinde  und politischer  Gemeinde

angehalten.  Eine  Auflösung  kann

ausschliesslich  von  der Stimmbe-

völkerung  an der  Urne  entschie-

den werden.  (dam)


