
NaG: Ulrich Schmid, letzte Woche haben 
Sie in den NaG über den aktuellen Stand 
der Gespräche – insbesondere mit der 
Schulpflege der Sekundarschulgemein-
de Uster – informiert. Haben sich in der 
Zwischenzeit Neuerungen ergeben?
Ulrich Schmid: Die Information ist noch 
aktuell. Auch nach dem Mediations-
workshop ist klar, dass sich die Inte-
ressen unterscheiden. So haben beide 
Schulpflegen Nänikon-Greifensee und 
Uster je ihre Beschlüsse gefällt, sich ge-
genseitig und den Bezirksrat darüber 
informiert. Dieser ist das Aufsichtsorgan 
für die Einhaltung des Paragrafen 178 im 
neuen Gemeindegesetz.

NaG: In der erwähnten Mediationsgrup-
pe waren neben der Oberstufenschulge-
meinde Nänikon-Greifensee die Stadt 
Uster, die Sekundarschule Uster und die 
Gemeinde Greifensee inkl. Primarschu-
le vertreten. Die Sekundarschule Uster 

möchte, dass sich die Oberstufenschul-
gemeinde Nänikon-Greifensee auflöst. 
Weshalb?
Ulrich Schmid: Uster möchte den Para-
grafen 178 des Gemeindegesetzes ein-
halten und die Oberstufenschule Näni-
kon-Greifensee in Uster integrieren. Wir 
verstehen das Anliegen. Es wäre für sie 
vereinfachend. Die Primarschule ist in 
die Stadt Uster integriert. Die Sekundar-
schule Uster möchte das auch. Das geht 
aber nicht, solange die Oberstufenschule 
Nänikon-Greifensee eine selbständige 
Schulgemeinde ist. 

NaG: Sie jedoch wollen den Paragrafen 
nicht einhalten. 
Ulrich Schmid: Wir möchten selbst-
bestimmt bleiben. So sind wir agil und 
schnell in unseren Entscheiden. So kön-
nen wir wirklich für die Kinder da sein 
und für sie das Beste rausholen. Dazu 
gehört auch, mal etwas auszuprobieren; 

zum Beispiel die Begabtenförderung. 
Gleichzeitig haben wir einen tiefen 
Steuersatz – dank einer konsequenten 
Finanzplanung und auch dank unserem 
hohen Eigenkapital. Im Vergleich mit al-
len anderen Schulgemeinden im Kanton 
ist unsere die kostengünstigste!

NaG: Stellen wir uns vor, die Grenzberei-
nigung würde erfolgen. Was wären die 
Szenarien, diese umzusetzen? 
Monika Keller: Das ist völlig offen. Ei-
nes wäre: Uster übernimmt die Sekun-
darschule und Greifensee macht einen 
Anschlussvertrag und zahlt einen finan-
ziellen Beitrag pro Sekundarschülerin 
und -schüler. Mitsprache gäbe es für uns 
kaum – auch nicht bezüglich Preis, den 
wir der Stadt Uster bezahlen müssten. 
Die umgekehrte Variante wäre, dass 
Greifensee das Schulhaus Wüeri über-
nähme und Uster die Näniker Kinder mit 
Anschlussvertrag einkaufen würde. Es 
wäre dann allerdings für Uster kosten-
günstiger, mit den Näniker Kindern zu-
erst die Klassen in Uster aufzufüllen und 
nur die überzähligen Näniker Kinder in 
die Greifensee-Sek zu schicken. Das ist 
wohl auch nicht, was die Näniker Bevöl-
kerung möchte. Beide Varianten sind für 
eine Seite extrem unattraktiv. Wichtig zu 
wissen ist, dass zwei Drittel der Schüle-
rinnen und Schüler im Schulhaus Wüeri 
aus Greifensee sind.

NaG: Und die Kinder sind wohl kaum an 
einer Trennung interessiert?
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Die Suche nach der Lösung zur Einhaltung von § 178 zeigt sich komplex

Die Grenzen sind zu bereinigen. Bloss wie?
(pw) In den letzten NaG informierte die Oberstufenschulgemeinde Nänikon-Grei-
fensee über den Stand der Arbeiten zur «Grenzbereinigung». Der Kanton verlangt 
identische Grenzen für Schul- und politische Gemeinden, was bei der Oberstufen-
schulgemeinde Nänikon-Greifensee nicht der Fall ist. Eine Einigung mit Uster ist 
nicht in Sicht, die Interessen zu unterschiedlich. Die NaG befragten den Präsidenten 
der Oberstufenschulgemeinde und die Greifenseer Gemeindepräsidentin.
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65 Näniker Schülerinnen und Schüler und 135 aus Greifensee absolvieren aktuell die 
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Monika Keller: Nänikon und Greifensee 
haben einen gemeinsamen Sozialraum. 
Die Schülerschaft der Oberstufe fühlt sich 
zusammengehörig. Ausserdem kann Nä-
nikon mit den aktuell 65 Näniker Kindern 
keine eigene Sekundarschule betreiben. 
Die Schülerzahl von Greifensee alleine 
würde auch nur knapp reichen. 
Ulrich Schmid: Das Dorf Nänikon orien-
tiert sich sozialräumlich viel stärker an 
Greifensee als an Uster. Die Kinder und 
Jugendlichen besuchen mehrheitlich die-
selben Vereine und verbringen gemein-
sam ihre Freizeit.

NaG: Ulrich Schmid, Sie sind ja nicht nur 
Präsident der Oberstufenschulgemeinde 
Nänikon-Greifensee, sondern seit einem 
Jahr auch Gemeinderat von Uster. Sie 
stecken in einem Interessenskonflikt. 
Ulrich Schmid: Zuerst war ich Schulprä-
sident. Die Aufgabe nehme ich mit aller 
Konsequenz und sehr gerne wahr. Später 
wurde ich noch Gemeinderat. Ich kann 
beides trennen. Abgesehen davon müs-
sen wir Näniker im Gemeinderat jeweils 
in Ausstand treten, wenn es um die Se-
kundarschule Uster geht. 

NaG: Wie bereits erwähnt, haben Sie zu-
sammen mit den Vertretungen von Uster 
einen Workshop durchgeführt mit Unter-
stützung durch eine Mediation. Inwie-
fern hat dies etwas gebracht?
Ulrich Schmid: Die Mediation hat ge-
holfen, die Thematik unter Einbezug al-
ler Involvierten nochmals aus anderen 
Blickwinkeln zu betrachten. Die Gesprä-
che waren gut. 
Monika Keller: Weil klar wurde, dass 
die Lösungen nicht auf der Hand liegen, 
wollten wir mit Begleitung prüfen, ob 
noch andere Ideen vorhanden wären. 
Dabei hat sich verdeutlicht, wie komplex 
das Ganze ist und dass es eben keine 
Lösung gibt, die für alle Beteiligten passt. 

NaG: Was wäre, wenn heute der 31. De-
zember 2021 wäre? Könnten Sie gezwun-
gen werden, die Oberstufenschulgemein-
de aufzulösen?
Ulrich Schmid: Der Bezirksrat ist sich der 
Komplexität bewusst. Wir müssen die 
Situation bis Ende 2021 nicht zwingend 
lösen, aber den Lösungsweg aufzeigen. 
Es ist ja nicht so, dass wir nichts getan 
hätten. Jedoch ist die Grenzthematik 
nicht die alleroberste Priorität gewesen 
bisher. Der Schulbetrieb kommt zuerst. 
Dazu gehören zum Beispiel auch all 
die Massnahmen rund um die Corona-
Pandemie. Die Auflösung einer Schul-
gemeinde liegt in der Kompetenz der 
Stimmbevölkerung und müsste an der 
Urne entschieden werden. Als Schulpfle-
ge können wir sie nicht anordnen.

NaG: Sie haben den gemeinsamen So-
zialraum von Nänikon und Greifensee 
erwähnt. Im Raum steht ja unter vorge-
haltener Hand auch eine allfällige Fusion 
der Dörfer als eine politische Gemeinde. 
War dies als Szenario ebenfalls Thema in 
der Mediation, um dem Paragrafen 178 
gerecht zu werden? 
Monika Keller: Am Rande, ja. Aber ei-
gentlich ging es wirklich um die Ober-
stufenschulgemeinde. Diese hätte die 
Kompetenz für eine solche Fusion nicht, 
sondern nur die politischen Gemeinden 
Greifensee und Uster. Beziehungsweise 
beide Souveräne. Ausserdem müsste der 
Kanton zustimmen. 

NaG: Wie stünde Greifensee dazu?
Monika Keller: Wir haben viele Berüh-
rungspunkte mit Nänikon und es wäre 
zum Teil effizienter, wir würden gewis-
se Dinge gemeinsam organisieren. Bei-
spielsweise die Jugendarbeit oder die 
Vereinsförderung. Es wäre aber sehr 
sorgfältig abzuklären, ob die Bevölke-
rung der beiden Gemeinden dies über-
haupt wollen würde. 

NaG: Allenfalls könnte der Paragraf 178 
wieder aufgehoben werden? Auch an-
dere Gemeinden im Kanton haben noch 
keine Lösung gefunden.
Ulrich Schmid: Das wäre für uns das 
Beste. Es handelt sich jedoch um einen 
gesetzlichen Paragrafen. Dagegen kann 
nur mit juristischen Mitteln vorgegangen 
werden. Wir machen uns nicht vor, dass 
es zur Aufhebung des Paragrafen kom-
men könnte. Allerdings stellen wir seine 
Zweckmässigkeit in Frage. Wir sind der 
Meinung, nur mit dem Erhalt der Ober-
stufenschulgemeinde können wir den 
Schülerinnen und Schülern und deren 
Familien optimale Bedingungen bieten.

NaG: Geht es um Machtverlust?
Ulrich Schmid: Es geht nicht um uns. Es 
geht um die Schule. Die Oberstufenschu-
le Nänikon-Greifensee würde von Uster 
bestimmt. Davor haben wir Respekt.
Monika Keller: Würde die Schulgemein-
de aufgelöst, hätte das schon Konse-
quenzen für Greifensee. Bei einem An-
schlussvertrag würde uns die langfristige 
Perspektive Sorgen machen. Macht Nä-
nikon eine Bevölkerungsentwicklung, 
brauchen sie das Schulhaus wohl für sich. 
Die Greifenseer Kinder hätten eventu-
ell keinen Platz mehr. Also bräuchten 
wir eine eigene Lösung. Wir müssten 
uns überlegen, wollen wir lieber einen 
Anschlussvertrag – mit der Gefahr aus-
geschieden zu werden – oder gleich den 
Bau einer Sekundarschule auf der Land-
reserve bei der Primarschule. 

Und dies wiederum wäre für Nänikon 
schwierig, weil die Schüleranzahl nicht 
reichen würde, um ein eigenes Schul-
haus zu betreiben. 

NaG:  Das bedeutet, das Schulhaus hätte 
die Kapazität, selbst einen Bevölkerungs-
zuwachs in beiden Dörfern aufzunehmen?
Ulrich Schmid: Das ist so. Wir haben freie 
Klassenzimmer. 

NaG: Sie schrieben in Ihrer Info, die 
Schulpflege würde mit allen Mitteln da-
für kämpfen, die Schulgemeinde zu er-
halten. Das bedeutet?
Ulrich Schmid: Es geht um unsere Res-
sourcen, personeller Art vor allem. Und 
dass wir nun die Priorität dieser Thematik 
höher legen. Aktuell arbeiten wir darauf 
hin, das Volk abzuholen; also die Stimm-
berechtigten von Nänikon und Greifen-
see und sie beispielsweise mit einer Kon-
sultativabstimmung nach ihrer Meinung 
zu fragen.

Ulrich Schmid und Monika Keller im Doppelinterview im Wüeri-Lehrerzimmer. (pw)




