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Die Oberstufenschulgemeinde Nänikon-Greifensee erhalten
Das neue Gemeindegesetz des Kantons Zürich schreibt vor, dass die Hoheitsgebiete 
von Schulgemeinden und politischen Gemeinden übereinstimmen sollen. Die Ober-
stufenschulgemeinde Nänikon-Greifensee erfüllt diese Anforderung nicht. Gleich-
wohl will die Schulpflege die Oberstufenschule Nänikon-Greifensee in ihrer heuti-
gen Form erhalten. 

Paragraf 178 des Zürcher Gemeindege-
setzes verlangt, dass die Gemeindegren-
zen von Schulgemeinden mit denjenigen 
von politischen Gemeinden überein-
stimmen sollen. Das ist bei der Oberstu-
fenschulgemeinde Nänikon-Greifensee 
nicht der Fall. Das Gebiet der Oberstu-
fenschulgemeinde Nänikon-Greifensee 
umfasst die Ustermer Ortsteile Nänikon 
und Werrikon sowie das Gebiet der Po-
litischen Gemeinde Greifensee. Das hat 
verschiedene Gründe: Namentlich bil-
den der Ustermer Ortsteil Nänikon und 
die Politische Gemeinde Greifensee 
eine sozialräumliche Einheit. Die beiden 
Siedlungen sind auf unterschiedlichen 
Ebenen eng verflochten. Die Oberstufen-
schule Nänikon-Greifensee bildet diese 
Einheit bereits seit 126 Jahren idealty-
pisch ab.

Seit Längerem finden auf unterschied-
lichen Ebenen, jedoch vor allem mit der 
Schulpflege der Sekundarschulgemein-
de Uster, Gespräche über mögliche Ge-
bietsanpassungen statt. Im vergangenen 
Jahr wurden die Gespräche intensiviert 
und mündeten im November in einen 
Mediations-Workshop. Die gegensätzli-
chen Haltungen zur Zukunft der Ober-
stufenschule Nänikon-Greifensee konn-
ten dabei nicht angenähert werden: Die 
Schulpflege der Sekundarstufe Uster 
will, dass sich die Oberstufenschulge-
meinde Nänikon-Greifensee auflöst, die 
Schulpflege der Oberstufenschule Näni-
kon-Greifensee will den heutigen Status 
quo erhalten.

An ihrer Sitzung vom 12. Januar 2021 
hat die Oberstufenschulpflege Nänikon-
Greifensee diese Grundhaltung einstim-
mig bekräftigt. Sie wird mit allen Mitteln 
für den Erhalt der Oberstufenschulge-
meinde Nänikon-Greifensee kämpfen. 
Für diese Haltung sprechen verschiede-
ne gute Gründe:

n Das Dorf Nänikon orientiert sich sozi-
alräumlich viel stärker an Greifensee 
als an Uster. Die Kinder und Jugend-
lichen von Greifensee und Nänikon 
besuchen mehrheitlich dieselben Ver-
eine und verbringen gemeinsam ihre 
Freizeit. Die Sekundarschule Näni-
kon-Greifensee trägt dieser Einheit 
Rechnung. Sie soll nicht zerstört wer-
den.

n Die Sekundarschule Nänikon-Grei-
fensee wird von rund 200 Schülerin-
nen und Schülern besucht. Das ist eine 
ideale Grösse für eine Sekundarstufe. 
Deshalb kann sie auf hohem pädago-
gischem Niveau zu vergleichbar ge-
ringen Kosten geführt werden. Daraus 
wiederum resultiert ein für die Bevöl-
kerung attraktiver Steuerfuss. Diese 
Vorteile sollten nicht preisgegeben 
werden.

n Die Sekundarschule Nänikon-Grei-
fensee kann dank ihrer überblickba-
ren Grösse schnell und agil auf neue 
pädagogische Erfordernisse reagie-
ren. So hat sie in unterschiedlichen 

Bereichen Vorbildcharakter für ande-
re Schulen erreicht, namentlich in den 
Bereichen Schulsozialarbeit/Förder-
zentrum, Begabtenförderung und IT. 
Die Agilität und Innovationskraft der 
Schule wären in einer grösseren Ein-
heit gefährdet.

n Die Forderung nach Anpassung des 
Gemeindegebietes gründet auf Para-
graf 178 des Zürcher Gemeindegeset-
zes. Die Schulpflege stellt die Zweck- 
und Rechtmässigkeit dieses Para-
grafen infrage. Paragraf 178 schloss 
ursprünglich an Paragraf 177 des Ge-
meindegesetzes an, der die Auflösung 
autonomer Schulgemeinden in Par-
lamentsgemeinden verlangte. Dieser 
Paragraf wurde durch das Bundes-
gericht aufgehoben. Es muss deshalb 
sorgfältig geprüft werden, ob Paragraf 
178 trotz Aufhebung von Paragraf 177 
noch Bestand haben kann.

Die Schulpflege der Oberstufenschulge-
meinde Nänikon-Greifensee ist an einer 
rechtlich einwandfreien Regelung ihres 
Hoheitsgebietes interessiert. Sie wird 
deshalb andere Möglichkeiten prüfen, 
wie die Sekundarschule Nänikon-Grei-
fensee in der heutigen Form erhalten und 
dem Zürcher Gemeindegesetz gleichzei-
tig Nachachtung verschafft werden kann. 
Eine Aufhebung der Oberstufenschulge-
meinde Nänikon-Greifensee kann ohne-
hin nur durch den Souverän an der Urne 
entschieden werden. Die Schulpflege 
prüft deshalb parallel verschiedene wei-
tere rechtskonforme Möglichkeiten und 
ob sie diese Thematik den Stimmberech-
tigten der Oberstufenschulgemeinde in 
geeigneter Form unterbreiten will. Eine 
Auflösung kommt für die Oberstufen-
schulpflege nicht in Frage.

Wo steht das Gesamtverkehrskonzept?
(pw) Was ist der aktuelle Stand zum Gesamtverkehrskonzept (GVK)? Die NaG haben 
auf der Website der Gemeinde neue Informationen entdeckt und empfehlen diese 
zur Lektüre. Die Abstimmung könnte im Juni erfolgen.

«Was ist eigentlich der Stand zum Ge-
samtverkehrskonzept», fragt sich hie und 
da eine Greifenseerin, ein Greifenseer. 
Die letzte Mitteilung seitens des Steue-
rungsausschusses wurde am 19. Novem-
ber in den «Nachrichten aus Greifensee» 
publiziert. Sie besagte, dass während der 
Vernehmlassungszeit bis Ende Septem-
ber knapp 40 Stellungnahmen eingetrof-
fen waren und kündigte eine weitere öf-

fentliche Infoveranstaltung für Frühjahr 
2021 an. 

Man scheint mit dem Fahrplan auf Kurs 
zu sein. Denn auf www.greifensee.ch ist 
interessante Dokumentation zu finden. 
Die entsprechende Seite unter «Aktuel-
les/Neuigkeiten» ist datiert mit Dienstag 
letzter Woche, 19. Januar. Auf Nachfrage 
der NaG bei Thomas Honegger, Leiter 
des Steuerungsausschusses GVK, sind 

die Informationen aufgeschaltet worden, 
um die Begleitgruppe zu informieren. 
Eine öffentliche Informationsveranstal-
tung sei ebenfalls geplant, aber noch of-
fen, ob sie online oder als Präsenzanlass 
stattfinden wird.

Im «Bericht» zum Gesamtverkehrs-
konzept sind die Änderungen gegenüber 
dem Stand von vor einem Jahr in Rot her-
vorgehoben. Und die Abstimmung zum 
GVK ist auf die Juni-Gemeindeversamm-
lung terminiert. Auf der Basis des Ge-
samtverkehrskonzepts würden künftige 
Verkehrsentwicklungen mitgesteuert und 
der behördenverbindliche Verkehrsricht-
plan entwickelt.
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