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Das vergangene Jahr war natürlich geprägt durch die Neuwahlen der Behörde, die übrigens nicht mehr Schulpflege 
heisst, sondern neu Kreisschulbehörde, was eigentlich schade ist, denn ich war gerne «Schulpfleger» und bin heute 
nur noch «Behördenmitglied».

Aber zurück zu den Wahlen: Nachdem die Kandidatin der FDP im ersten Wahlgang abgeschlagen zurück lag und 
der Grüne Ralf Margreiter das beste Resultat erzielt hatte, gelang es Ralf nicht, den zweiten Wahlgang für sich zu 
entscheiden. Der parteilose, aber bürgerliche Roger Curchod gewann die Wahl und ist seit Sommer 2018 neuer 
Schulpräsident des Schulkreises Zürichberg. Daneben wurden von 25 Behördenmitglieder deren 11 neu gewählt 
und mussten sich in das neue Amt einarbeiten.

Bemerkenswert ist, dass sich vermehrt wilde Kandidatinnen und Kandidaten um Sitze in der Behörde bewerben – 
und dann auch noch gewählt werden. Die Parteien können sich nicht mehr auf die Empfehlung der IPK verlassen, 
sondern müssen immer damit rechnen, einen aktiven Wahlkampf zu führen.

Für die linke Fraktion unbefriedigend verlief die Besetzung des Vizepräsidiums. Dieses steht traditionsgemäss 
der Fraktion zu, die nicht das Präsidium besetzt, in diesem Fall also uns. Leider gelang es mir nicht, ein Mitglied 
unserer Fraktion von einer Kandidatur zu überzeugen. Entweder konnten sie den Zusatzaufwand nicht auf sich 
nehmen oder sie wollten nicht gleich als Neulinge dieses wichtige Amt übernehmen. Somit wurde in der letzten 
Plenarversammlung Caroline Fiala (FDP) zur Vizepräsidentin gewählt. Für uns offenbarte sich ein Personalproblem, 
das sich in Zukunft noch verschärfen dürfte: Wir haben einige altgediente Mitglieder, die vermutlich nicht mehr zur 
nächsten Wahl antreten werden (dazu zählt auch der Schreibende). Es ist an uns allen dafür zu sorgen, dass wir uns 
frühzeitig um Nachwuchs kümmern, damit wir in der nächsten Legislatur nicht vor ähnlichen Fragen stehen. 

Inzwischen – und das sei nicht unerwähnt – hat sich die Behörde in ihrer neuen Zusammensetzung gefunden 
und alle Mitglieder haben ihre Arbeit erfolgreich aufgenommen. Wir dürfen immer noch Schulen betreuen, die 
grossmehrheitlich ausgezeichnet funktionieren und in denen hervorragende Arbeit geleistet wird. 

Wie immer schliesse ich den Jahresbericht mit einem herzlichen Dankeschön an die Mitglieder der linken Fraktion 
für ihre engagierte und kooperative Mitarbeit.

15. März 2019, Marco Gitermann
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