
Behörde soll über weniger Geld
entscheiden dürfen

Mehr Transparenz bei den Fi-
nanzen, dies fordert die Nieder-
glatterin Sandra Stirnemann mit
ihrer «Sorgfaltsinitiative», die an
der kommendenKreisgemeinde-
versammlung der Sekundar-
schulgemeinde Niederhasli-Nie-
derglatt-Hofstetten (Niniho)
vom 7. Juni vorberaten wird und
am 27. November an die Urne
kommt. Konkret sollen dabei die
Finanzbefugnisse der Schulpfle-
ge halbiert werden. Stirnemann
hält in ihrer Begründung fest,
dass in der neuen Gemeindeord-
nung der Sekundarschulgemein-
de von 2012 der Schulpflege in
wesentlichen Bereichen bis zu
viermal höhere Finanzkompe-
tenzeneingeräumtwordenseien.
Im Bereich der Gewährung von
Darlehen sei der Spielraum gar
umdenFaktorzehnangestiegen.
Wie einige andere Eltern hegt

auch die Initiantin den Verdacht,
dass die Schulpflege im Zuge der
Einführung des neuen Schulmo-
dells «Selbst organisiertes Ler-
nen», kurz SOL, massive Investi-
tionen sowie eine Erhöhung der
Betriebskosten getätigt habe.
Aufgrund der neuen Finanzbe-
fugnisse habe die Schulpflege
dem Souverän nie wirklich Re-
chenschaft ablegen müssen,
heisst es im Initiativtext. «Ich
denke, mit den neuen Finanz-
kompetenzen konnte die Schul-
pflege in einer Art Salamitaktik
vieles amVolk vorbei einkaufen»,
erklärtdieInitiantin.Vorallemin
Soft-undHardwaresei viel inves-
tiert worden, ohne dass man die
Kosten habe offenlegen müssen,

erklärt sie. Mit der Initiative
möchte Stirnemann deshalb er-
reichen, dass der Souverän in Sa-
chen FinanzenwiedermehrMit-
bestimmungsrechte hat. «Wenn
man die Finanzkompetenzen
halbiert, kommen sie wieder auf
ein vernünftiges Niveau. Der
Handlungsspielraum der Schul-
pflege liegt dann nach wie vor im
Rahmen vergleichbar grosser
Schulen.»

Keine grossen Abweichungen
Anders sieht das die Schulpflege,
welche die Initiative zur Ableh-
nung empfiehlt. Sie vertritt die
Meinung, dass die heutige Fi-
nanzkompetenz auf die Grösse
der Sekundarschulgemeinde ab-
gestimmtsei,undnenntgleichei-
nige Kennzahlen. So umfasse die
Kreisgemeinde 15000 Einwoh-
ner, die Bilanzsumme betrage 18
Millionen Franken, das Eigenka-
pital 11Millionen und das Budget
habe eine Grössenordnung von
rund 14Millionen. Die Schulpfle-

ge versichert zudem, dass die
Mittel zweckdienlich, zeitgemäss
und nachhaltig eingesetzt wer-
den.
Ein Vergleich mit den Finanz-

kompetenzen anderer Sekundar-
schulen wie Bülach, Rümlang
und Regensdorf zeigt, dass die
heutigen Finanzkompetenzen
der Schulpflege Niniho in vielen
Punkten ähnlich sind und fast
nirgends markant abweichen
(siehe Tabelle). Allerdings wer-
den hier nicht alle Posten vergli-
chen. Ebenfalls gilt es anzumer-
ken, dass Bülach und Regensdorf
grössereSchulgemeindensind.

Günstiger als der Schnitt
Zum immer wiederkehrenden
Vorwurf, dass die Schule im Zu-
sammenhang mit SOL massive
Ausgaben getätigt habe, erklärt
Schulpflegepräsident Philippe
Chappuis: «Ich teile nicht die
Auffassung, dass unsere Kosten
massiv angestiegen sind seit der
Einführung von SOL.» Die Se-
kundarschule sei keine teure
Schule, wenn man sie mit ande-
ren Sekundarschulen im Kanton
vergleiche. «Bei uns kostet ein
Schüler 23000Franken, derMit-
telwert im Kanton Zürich liegt

bei 25 000Franken pro Schüler.»
Von den Kritikern immer wieder
insFeldgeführtwirdauchdieAn-
schaffung der iPads für die Schü-
ler. Hier gibt Chappuis zu beden-
ken: «An Anfang mussten natür-
lichLizenzgebührenbezahltwer-
den. Doch teilweise handelt es
sich hier um einmalige Kosten.»
Es fandeineVerlagerungdesAuf-
wands von PCs und Laptops auf
iPads statt. Der Verwaltungsauf-
wand für die gleiche Anzahl die-
ser Geräte wäre viel höher, führt
derSchulpräsidentaus.

Zweite Initiative ist ungültig
Neben der «Sorgfaltsinitiative»
wurde imMärzaucheine«Trans-
parenzinitiative» eingereicht.
Dieseverlangte,dassdieSchulbe-
hörde der Gemeindeversamm-
lung regelmässig Rechenschaft
über den Schulbetrieb ablegt.
Doch diese Initiative erwies sich
als ungültig. Denn: Die Gemein-
deversammlung besitzt keine di-
rekten Einwirkungsmöglichkei-
ten und ist keine Dienst- oder
Fachaufsicht, sondern lediglich
eine politische Kontrolle, erklärt
dazu Chappuis. In diesem Sinne
kann nicht eingeführt werden,
dass die Schulpflege gegenüber

der Gemeindeversammlung re-
chenschaftspflichtig bezüglich
desSchulbetriebs ist.Auchwürde
der in der Initiative verlangteRe-
chenschaftsbericht keine Aussa-
gen über den Lernerfolg und die
Resultate des Stellwerktests be-
inhalten. Die fachliche Aufsicht
obliege aber der Bildungsdirek-
tion, fährter fort.

Das Ende von Niniho?
Zuredenwirdwohl aucheineAn-
fragenachParagraf51geben.Die-
se bringt die Idee ins Spiel, die
Schulkreisgemeinde Niniho auf-
zulösenundstattdesseneineEin-
heitsgemeindeNiederglatt zubil-
den oder eine Volksschule Nie-
derglatt zu prüfen. Für Chappuis
ist dasnichtsNeues.DieSchulbe-
hörde selbst hat sich dazu ent-
schieden, im Zuge der nötigen
Grenzbereinigung von Hofstet-
ten gleich die gesamte Struktur
von Niniho durch ein externes
Büro überprüfen zu lassen. «Die
Gemeinden sind stark gewach-
sen. Das Niniho-Gebiet zählt
heute 15 000 Einwohner. Da
muss man sich schon fragen, ob
die Struktur noch zeitgemäss
ist», erklärtderSchulpräsident.

CarolineBossert

NINIHO DasneueSchulmodel«Selbst organisiertes Lernen»
ist bei vielenverhasst und steht zudem imVerdacht, viel
zu teuer gewesen zu sein. Eine Initiantinwill nundie
Finanzkompetenzender Schulpflegehalbierenund so
demSouveränmehrMitbestimmungsrechte sichern.

Glatt lockt Einkaufstouristen in die Schweiz

Wer derzeit in Konstanz, Walds-
hut oder Singen Schweizer Auto-
lenker beobachtet, die eine Voll-
bremsung hinlegen, rechtsum-
kehrt machen und zurück über
die Schweizer Grenze fahren, der
wird womöglich gerade Zeuge
einer gelungenen Werbeaktion.
Seit Pfingsten versucht in diesen
deutschen Städten nämlich das
Glattzentrum, hiesige Einkaufs-
touristen zurück in die Schweiz
zu locken.
Auf 100 Grossflächen und Säu-

lenmachen Plakatemit demSatz
«Bi eus wäred Sie scho lang bim
Kafi» auf die Vorteile des Shop-
pens in der Schweiz aufmerksam.
Wobei Rageth Clavadetscher,
Leiter des Glattzentrums, über-
zeugt ist, dass es nicht nur der
Kaffee ist, weshalb sich das Ein-
kaufen hierzulande lohnt:
«Dienstleistung und Qualität
werden in der Schweiz grossge-
schrieben.»

Biergarten in der Mall
Auch neben der konsumenten-
freundlichen Mentalität in der
Schweiz gibt es momentan ein
paar Gründe weniger, ins Nach-
barland zu verreisen – zumin-
dest, wenn man sich für Sehens-
würdigkeiten imMiniaturformat
begeistern kann. Zahlreiche
deutsche Attraktionen sind der-
zeit nämlich auch im Walliseller

Glattzentrum zu sehen. Im Rah-
men der Kampagne «Deutsch-
land zu Besuch imGlatt» wurden
das Brandenburger Tor, der
Hamburger Hafen und ein typi-
scher Münchner Biergarten
nachgebaut. «Diese Highlights
wollten wir unseren Kunden im

grenznahen Raum nicht vorent-
halten», sagt Clavadetscher. Die
Aktion läuftnochbisam9.Juli.

Städtereisen zu gewinnen
Gemäss Clavadetscher stimmt
der aktuelle Geschäftsgang sehr
zufrieden. «Tatsächlich konnten

wirdieFrequenzunddenUmsatz
während der ersten vier Monate
dieses Jahres leicht steigern»,
sagt der Leiter des Glattzent-
rums.
DiedeutscheKonkurrenzdürf-

te das Einkaufszentrum inWalli-
sellenalsonichternsthaft gefähr-

den. Im Glatt schreckt man des-
halb auch nicht davor zurück, ein
paar Schweizer nach Deutsch-
land zu schicken: In einer Verlo-
sungkönnenGlatt-Besucherder-
zeit Städtetrips nach München,
HamburgundBerlingewinnen.

OliviaRigoni

EINKAUFSTOURISMUS Mit
KaffeeundBierwill das
GlattzentrumSchweizerund
Deutsche fürs Einkaufen in
Wallisellenbegeistern.

Ein Plakat an einer Säule in Konstanzwirbt fürs Einkaufen imWalliseller Glattzentrum. Barbara Gasser

Hans Riederer,
61,

Werber
aus Bülach,

angetroffen in
Niederglatt

«Ich will niemand
anders sein»

DerneueGotthardtunnel ist
euphorischeröffnetworden–
teilenSiedieFreudedarüber?
Hans Riederer: Ja, ich habe über
die Eröffnung gelesen und finde
das technische Meisterwerk
ausserordentlich positiv. Das
Lob,dasvonEuropasPolitpromi-
nenz zu hören war, erfüllt mich
mitStolz.
WennSieeinenTag lang
jemandandersseinkönnten,
werwärenSiegerne?
Der Wunsch, jemand anders zu
sein, ist bei mir nicht vorhanden,
denn ichbinmitmirundmeinem
Leben ausserordentlich zufrie-
den.
MitwelchemPromimöchtenSie
einenAbendverbringen?
Mit Steve Jobs, wenn er noch
unter uns weilen würde. Seine
Philosophie über Design und
Technik ist faszinierend undwür-
de mich brennend interessieren.
So gestaltete ich in den 80er-Jah-
rendie ersten Inserate fürMacin-
tosh-Computer, die auf den
Schweizer Markt kamen. Seither
binicheinbekennenderMac-Fan.
MitwemmöchtenSienieauf
einereinsamenInsel landen?
Mit dem norwegischen Terroris-
ten und Massenmörder Anders
Breivik. Seine Tat war so ab-
scheulich und unsinnig. So etwas
müsstenichtsein.
WoraufkönntedasZürcher
Unterlandverzichten?
Auf die Köpfe der Wahlwerbung
könnte imZürcherUnterlandgut
verzichtet werden. Sie trüben die
Sicht auf unsere schönen Äcker
und Wiesen massiv und verde-
cken so die Schönheiten unserer
Landschaft.
WaswürdenSie tun,wennSie
Millionärwären?
Dasselbewie heute, damirmeine
Arbeit echt Spass macht. Aller-
dings würde ich mir zwischen-
durch auch einmal eine Auszeit
nehmen und mir so mehr Zeit
zum Reisen gönnen. So hat man
die Möglichkeit, noch mehr von
der Welt zu sehen, kann andere
Kulturen und Flecken dieser Er-
dekennen lernenundsichgleich-
zeitigerholen.
WelcheWeltmeisterschaft
müssteerfundenwerden,
damitSieeineChancehätten?
Das wäre eindeutig das Jassen.
Manchmal habe ich dabei echtes
«Kartenglück» beziehungsweise
Glück imSpiel.
Waswäre IhreersteEnt-
scheidungalsStadtpräsident
vonBülach?
Ich würde eine informative und
einladende Website einrichten,
welche die Bevölkerung an-
sprichtunddiedarumgerneauch
gutbesuchtwird.
WaswürdenSieTouristen
imUnterlandzeigen?
Die malerische Altstadt von Bü-
lach mit der grossen Vielfalt an
schmucken Restaurants und
Beizli.
Welcheswar fürSiedas
wichtigsteEreignisderWoche?
Diese Woche war ich im Schau-
spielhaus Zürich und habe das
Stück «Wer hat Angst vor Hugo
Wolf?» gesehen. Es war einfach
frisch, schräg und überzeugend:
ein ganz besonderer Augen- und
Ohrenschmaus. MarcoPlüss
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wieder-
kehrenden
Ausgaben:

höchstens im
Jahr

Niniho 450 300000 60000 200000 400000 60000 200000 200000 400000 60000 200000

Rümlang 340 200000 25000 200000 500000 25000 100000 200000 500000 25000 100000

Bülach 850 150000 100000 150000 300000 100000 200000 150000 300000 100000 200000

Regensdorf 760 200000 50000 200000 500000 50000 150000 200000 500000 50000 150000
Tabelle ZU
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