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Zürcher Bildungsvorlagen vor dem Volk 
Das Votum der Gemeinden zur Pädagogischen Hochschule und weiteren bildungspolitischen Geschäften

Von Moritz Rosenmund 

(Ko-)Leiter der Forschungsgruppe «Schule als öffentliche Instituti-

on» und Dozent im Fachbereich Sozialisation und Differenz an der 

Pädagogischen Hochschule Zürich

Vor bald acht Jahren hat der Zürcher Souverän 

dem Gesetz über die Pädagogische Hochschule 

Zürich zugestimmt und damit die gesetzliche 

Voraussetzung für die Eröffnung der PHZH im 

September 2001 geschaffen. Die Neuausrichtung 

der Lehrerinnen- und Lehrerbildung fand im 

Rahmen weiterer Neuerungen im zürcherischen 

Bildungswesen statt, die ihrerseits jeweils ei-

nes Volksentscheides bedurften. Der vorliegen-

de Beitrag untersucht zunächst die Zusammen-

hänge zwischen der Unterstützung des PH-Ge-

setzes und der Befürwortung weiterer Vorlagen 

und fragt sodann nach den Faktoren, die das 

Ausmass von Zustimmung und Ablehnung be-

einflussen. Dazu werden die Abstimmungser-

gebnisse und weitere Kenngrössen auf Gemein-

deebene verglichen.1

Die Volksabstimmung über die PHZH im 
Rahmen weiterer Neuerungen im Zürcher 
Bildungswesen
Am 12. März 2000 haben die Stimmberechtigten des Kan-

tons Zürich grünes Licht für die Neuorganisation der Lehre-

rinnen- und Lehrerbildung im Rahmen der Pädagogischen 

Hochschule Zürich (PHZH) gegeben. Die Vorlage vermochte 

eine komfortable, wenn auch keineswegs überwältigende 

Anzahl Ja-Stimmen (55.2%) auf sich zu vereinigen. In 91 

der 171 Gemeinden wurde sie allerdings abgelehnt. Wäre 

neben dem Volksmehr auch ein Gemeindemehr erforder-

lich gewesen, wäre die Vorlage somit gescheitert. Auch die 

Streubreite der Zustimmung im Gemeindevergleich ist be-

merkenswert. Sie reicht von 75% Zustimmung bis zu 75% 

Ablehnung. Tabelle 1 zeigt eine Liste der Gemeinden, in 

denen die Vorlage zu mehr als zwei Dritteln verworfen 

beziehungsweise befürwortet wurde.

Die Gutheissung der Vorlage erfolgte in einer Periode, 

die dem zürcherischen Bildungswesen eine Reihe weiterer 

Neuerungen brachte. Entsprechende Volksabstimmungen 

betrafen zum Teil direkt die Volksschule, zum Teil aber 

auch andere Bereiche des Bildungswesens (Tabelle 2). Eine 

Mehrheit dieser Vorlagen wurde mit grossem Mehr gutge-

heissen, zwei noch knapper als das PH-Gesetz angenom-

men, und eine – das im Jahr 2002 erstmals zur Abstim-

mung unterbreitete neue Volksschulgesetz – abgelehnt. In 

seiner Mehrheit zeigte sich der Zürcher Souverän somit 

durchaus reformfreundlich. Obschon die Neuausrichtung 

der Lehrerinnen- und Lehrerbildung ihre eigene Geschichte 

aufweist, die weit in die 1990er-Jahre zurück reicht2, kann 

man sich somit die Frage stellen, inwieweit die Gesetzes-

vorlage als Teil eines umfassenderen Pakets von Neuerun-

gen im Zürcher Bildungswesen verstanden wurde.

Tab. 1: Gemeinden mit starker Befürwortung oder Ablehnung des 

Gesetzes zur PHZH

Starke Zustimmung  

(> 66.6%)

% ja Schwache Zustimmung  

(< 33.3%)

% ja

Flurlingen 75.0 Maschwanden 33.3

Zollikon 69.1 Benken 32.8

Rüschlikon 68.3 Fischenthal 32.2

Greifensee 68.2 Ossingen 31.9

Fällanden 67.6 Oberstammheim 31.3

Zumikon 66.9 Volken 30.8

Flaach 29.2

Truttikon 25.1

Altikon 25.0

Hofstetten 24.6

Höri 24.5

Tab. 2: Bildungsabstimmungen im Kanton Zürich 1997–2006 

(Kantonale Gesamtergebnisse)

Vorlage Jahr Zustim-

mung 

(% Ja)

Bildungsartikel Bundesverfassung 2006 86.0*

Kredit Integrationskurse (Staatsbeiträge) 2005 58.3

Volksschulgesetz 2005 70.4

Schulpflege-Artikel (Verfassungsänderung) 2002 52.6

Volksschulgesetz 2002 47.8

Bildungsgesetz 2002 58.7

Kredit Integrationskurse (Staatsbeiträge) 2002 50.1

Pädagogische Hochschule 2000 55.2

Lehrerpersonalgesetz 1999 80.5

Wahl von Lehrpersonen 1999 84.2

Mittelschulgesetz 1999 60.0

Fachhochschulgesetz 1998 86.1

Universitätsgesetz 1998 76.8

Jugendmusikschulen 1997 79.5

Oberstufenreform 1997 81.6

* Resultat Kanton Zürich
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Die Diskussion um die PH-Gesetzesvorlage
Darauf, dass die Gründung einer Pädagogischen Hochschu-

le nicht als isolierter Vorgang betrachtet werden darf, deu-

tet bereits die Diskussion, die im Rahmen der Vernehmlas-

sung und der Debatte im Kantonsrat darüber geführt wur-

de. Die Neuordnung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 

stand klar im Zeichen der Bemühungen um die gegenseiti-

ge nationale und internationale Anerkennung von Ausbil-

dungsabschlüssen und die Gleichstellung der Lehrerschaft 

mit anderen Berufsgruppen, die durch eine Ausbildung 

auf Hochschulniveau erreicht werden sollte. Entsprechen-

de Empfehlungen der Konferenz der kantonalen Erzie-

hungsdirektoren (EDK) aus dem Jahr 1995 hatte sich der 

Zürcher Erziehungsrat zu eigen gemacht und sich damit 

auch für eine Abkehr vom seminaristischen Modell und 

für eine auch wissenschaftsbezogene Ausbildung ausge-

sprochen.

In den Verhandlungen des Kantonsrats erwuchs der 

Gesetzesvorlage Opposition namentlich aus den Reihen 

der SVP und der EVP. Die SVP versuchte Eintreten auf das 

Gesetz mit der Begründung zu verhindern, man «wolle 

zuerst sehen, in welche Richtung es bei der Reform der 

Volksschule gehe, bevor man entscheide, in welcher Weise 

man die Lehrerinnen und Lehrer ausbilde.»3 [Hervorh. 

M.R.] Im Zuge der Parolenfassung derselben Partei wurde 

dazu aufgerufen, «die «illusionären Irrwege» zu korrigie-

ren, auf die das Bildungswesen im Kanton Zürich geraten 

sei. Das Gesetz bedeute einen Blankocheck für weitere Re-

formen, schaffe mit der Pädagogischen Hochschule eine 

«pseudo-universitäre Einrichtung» und mit dem Oberstu-

fenlehrer4 einen «Playboy-Pädagogen», der vor allem ein 

bisschen koste, aber nichts richtig tue …»5 [Hervorh. 

M.R.]

Neugestaltung der Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung und Weiterentwicklung der Zürcher 
Volksschule
Der Zusammenhang der neu ausgerichteten Lehrerinnen- 

und Lehrerbildung und der Weiterentwicklung der Volks-

schule insgesamt ist jedoch auch offenkundig, wenn man 

sich den erweiterten Leistungsauftrag der PHZH vor Augen 

führt: Gemäss dem 1999 gutgeheissenen Gesetz über die 

Fachhochschulen hat die PHZH, wie die anderen Fach-

hochschulen auch, im Rahmen des erweiterten Leistungs-

auftrags Aufgaben in Weiterbildung, Forschung und Ent-

wicklung zu erfüllen und nicht zuletzt Dienstleistungen 

an Dritte zu erbringen. Dass unter diesen «Dritten» die Bil-

dungsdirektion, allen voran das Volksschulamt, eine pro-

minente Stellung hat, wird niemanden überraschen, eben-

so wenig der Umstand, dass manche dieser Dienstleistun-

gen im Zusammenhang mit der Einführung des neuen 

Volksschulgesetzes erbracht werden. Hier übernimmt die 

PHZH vielfältige Aufgaben. So bereitet sie beispielsweise 

angehende Schulleiterinnen und Schulleiter in Weiterbil-

dungen auf ihre anspruchsvolle und für die Verwirkli-

chung des Kernstücks der Reform zentrale Aufgabe vor. 

Und auch in Teilprojekten wie QUIMS und Sonderpädagogi-

sche Fördermassnahmen sind derzeit Mitarbeitende der 

PHZH vor Ort, um die Einführungen der Aenderungen zu 

begleiten. Von der Philosophie der Fachhochschulkonzep-

tion der EDK und ein Stück weit auch vom Selbstverständ-

nis der beteiligten PHZH-Mitarbeitenden her tut sie dies 

gleichsam als unbeteiligte Dritte, als erfolgreiche Dienst-

leistungsanbieterin eben. In den Schulen und Gemeinden 

scheint man dies jedoch nicht immer so zu sehen. Dort 

wird die PHZH zuweilen als der verlängerte Arm der Bil-

dungsdirektion wahrgenommen, ja mit dieser geradezu 

identifiziert.

Abstimmungsergebnisse im Vergleich
Die Gründung der PHZH ist also sowohl objektiv, durch die 

erwähnten Dienstleistungen für die Volksschulreform, wie 

auch subjektiv, in der Wahrnehmung von Behörden und 

Lehrpersonen, mit den Neuerungen verknüpft, die das Zür-

cher Schulwesen in diesen Jahren erfährt. Unter diesen 

Voraussetzungen mag man sich die Frage stellen, inwie-

weit der Zusammenhang auch im Abstimmungsverhalten 

der Stimmberechtigten sichtbar wird. Dies soll im Folgen-

den anhand eines Vergleichs der Abstimmungsergebnisse 

zu jenen Vorlagen in der Zeit zwischen 1997 und 2006 

erkundet werden, die das Bildungswesen betrafen.

Weil die Wahl bekanntlich geheim und der individu-

elle Abstimmungsentscheid damit durch das Wahlgeheim-

nis geschützt ist, kann ein solcher Vergleich nicht auf der 

Ebene der einzelnen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

vorgenommen werden. Öffentlich und frei zugänglich sind 

dagegen die Ergebnisse jeder einzelnen Gemeinde, die 

recht stark variieren können, wie sich im Zusammenhang 

mit der PH-Vorlage gezeigt hat. Man kann daher die Frage 

prüfen, inwieweit diese Streuung bei verschiedenen Ab-

stimmungsvorlagen – über alle Gemeinden hinweg gese-

hen – ähnlich oder immer wieder verschieden ist. Anders 

formuliert: lässt sich sagen, dass der Ja-Stimmenanteil der 

einzelnen Gemeinden bei Vorlage A umso grösser ist, je 

höher er auch bei Vorlage B liegt? Im Masse, in dem dies 

der Fall ist, lässt sich von einer «positiven» Korrelation des 

Abstimmungsverhaltens der Gemeinden bezüglich der Vor-

lagen A und B sprechen.6 

Ermittelt man die Korrelationen zwischen allen be-

reits in Tabelle 2 aufgeführten Abstimmungsvorlagen, so 

erhält man die Korrelationsmatrix in Tabelle 3. Die Werte 

in jeder Zelle der Tabelle zeigen an, in welchem Ausmass 

– über alle 171 Gemeinden hinweg gesehen – die Zustim-

mung zu einer Vorlage mit der Zustimmung zu einer ande-

ren zusammenhängt. 
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Sieht man sich die Werte in Tabelle 3 an, so fällt als erstes 

auf, dass alle Beziehungen einen positiven Wert aufwei-

sen. Es besteht eine allgemeine Tendenz der Gemeinden, 

Bildungsvorlagen aller Art stärker oder eben weniger stark 

zu befürworten oder gar abzulehnen. Mit anderen Worten: 

Die Gemeinden sind Neuerungen im Bildungswesen syste-

matisch mehr oder weniger wohl gesonnen.

Am deutlichsten gilt dies für das Abstimmungspaket 

des Jahres 2002, in dem über das (abgelehnte) neue Volks-

schulgesetz und die gutgeheissenen Vorlagen zum Bil-

dungsgesetz und zur Anpassung der Kantonsverfassung 

bezüglich der Gemeindeschulpflegen zu befinden war. Mit 

Werten weit über .90 hat man es bei den hellgrau unter-

legten Zellen mit nahezu perfekten Korrelationen zu tun. 

Man könnte auch sagen, dass die drei Vorlagen als ein und 

dieselbe wahrgenommen und beurteilt worden sind (was 

sie ja in gewisser Weise auch waren).

Interessant ist nun, dass der Zusammenhang zwi-

schen diesen drei Vorlagen des Jahres 2002 und der Neu-

auflage des Volksschulgesetzes drei Jahre später mit Wer-

ten über .80 noch immer sehr hoch ist. Zustimmung und 

Ablehnung bewegten sich also in beiden Jahren weit ge-

hend parallel – beim Volksschulgesetz im Jahre 2005 aller-

dings auf einem höheren Niveau der Zustimmung, so dass 

Tab. 3: Korrelationen der Zustimmungen in 171 Zürcher Gemeinden zu Bildungsvorlagen 1997–2006

(A)

BV 06

(B)

IK 05

(C)

VSG 

05

(D)

IK 02

(E)

VSG 

02

(F)

BG 02

(G)

SP KV 

02

(H)

PH 

2000

(I)

LPG 

99

(K)

LWG 

99

(L)

MSG 

99

(M)

FHG 

98

(N)

UG 

98

(O)

OSR 

97

(P)

JMS 

97

(A) Bildungsartikel 

Bundesverfassung 

2006 (BV 06)

*

(B) Integrations-

kurse (IK 05)

.65 *

(C) Volksschulgesetz 

2005 (VSG 05)

.83 .76 *

(D) Integrations-

kurse (IK 02)

.68 .92 .75 *

(E) Volksschulgesetz 

2002 (VSG 02)

.72 .63 .81 .68 *

(F) Bildungsgesetz 

2002 (BG 02)

.76 .66 .82 .70 .96 *

(G) Schulpflege- 

Artikel Kantons-

verfassung 2002 

(SP KV 02)

.73 .65 .82 .71 .99 .96 *

(H) Pädagogische 

Hochschule 2000 

(PH 2000)

.78 .62 .81 .67 .83 .85 .85 *

(I) Lehrerpersonal-

gesetz 1999 (LPG 99)

.15 .32 .17 .23 .03 .10 .05 .16 *

(K) Lehrerwahl-

gesetz 1999 (LWG 99)

.60 .65 .57 .61 .55 .59 .55 .61 .37 *

(L) Mittelschulgesetz 

(MSG 99)

.72 .58 .74 .59 .77 .82 .79 .82 .14 .53 *

(M) Fachhochschul-

gesetz (FHG 98)

.74 .77 .77 .75 .67 .73 .69 .74 .38 .79 .69 *

(N) Universitätsge-

setz (UG 98)

.57 .57 .58 .53 .57 .62 .59 .60 .23 .61 .60 .68 *

(O) Oberstufen-

reform 1997 (OSR 97)

.68 .67 .67 .70 .66 .67 .66 .68 .25 .60 .68 .74 .62 *

(P) Jugendmusik-

schule-Gesetz 1997 

(JMS 97)

.57 .64 .57 .65 .49 .50 .49 .53 .31 .59 .46 .69 .59 .82 *
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die Vorlage dann doch klar gutgeheissen wurde.

Die in diesem Beitrag aufgeworfene Frage bezüglich 

des Zusammenhangs zwischen der Zustimmung zum PH-

Gesetz und der Befürwortung anderer Bildungsvorlagen 

findet ihre Antwort in den dunkel unterlegten Zellen. Die-

se machen zunächst deutlich, dass die Zustimmung zur 

Pädagogischen Hochschule in hohem Masse ähnlich vari-

iert wie die Zustimmung zu den Reformvorlagen der Jahre 

2002 und 2005. Dies in einer erstaunlichen Klarheit, die 

den Schluss zulässt, dass die Gründung der PHZH von vie-

len Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern als Teil eines 

grösseren Reformpakets wahrgenommen und entspre-

chend – positiv oder negativ – beurteilt wurde. Klare Zu-

sammenhänge finden sich jedoch auch noch zu Gesetzes-

vorlagen, welche die Volksschule nur mittelbar betreffen, 

nämlich das Mittelschulgesetz (.82), das Fachhochschulge-

setz (.74) und gar auch das Universitätsgesetz (.60). Zu-

sammen mit den vielen weiteren positiven Verknüpfun-

gen der Abstimmungsresultate in den Gemeinden lassen 

solche Befunde eigentlich nur einen Schluss zu: Wenn-

gleich natürlich jede Abstimmungsvorlage von den Stimm-

berechtigten je für sich beurteilt wird, gibt es in den Ge-

meinden des Kantons Zürich eine allgemeine Tendenz, 

Veränderungen im Bildungswesen gnädiger oder eben we-

niger wohlwollend zu beurteilen und entsprechend abzu-

stimmen.

Erklärungen
Damit stellt sich natürlich die Frage, welche Merkmale Ge-

meinden mit mehr oder weniger wohlwollender Haltung 

gegenüber Bildungsvorlagen kennzeichnen. Eine Auswer-

tung entsprechender Daten macht bald einmal klar, dass 

es nicht zuletzt strukturelle Grössen sind, die das Ergebnis 

bestimmen: Insbesondere ist die Ablehnung von Bildungs-

vorlagen in einer Gemeinde umso grösser, je höher der 

Anteil in der Landwirtschaft beschäftigter Personen in der 

betreffenden Gemeinde ist. Umgekehrt ist die Zustimmung 

jeweils umso höher, je tiefer der Steuerfuss einer Gemein-

de ist. Man ist versucht, sich angesichts solcher Ergebnisse 

mit der Feststellung zufrieden zu geben, dass das Interesse 

an der Weiterentwicklung des kantonalen Bildungswesens 

entlang der Stadt-Land-Achse sinkt, dafür aber parallel zur 

Wirtschaftskraft der Gemeinden steigt. 

Interessanterweise scheint dies jedoch noch nicht die 

ganze Erklärung zu sein, kommt doch noch ein politischer 

Faktor hinzu, der unabhängig von strukturellen Merkma-

len der eben skizzierten Art zum Tragen kommt. Wie Tabel-

le 4 verdeutlicht, variiert die Zustimmung zu Bildungsvor-

lagen auch systematisch zur Stärke der grösseren Parteien, 

gemessen an deren Stimmenanteil in den Nationalrats-

wahlen von 1999. Bei allen Vorlagen finden wir eine ne-

gative Korrelation zur Stärke der SVP und eine ungefähr 

gleich hohe positive Korrelation zur Stärke der FDP. Bereits 

schwächer, wenngleich immer noch klar positiv, ist der 

Zusammenhang zum Potenzial von CVP und SP. Der Wäh-

leranteil der Grünen dagegen hat mit der Haltung zu Bil-

dungsvorlagen anscheinend gar nichts zu tun. Mindestens 

über die zehn letzten Jahre hinweg gesehen, finden wir 

also eine systematisch veränderungsskeptische Haltung 

da, wo die SVP stärker zu mobilisieren vermag, während 

die Veränderungsbereitschaft umso grösser ist, je mehr die 

anderen traditionsreichen Parteien, vor allem die bürgerli-

chen, bevorzugt werden. Diese Aussage gilt zu einem gu-

ten Teil auch unabhängig von Grössen wie Steuerfuss und 

ländlichem Charakter einer Gemeinde.

Schluss
Im Rahmen des politischen courant normal war die Ab-

stimmung über die Pädagogische Hochschule nichts ande-

res als ein politischer Entscheidungsakt, in dem die Stimm-

berechtigten über eine Neukonzeption der Lehrerinnen- 

und Lehrerbildung und über die Gründung einer entspre-

chenden Einrichtung befanden. Nach dem Vorliegen des 

Tab. 4: Zusammenhang zwischen Zustimmung der Gemeinden zu  

Bildungsvorlagen und Wähleranteilen der Parteien in den Natio-

nalratswahlen (1999)

SVP FDP CVP SP Grü-

ne

(A) Bildungsartikel Bun-

desverfassung 2006 

–.73 .64 .54 .44 .01

(B) Kredit Integrations-

kurse 2005

–.79 .73 .42 .44 .05

(C) Volksschulgesetz 2005 –.79 ..68 .57 .48 .00

(D) Kredit Integrations-

kurse 2002

–.82 .73 .42 .51 .08

(E) Volksschulgesetz 2002 –.64 .71 .49 .29 –.09

(F) Bildungsgesetz 2002 

(BG 02)

–.66 .72 ..53 .28 –.08

(G) Schulpflege-Artikel  

Kantonsverfassung 2002

–.66 .73 .51 .29 –.11

(H) Pädagogische Hoch-

schule 2000

–.72 .70 .55 .40 –.09

(I) Lehrerpersonalgesetz 

1999

–.28 .19 .21 .11 .00

(K) Lehrerwahlgesetz 

1999

–.53 .62 .36 .25 –.08

(L) Mittelschulgesetz –.63 .68 .51 .25 –.08

(M) Fachhochschulgesetz –.74 .75 .44 .37 –.03

(N) Universitätsgesetz –.49 .66 .43 .12 –.22

(O) Oberstufenreform 

1997

–.63 .68 .43 .36 –.05

(P) Jugendmusikschule- 

Gesetz 1997

–.60 .52 .39 .43 –.01
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positiven Entscheides konnte man zur Umsetzung schrei-

ten, wie dies nach zahllosen anderen Urnengängen auch 

geschehen ist. Was bei solchen Ereignissen oft nicht un-

mittelbar ersichtlich ist, ist der Umstand, dass die Stimm-

berechtigten eine Vorlage nicht bloss als isoliertes Sachge-

schäft begreifen, sondern es als Teil eines umfassenderen 

Prozesses verstehen. Im vorliegenden Fall könnte man sa-

gen, dass sie die Gründung einer Pädagogischen Hoch-

schule als Element einer umfassenderen Entwicklung auf-

gefasst haben, die man allgemein als Erneuerung oder 

Modernisierung des Zürcher Bildungswesens umschreiben 

kann.7 Und eine solche Erneuerung scheint nicht überall 

im selben Masse erwünscht zu sein – in Landgemeinden 

weniger als in stadtnahen Gegenden, in nicht so wohlha-

benden Gemeinden weniger als in reichen, beim SVP-An-

hang weniger als bei der FDP-Basis.

Die PHZH selbst und ihre Vertreterinnen und Vertreter 

im Feld tun gut daran, sich solche Zusammenhänge hin 

und wieder zu vergegenwärtigen. Dies vor allem auch 

dann, wenn sie aktiv in die Implementation anderer Neu-

erungen einbezogen sind, was zurzeit im Zusammenhang 

der Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes oft der Fall 

ist. Denn es kann durchaus vorkommen, dass sie und ihre 

Dienstleistungen als Teil einer nicht überall im selben 

Masse gewünschten Erneuerungsbewegung wahrgenom-

men werden und auf Widerstand stossen. 

Anmerkungen

1 Die Auswertung der Abstimmungsergebnisse erfolgte im Zu-

sammenhang eines laufenden Forschungsprojekts der PHZH 

«Der institutionelle Umbau der lokalen Schulaufsicht als Aus-

druck des Wandels politischer Kultur» (Leitung: Andrea 

Schwab)

2   Vgl. dazu die Ausführungen des damaligen Erziehungsrats Hans 

Peter Fehr in der Neuen Zürcher Zeitung vom 12.11.1993, S. 53

3  NZZ vom 6.7.1999, S. 41 und S. 45

4   Zu den am meisten umstrittenen Elementen der Vorlage ge-

hörte die Schaffung einer Stufenlehrkraft an der Oberstufe an 

Stelle der hergebrachten Unterscheidung zwischen Lehrperso-

nen der Real- und Oberschule sowie Sekundarlehrpersonen

5   NZZ vom 1.2.2000, S. 41

6   Korrelationen können einen positiven Wert (je grösser A, desto 

grösser B) oder einen negativen Wert (je grösser A, desto klei-

ner B) annehmen. Numerisch liegen sie im Bereich zwischen +1 

(höchste positive Beziehung) und -1 (höchste negative Bezie-

hung). Je näher bei 0 der Wert liegt, umso weniger besteht ein 

statistischer Zusammenhang.

7  Die Begriffe «Erneuerung» und «Modernisierung» werden hier 

nicht wertend verwendet sondern als Umschreibungen für den 

Sachverhalt der Veränderung des Bestehenden.
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