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Kleine Schuhe, kleine Löhne
Der Schaffhauser Lehrerverein fordert, dass die Löhne für die Kindergartenlehrpersonen erhöht werden.

Wenn dem Antrag zugestimmt wird, verdienen sie gleich viel wie Primarlehrpersonen.

Jimmy Sauter

«Lehrer boykottieren Räbeliechtli-Um-
zug» lauteten die Schlagzeilen im «Blick» 
und in den «Schaffhauser Nachrichten» 
vor fast genau einem Jahr. Mit der Wei-
gerung, die Räbeliechtli-Umzüge in ih-
rer Freizeit zu organisieren, machten die 
Kindergartenlehrpersonen darauf auf-
merksam, dass die von ihnen verlangten 
Aufgaben in den letzten Jahren stets zu-
genommen haben. Und das, ohne dass sie 
dafür entschädigt worden seien. 

Jetzt liegt die Forderung der Kindergar-
tenlehrpersonen auf dem Tisch: Sie wol-
len mehr verdienen. 

Konkret beantragt der Schaffhauser 
Lehrerverein beim kantonalen Erzie-
hungsdepartement (ED) eine Neubeurtei-
lung des Berufs «Lehrperson am Kinder-
garten». Seit der letzten Bewertung im 
Jahr 2005 habe sich das Jobprofil gewan-
delt. «Die Anforderungen haben zuge-
nommen», schreibt der Lehrerverein in 
seinem Antrag an das ED. 

Der Brief des Lehrervereins war im In-
ternet auffindbar. Die Präsidentin des Ver-
eins, Cordula Schneckenburger, spricht 

von einem Versehen. Der Antrag hätte 
noch nicht an die Öffentlichkeit gelangen 
sollen. Aus diesem Grund möchte sie ge-
genüber der «az» derzeit noch keine Fra-
gen beantworten.

Gleichwertige Ausbildung
Was der Lehrerverein fordert, geht aller-
dings aus dem Schreiben klar hervor: Die 
aktuelle Einstufung der Kindergarten-
lehrpersonen im Lohnband 8 sei zu tief 
und müsse neu bewertet werden. Dies 
aus mehreren Gründen:

Mit der Einführung des Lehrplans 21 
im nächsten Jahr zähle der Kindergarten 
offiziell zur Volksschule. Damit gebe es 
keine «nennenswerten Unterschiede» 
mehr zwischen dem Bildungsauftrag ei-
ner Lehrperson am Kindergarten und je-
nem an der Primarschule. 

Speziell zugenommen habe die Belas-
tung, weil der Stichtag für die Einschu-
lung neu festgelegt wurde: Die Kinder-
gartenkinder seien tendenziell jünger. 
«Der Aufwand, diese Kinder zu betreuen 
(…), wächst», schreibt der Lehrerverein. 
Zudem gebe es für das Unterrichten von 
4- bis 6-jährigen Kindern kaum Lehrmit-

tel, welche die Unterrichtsvorbereitung 
entlasten würden.

Hinzu kommen eine Reihe weiterer 
Aufgaben: Standort- und Übergangsge-
spräche mit Eltern und Lehrpersonen der 
ersten Klassen sowie die Zusammenar-
beit mit Fachlehrpersonen wie Logopä-
dinnen und Behörden wie der Kesb. 

Auch die Ausbildungen von Kindergar-
ten- und Primarlehrpersonen würden 
sich kaum mehr unterscheiden, schreibt 
der Lehrerverein.

Das bestätigt Lizzi Wirz, Prorektorin 
Ausbildung und Mitglied der Schullei-
tung der Pädagogischen Hochschule 
Schaffhausen, auf Nachfrage der «az». 
Sowohl Kindergarten- wie auch Primar-
lehrpersonen erlangen einen Bache-
lorabschluss und müssen somit 180 der 
sogenannten ECTS-Kreditpunkte sam-
meln. In beiden Studiengängen ist eine 
Bachelorarbeit Pflicht. Ausserdem wür-
den viele Module von Studentinnen und 
Studenten beider Studiengänge gemein-
sam besucht. Konkret: Die Ausbildungen 
zur Primarlehrerin und zur Kindergar-
tenlehrperson seien laut Wirz gleichwer-
tig. 

440 Franken mehr
Eine höhere Einstufung um eine Kate-
gorie auf Lohnband 9 würde bedeuten, 
dass die Kindergartenlehrpersonen künf-
tig gleich viel verdienen wie Lehrerinnen 
und Lehrer der Primarschule. 

Konkret würde die Bandbreite gemäss 
dem aktuellen kantonalen Lohnbandsys-
tem bei einem 100-Prozent-Pensum zwi-
schen 5995 und 9591 Franken pro Monat 
betragen (total: 13 Monate). Im heutigen 
Lohnband 8 beträgt der Minimallohn 
5557 Franken, der Maximallohn 8890 
Franken. Bei einer höheren Einstufung 
würde der Mindestlohn für Kindergarten-
lehrpersonen somit um monatlich 440 
Franken steigen – theoretisch. Faktisch 
haben viele Kindergartenlehrpersonen 
gar kein 100-Prozent-Pensum.

Nicht nur in Schaffhausen sind die 
Löhne der Kindergartenlehrpersonen ein 
Thema. Der Dachverband Lehrerinnen 
und Lehrer Schweiz (LCH) forderte be-

 Kindergartenkinder werden vor allem von Frauen unterrichtet. Dies sei mit ein Grund, 
warum die Löhne tiefer sind. Foto: Peter Pfister
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reits im Juni, dass die Kantone ihre Lohn-
systeme anpassen: «Besonders betroffen 
von der unbefriedigenden Lohnsituation 
ist die Kindergartenstufe», schreibt der 
Verband.

Kein Einzelfall
Schaffhausen wäre auch nicht der erste 
Kanton, in dem Kindergarten- und Pri-
marlehrpersonen gleich besoldet wären. 
Gemäss dem LCH sind sie bereits in den 
Kantonen Aargau, Basel-Land, Bern, Lu-
zern, Fribourg und Appenzell Ausserrho-
den in der gleichen Lohnklasse.

Im Aargau hatte das kantonale Parla-
ment einer höheren Einstufung der Kin-
dergartenlehrpersonen nach einem Ur-
teil des Aargauer Verwaltungsgerichts 
zugestimmt. Der Aargauische Lehrerin-
nen- und Lehrerverband hatte vor Ge-
richt gegen die Einstufung der Kindergar-
tenlehrpersonen geklagt. Das Gericht gab 
ihm recht. 

Neben der gleichen Ausbildung sei die 
gleichwertige Arbeitszeit ausschlagge-
bend gewesen, sagt Kathrin Scholl, stell-
vertretende Geschäftsführerin des Aar-
gauischen Verbandes: «Eine Arbeitszeit-
studie hat gezeigt, dass Kindergarten-

lehrpersonen gleich viel Zeit aufwenden 
wie Primarlehrpersonen. Dies unter an-
derem, weil Kindergartenlehrpersonen 
keine effektiven Pausen haben und vor 
und nach dem Unterricht präsent sein 
müssen.»

Die Erhöhung der Löhne hatte Auswir-
kungen: Zuvor hatte der Aargau grosse 
Mühe, genügend Lehrpersonen für den 
Kindergarten zu finden. Dies, weil sich 
viele Studentinnen und Studenten ent-
schieden, an der Primarschule und nicht 
am Kindergarten zu unterrichten. «We-
gen des höheren Lohnes», sagt Scholl. In-
zwischen hätte sich diese Situation merk-
lich entspannt.

Die höhere Einstufung hatte auch Kos-
ten zur Folge. Gemäss der «Aargauer Zei-
tung» betragen die Mehrkosten für Kan-
ton und Gemeinden 9,4 Millionen Fran-
ken pro Jahr.

Mit einen Grund dafür, weshalb die 
Löhne für Kindergartenlehrpersonen vie-
lerorts tiefer sind als jene für Primar-
schullehrer, sieht der LCH im sehr hohen 
Frauen anteil: Unter den Kindergarten-
lehrpersonen sind es laut dem Bundes-
amt für Statistik 95 Prozent, in der Pri-
marschule 83 Prozent. «Je mehr Frauen 

an einer Stufe unterrichten, desto tiefer 
sind die Löhne», kritisierte Franziska Pe-
terhans, Zentralsekretärin des LCH, Ende 
September an einer Demonstration für 
Lohngleichheit.

100 Lehrpersonen betroffen
In den Schaffhauser Gemeinden arbeiten 
laut dem Geschäftsbericht des Kantons 
rund 100 Kindergartenlehrpersonen. 
Wie bei den Lehrerinnen und Lehrern 
der Primarschule bezahlen die Gemein-
den 59 Prozent, der Kanton 41 Prozent 
der Löhne von Kindergartenlehrperso-
nen. Eine höhere Einstufung dürfte so-
mit die Gemeindekassen stärker belasten 
als das Kantonsbudget. Insbesondere die 
Stadt, die allein 35 der total 89 kantona-
len Kindergartenklassen (Stand: Septem-
ber 2017) beheimatet, müsste mit höhe-
ren Kosten rechnen.

Der Antrag des Lehrervereins liegt nun 
beim Erziehungsdepartement. Sollte das 
ED eine Neubeurteilung des Berufs zulas-
sen und die Analyse zum Schluss kom-
men, dass die Löhne der Kindergarten-
lehrpersonen angehoben werden müss-
ten, würde die Regierung über eine neue 
Einstufung entscheiden. 

Marco Truckenbrod. Foto: Peter Pfister

Jetzt schaltet sich der wichtigste 
Archivverband des Landes ein: 
Der Verein Schweizerischer 
Archivarinnen und Archivare 
(SVA) hat einen offenen Brief an 
die Schaffhauser Kantonalbank 
verfasst. Betreff: «Historisches 
Archiv». Damit reagiert der SVA 
auf die von der «az» publik ge-
machte Vernichtung gros ser 
Teile des KB-Archivs, darunter 
praktisch alle wichtigen Doku-
mente wie Geschäftsleitungs- 
und Bankratsprotokolle.

Der Verein schreibt: «Ge-
schäftspraktik und -politik ei-
ner öffentlich-rechtlichen Kan-
tonalbank … sind zentral für 
die Wirtschaftsgeschichte des 
Kantons und der Schweiz. Ohne 
die entsprechenden Akten ist es 
… unmöglich, wirtschaftliches 
Handeln nachzuvollziehen.» 
Dies sei etwa bei den nachrich-

tenlosen Vermögen von Holo-
caust-Opfern der Fall gewesen.

Deshalb fordert der VSA die 
Kantonalbank auf, «den genau-
en Umfang der Aktenvernich-
tung … offenzulegen». «Dem 
Bankrat empfehlen wir zu-
dem mit Nachdruck, auf den 
Entscheid von 2014 zurück-
zukommen, auch die zentra-
len Aktenserien der Bank nach 
kurzer Aufbewahrungsfrist zu 
vernichten.» Der Bankrat er-
wecke so den Eindruck, «aktiv 
dafür sorgen zu wollen, dass 
spätere Generationen seine Tä-
tigkeit nicht mehr nachvollzie-
hen können».

Und was sagt die Bank dazu? 
Nichts. Bankratspräsident Flo-
rian Hotz schreibt, dass «wir 
über Anfragen von Dritten 
grundsätzlich keine Auskunft 
geben». (kb.)

KB weiterhin in der Kritik
Marco Truckenbrod Fontana, 
der Geschäftsführer des FC 
Schaffhausen, wird wegen 
mehrfacher Beschäftigung ei-
nes Ausländers ohne Bewilli-
gung gebüsst. Dies, weil der FCS 
den Brasilianer Paulo Menezes 
alias «Paulinho», Kapitän des ers-

ten Teams, unrechtmäs sig arbei-
ten, sprich, spielen liess. Es geht 
um den Zeitraum zwischen Ja-
nuar 2016 und dem August 
2018. Damals stellte die Staats-
anwaltschaft einen Strafbefehl 
aus. Publik wurde der Fall durch 
die «Schaffhauser Nachrichten».

Marco Truckenbrod Fontana 
erhält eine Geldstrafe von 100 
Tagessätzen à 130 Franken (be-
dingt bei einer zweijährigen Pro-
bezeit). Hinzu kommen Bussen 
und Gebühren in der Höhe von 
3'700 Franken. Auch Paulinho 
muss zahlen: Wegen rechtswid-
rigen Aufenthalts und Erwerbs-
tätigkeit ohne Bewilligung er-
hält er eine Geldstrafe von 100 
Tagessätzen à 50 Franken sowie 
eine Busse von 4'000 Franken. 
Der Klub wollte gegenüber den 
«SN» keine Stellung dazu neh-
men. (kb.)
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