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Die Frage des VSG –  die Antworten der politischen Parteien
Der VSG fragte im Juni 2019 die im Parlament in Bern vertretenen Parteien an, wie sie sich zur Position und Ent-

wicklung der Gymnasien und Fachmittelschulen der Schweiz in den nächsten 4 bis 8 Jahren stellen. Im folgen-

den lesen Sie die Antworten von 8 Parteien und einer Jungpartei. Die Frage wurde auf Deutsch und Französisch 

gestellt, von den Antworten kam eine zweisprachig zurück, eine weitere auf Französisch, die übrigen auf Deutsch. 

Die Reihenfolge der Antworten entspricht der Reihenfolge der Parteien auf parlament.ch.

BDP –  Bürgerlich-Demokratische Partei

Die BDP unterstützt das Bildungssystem der Schweiz. Das Gymnasium soll auch in Zu-
kunft eine breite und ausgewogene Allgemeinbildung sicherstellen. Auf gymnasialer Stufe 
muss der Rahmenlehrplan den Lehrplänen auf der Volksschulstufe unter Einbezug der 
Lehrpersonen angepasst werden. Es ist darauf zu achten, dass die Flexibilität, die gerade auf 
der gymnasialen Stufe notwendig ist, gewährleistet bleibt. Namentlich ist die Autonomie 
der Kantone sowie auch der Schulen beizubehalten, um die Lehrfreiheit zu gewährleisten.

Mit Einführung des LP21 erhält z.B. die Medienkompetenz grössere Bedeutung, wel-
che auch auf gymnasialer Stufe auszubauen ist. Fremdsprachliche sowie überfachliche 
Kompetenzen wie selbstorganisiertes Lernen sind zu fördern. Dies erleichtert die An-
schlussfähigkeit an die Hochschulen, die weiterhin gegeben bleiben muss.

Die Dauer des Gymnasiums kann im aktuellen finanzpolitischen Umfeld kaum verlän-
gert werden und ist daher beizubehalten. Die Gewichtung der Fächer ist zu überdenken.

Die Chancengerechtigkeit in der Bildung soll auch auf gymnasialer Stufe verbessert 
werden. Ziel ist eine möglichst kostenlose Ausbildung auf Sekundarstufe II, damit auch 
Schülerinnen und Schüler aus einkommensschwachen Familien (nötigenfalls mit finan-
zieller Unterstützung) profitieren können. Die Begabtenförderung ist auszubauen.

Wir befürworten Fachmittelschulen und sind der Ansicht, dass die Maturitätsquoten 
unterschiedlich bleiben können, da die kantonalen Unterschiede gering sind. 

Um die Attraktivität des Berufs als Lehrperson zu steigern, sind attraktive Anstellungs-
bedingungen, zeitgemässe Entlöhnung und Weiterbildungsmöglichkeiten zu garantieren.

CVP –  Christlich-Demokratische Volkspartei

Das Gymnasium und die Fachmittelschule nehmen eine wichtige Funktion als Bindeglied 
zwischen Volks- und Hochschule ein. Wir wollen ein qualitativ hochstehendes Gym-
nasium ohne systematische Erhöhung der Maturitätsquote. Die CVP möchte den prü-
fungsfreien Zugang zum Studium an universitären Hochschulen mit einer gymnasialen 
Maturität langfristig aufrechterhalten. Für die nächsten vier bis acht Jahren wollen wir eine 
Weiterentwicklung der Qualität dieser Schulen. Dies erfordert ein hohes Ausbildungs-
niveau und einheitliche Qualitätsstandards zur Angleichung kantonaler Unterschiede wie 
bspw. im Erwerb der nationalen Sprachen. Auch erachten wir eine qualitative Begut-
achtung der Maturitätsprüfungen als sinnvoll. Die CVP fordert zudem eine stärkere Koor-
dination zwischen Hochschulen und Gymnasien, die garantiert, dass die Studierenden 
bessere Studienentscheide treffen. Die CVP steht zur Bildungshoheit der Kantone, sie ist  
einer der Erfolgsgaranten des Schweizer Bildungssystems. Wir erachten insbesondere die 
Förderung der MINT-Fächer und der Medienkompetenzen als äusserst wichtig, deshalb 
fordern wir den Bund mit unserer CVP-Fraktionsmotion «Impulsprogramm Digitalisie-
rung an den Schulen» auf, hier unterstützend zu wirken.

Der Beruf der Lehrperson kann aufgewertet werden, mit der:
• Stärkung der Autonomie der Schulen und Lehrpersonen
• Schaffung von Karrieremöglichkeiten
• Förderung der Wiedereingliederung berufserfahrener Mütter und Väter
• Verkürzten Ausbildung für Quereinsteigende
• Abbau administrativer Verpflichtungen

EVP –  Evangelische Volkspartei

Für die EVP Schweiz sind die Gymnasien und die Fachmittelschulen ein bedeutender 
Pfeiler im dualen Ausbildungswesen der Schweiz. Der stetigen Entwicklung der Lehr- 
und Lernqualität soll Priorität eingeräumt werden. Hierfür benötigen die Lehrpersonen 
den notwendigen Freiraum, Weiterbildungsmöglichkeiten und Entlastung von Aufgaben, 
die nicht dem Kerngeschäft der Lehrtätigkeit entsprechen.

Die berufliche und die gymnasiale Ausbildung darf in der politischen Diskussion  
keinesfalls gegeneinander ausgespielt werden. Auch die Diskussion über Ziele bei den 
Maturitätsquoten scheint der EVP nicht zielführend zu sein. Vielmehr ist das Augenmerk 
darauf zu richten, dass sich die «richtigen» Schülerinnen und Schüler für die gymnasi-
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ale Ausbildung entscheiden und darin gefördert werden. Inner- wie interkantonal soll-
ten die Anforderungen bzw. die Abschlüsse vergleichbar sein. Hierfür sind jedoch keine 
«Einheitsprüf ungen» oder normierte eidgenössische Abschlussprüfungen nötig.

Klar Einhalt gebieten möchte die EVP der «Sparwut», der einige Kantone im Rahmen 
der Mittelschulen verfallen sind. Lektionenkürzungen sind angesichts der ohnehin knapp 
bemessenen Lektionentafel nicht angebracht. Vielmehr soll an einer breit gefächerten und 
ausgewogenen Ausbildung in Grundlagen-, Schwerpunkt- und Ergänzungsfächern fest-
gehalten werden.

FDP –  Die Liberalen

Für die FDP ist Bildung ein zentrales Thema. Der Erfolg der Schweiz beruht massgeblich 
auf einem dem Arbeitsmarkt angepassten und hervorragenden Bildungssystem, welches 
auch die Grundlage für die internationale Spitzenposition der Schweiz als Forschungs- und 
Innovationsstandort bildet.

 Die FDP setzt sich für den Erhalt des dualen Bildungssystems sowie der Durchlässigkeit 
der Bildungswege ein. Sie wehrt sich gegen die Verakademisierung der Berufsbildung. Das 
Niveau der gymnasialen Matura muss weiterhin hoch bleiben und darf die Berufsbildung 
nicht unter Druck setzen. Beim Maturitätsabschluss muss dank nationaler Standards sicher-
gestellt werden, dass dieser weiterhin die Fähigkeit bescheinigt, ein Hochschulstudium 
überall in der Schweiz absolvieren zu können.

 Inhaltlich begrüsst die FDP die Aufnahme des Faches Informatik in den Katalog der 
obligatorischen Fächer. Die FDP setzt sich für eine stärkere Gewichtung von ICT-The-
men und MINT-Fächern ein. Eine weitere Priorität ist für sie die Vermittlung genügen-
der Kompetenzen in der jeweiligen zweiten Landessprache.

 Um die Qualität der Fachmittelschulen und Gymnasien zu halten und das Vertrauen 
der Bevölkerung zu bewahren, soll sich das öffentliche Bildungssystem vermehrt dem 
Wettbewerb stellen. Private und öffentliche Bildungsangebote sollen in einem Qualitäts-
wettbewerb stehen.

GPS –  Die Grünen

Drei Wege zur höheren Bildung
Die GRÜNEN stehen hinter dem dualen Bildungssystem. Dank durchlässiger Strukturen 
führen verschiedene Wege zu einem Hochschul- oder höheren Abschluss. Neben der 
gymnasialen Ausbildung und der praxisbezogenen Berufsausbildung mit der Möglichkeit 
einer Berufsmaturität öffnet die Fachmittelschule mit dem Fachmaturitätsabschluss in vie-
len Gebieten den Zugang zu den entsprechenden Fachhochschulen oder zur Pädagogi-
schen Hochschule. Die Stärkung dieses «dritten» Weges begrüssen die GRÜNEN.

Die Sekundarstufe II steht vor vielen Herausforderungen. Die GRÜNEN wollen 
das Querschnittsfach Bildung für nachhaltige Entwicklung auf allen Stufen, auch in den 
Gymnasien, stärken. Zudem braucht es weiterhin Brückenangebote zwischen Volksschule 
und Berufslehre, da die Volksschulabgänger-innen jünger werden. Nicht zuletzt sind die 
Kantone daran, den obligatorischen Informatikunterricht an den Gymnasien einzuführen 
und den Aktionsplan Digitalisierung im Bereich Bildung, Forschung und Innovation um-
zusetzen.

Eine staatliche Maturitätsquote lehnen die GRÜNEN ab. Stattdessen sollen die Berufs-
ausbildung gestärkt und die höheren Berufsabschlüsse durch attraktivere Rahmenbedin-
gungen gefördert werden. Die Berufswahl mit einer fundierten Laufbahnvorbereitung auf 
Sekundarstufe I ist wichtig, und sie muss unbedingt geschlechterstereotyper Berufswahl 
vorbeugen: Es fehlen nicht nur männliche Fachkräfte im Gesundheitswesen und auf Pri-
marschulstufe, sondern auch weibliche Fachkräfte in den MINT-Berufen.

GLP –  Grünliberale

Unsere Grundhaltung in der Bildungspolitik: Die Grünliberalen stehen ein für Chancen-
gerechtigkeit, unabhängig von sozialer und kultureller Herkunft oder vom Geschlecht. 
Die Vermittlung von Fähigkeiten und Wissen, die ein selbstständiges Leben ermöglichen, 
steht im Zentrum der Bildungsinhalte. Bildung stärkt das Potenzial in jedem Menschen 
und begleitet uns durch alle Lebensphasen.

Vor diesem Hintergrund stehen aus Sicht der GLP in den kommenden 4 bis 8 Jahren 
im Bereich Gymnasium / Fachmittelschule folgende Themen und Entwicklungen im 
Vordergrund:
• Steigerung des Anteils von SchülerInnen mit Migrationshintergrund sowie generell bes-

sere Vertretung von Schüler Innen aus gesellschaftlich weniger privilegierten Schichten
• Erhöhung der Anzahl naturwissenschaftlicher Lektionen im Gesamtstundenplan
• Verstärkte Berücksichtigung der Aspekte Interaktion (Lehrpersonen  – SchülerInnen 

und SchülerInnen unter sich), Anwendung des Erlernten in der Praxis und Moderni-
sierung der Lehrmethoden – zum Beispiel Einsatz populärer Medien wie YouTube, 
Nutzung von künstlicher Intelligenz – in der Vermittlung von Kompetenzen



20 d GYMNASIUM HELVETICUM 4/2019

Wahlen –  Elections –  Elezioni

• Diversifizierung des Sprachenportfolios sowohl im obligatorischen Bereich als auch bei 
den fakultativen Fächern (und in allen Profilen) – statt fast ausschliesslich Französisch, 
Englisch, Spanisch und Italienisch mehr Mandarin, Russisch, Arabisch etc.

• Vermittlung von politischer Bildung
• Leichte bis mittlere Erhöhung der Maturitätsquote (v.a. in den Deutschschweizer Kan-

tonen mit Ausnahme von Basel-Stadt)
• Punktuelle Harmonisierung der Lerninhalte

SVP –  Schweizerische Volkspartei

Das Bildungswesen in der Schweiz ist streng föderalistisch organisiert. Die SVP Schweiz 
(Bundesstufe) äussert sich nicht im Detail zur Ausgestaltung der Schulen auf Kantons ebene, 
da diese Schulen über das ganze Land hinweg nach wie vor sehr individuell strukturiert 
und organisiert sind. Wenden Sie sich für detaillierte Fragen an unsere jeweiligen und 
zuständigen Kantonalparteien.

Wo wir auf Bundesstufe Handlungsbedarf sehen, ist bei den universitären Abschlüssen, 
die zunehmend auch ausserhalb der Unis angeboten werden (z.B. Bachelor bei Fachhoch-
schulen). Das muss aus Sicht der SVP unterbunden werden. Es macht finanziell keinen 
Sinn, wenn der Bund hunderte von Millionen Franken in die Universitäten steckt, und 
die Kantone parallel dazu für viel Geld ebenfalls Bachelor-, künftig wohl sogar Master-
abschlüsse, aufbauen und anbieten. Dagegen kämpfen wir. Auch soll es nach wie vor 
den eidgenössischen Universitäten vorbehalten sein, Doktorarbeiten abzunehmen und 
entsprechende Titel zu vergeben. Das wachsende Parallelangebot der Kantone zur eidge-
nössischen universitären Bildung strotzt zunehmend vor Doppelspurigkeiten, die keinen 
Sinn machen und aus Sicht der Steuerzahlenden früher oder später zum Problem werden.

SP –  Sozialdemokratische Partei

Chancengerechtigkeit, Durchlässigkeit und gute Allgemeinbildung 
Für die Sozialdemokratische Partei sind Chancengerechtigkeit in der Bildung und die 
Durchlässigkeit der Bildungssysteme zentrale Anliegen. Das Nebeneinander von gym-
nasialen Lehrgängen, Fachmittelschulen und Berufsbildungsangeboten ermöglicht den 
Jugendlichen, eine Ausbildung zu wählen, die auf ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse 
zugeschnitten ist. Eine breite und möglichst vertiefte Allgemeinbildung steht bei allen 
schulischen Ausbildungen im Fokus. Das Fächerangebot soll zwar die gesellschaftliche 
Entwicklung abbilden, niemals dürfen aber die aktuellen Bedürfnisse der Wirtschaft im 
Vordergrund stehen. Jugendliche sollen Kernkompetenzen und ein allgemeines, breites 
Wissen erwerben, das ihrer Entfaltung dient, und sie sollen nicht einseitig mit kurzfristi-
gem Wissen gefüttert werden. Eine verschärfte Selektion wird von der SP abgelehnt, da 
sie zu einer künstlichen Elitenbildung führt und den sozioökonomischen Verhältnissen 
der jungen Menschen nicht Rechnung trägt. Vielmehr sollen Leistungen, Motivation und 
Eignung entscheiden, welche Ausbildung absolviert werden kann. Die Durchlässigkeit 
spielt dabei eine wichtige Rolle, um die Bildungswege für alle möglichst offen zu halten. 
Jede Stufe hat die Aufgabe, junge Erwachsene heranzubilden, die dann mit einem gut 
gefüllten Bildungsrucksack ihren Lebensweg selbstbewusst anpacken können. 

Jungfreisinnige

Die beneidenswerte Situation der Schweiz hängt von ihrer wichtigsten Ressource, dem 
Bildungspotential ab. Um weiterhin Erfolg zu haben, müssen wir unsere Ausbildungsgänge 
ständig der technologischen und gesellschaftlichen Entwicklung anpassen. Es ist wichtig 
ein gesundes Gleichgewicht zwischen der Berufsbildung und der gymnasialen Bildung zu 
halten. Die durch den Föderalismus ermöglichte Dezentralisierung ist eine Chance. Den-
noch bedarf die Bildung einer gewissen Harmonisierung zwischen den Kantonen, damit 
sie gangbar bleibt.

Immer mehr sind auch interdisziplinäre Kenntnisse erforderlich. Softskills gewinnen an 
Bedeutung, daher muss der Fokus auf das Humankapital gelegt werden. Gruppenarbeiten, 
die verschiedene Fächer verbinden und der persönlichen Initiative viel Spielraum lassen, 
müssen in den nächsten Jahren im Unterricht verstärkt eingesetzt werden, damit wir für 
die tiefgreifenden Veränderungen bereit sind, welche die Digitalisierung und die rasche 
Entwicklung des Arbeitsmarkts mit sich bringen. Zu diesem Zweck müssen die neuen 
technologischen Mittel, welche das Teilen des Wissens vereinfachen, im Unterricht ziel-
gerichtet eingesetzt werden.

Dazu kommt, dass das Erlernen von Sprachen verbessert werden muss. Ziel ist, zwei 
Landessprachen und Englisch zu beherrschen. Dies ist noch viel zu selten der Fall heute. 
Sprachaustausch und zweisprachige Klassen tragen dazu bei. Schliesslich bedarf der Mangel 
in den MINT-Fächern einer Anpassung im Unterricht, um ihre Attraktivität zu steigern.


