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Zu diesem Heft
Editorial

or dreissig Jahren floss das Geld
für Bildung und Bildungspolitik in

Strömen. Im Hinblick auf die Jahrtausend‑
wende ist zwar weiterhin viel von «Refor‑
men» die Rede, doch klaffen Ideal und
Wirklichkeit immer mehr auseinander.Häu‑
fig wird ein politischer Entscheid den stau‑
nenden Bürgerinnen und Bürgern als ein‑
fallsreiche Neuerung schmackhaft gemacht,
bei näherem Hinschauen sieht die «Reform»
verflixt einer Sparmassnahme ähnlich.

Unsere Behörden befinden sich in einer
wenigbeneidenswertenLage.Als Gast eines
Managementsymposiums wird der Bil‑
dungspolitiker von «Begabtenförderung»
schwärmen und unsere grauen Zellen als
schweizerischen Standortvorteil anpreisen.
Zuhause gilt esdagegen, sich mit dem Vor‑
steher des Finanzdepartements zu raufen
und dem Kollegenzu helfen,knappe Mittel
ins Lot zu bringen. Das Stichwort «Demo‑
kratisierung» drängt sich auf ‐ welcher
Schweizerin,welchem Schweizer schlägt bei
diesem Begriff nicht das Herz höher? So
mag ein Kanton beispielsweise der Versu‑
chung erliegen, gewisse Aufgaben auf seine
Gemeinden abzuwälzenund das Untergym‑
nasiumeinzusparen.Ob die Rechnungdabei
aufgeht oder ob sie nur von einer anderen
Kostenstellebezahltwerden muss,steht vor‑
erst nicht zur Debatte.

Es gehört zum Berufsethos jeder Gym‑
nasiallehrerin und jedes Gymnasiallehrers,
sich für ein qualitativ hochstehendes Gym‑
nasium einzusetzen. M i t den politischen
Strukturen von vorgestern müssen wir die

11 y a trcnre ans, l'argent pour Pédu‑
cation et la politique de formation

coulait & Hofs. S'il est toujours beau. , °°“Pquestion de «reformes» aux abords du
. . t o ‘ m

nan t du srécle, 11y anéanmoins toujours plus
d’écart entre la situation ide'alc et la réalité.
Unedécision politiqueest fréquemment P . _
sente'e aux citoyens et citoyennes comme une
nouveauté attrayante, laquellc,si l'ony re

g a r ‐  ‘de de lus rés ressembl ‘ ‑p p , . eetonnamxnentä
une mesure cconoquuc.

N05 autorités setrouvent dans une Sit1
tion peu enviable. Un politicien de PédUCa

, . . . P08i‑um d admmnstrateurs, précomsem le s ° “ t i q i ,
&prodigucr aux plus doués etl‚imp°rtance ,
que ces dernicrs auron t pour notre Pays. Sur
le plan dela réalité toutefois, les choscs S’en‑
tcndcnt différemment; il faut sedébattre aVec
le chef du départcmcnt des finances et_ sedémencr pour obtemr une répartition éc1ui

tion, s'il est invité {\participer äun %

table des subsides entre collégues. Eiche,: (1
«démocratisation» s’impose ‐ le “ n u ; ‐ de

equelle Suissesse, de que! Suisse ne bat‐i1
plus fort &l’évocation decemet? C'est ail;as.

81tentation
. “ °“1%confiant aux communes, et faxte ainsi (!

CS

qu'un canton peut succombcr &la
de se déchargcr de certaines täch

économies par cxcmple en supprimau
progymnases. Il n'est pas question ;
débattrc si cette solution est valable Ou
frais cnseront simplcmcnt paye's pard‘

t les
Qi de
si la

3\x%_

L'éthiquc de chaque professeu: dc
nase veut qu'il s'cngagc plcinement
gymnasc de haut niveau. Nous dev
attaqucr aux problémcs de de

%.
PON- „.,

Ons n°us
main et



Probleme von morgen und übermorgen
angehen. Als Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger dürfen wir verlangen, dass
Sparmassnahmen nicht als Reformen «ver‑
kauft» werden, wie esin den letztenJahren
immerwieder geschah.Andererseits ist esan
uns, originelle, echte Sparvorschläge einzu‑
bringen, auf dass wir die verbleibenden
knappenMittel tatsächlich für die optimale
Bildung und Ausbildung der jungen Gene‑
ration einsetzen können.

Verena E. Müller

d'aprés-demain en nous appuyant sur les
structures politiques d’hier et d’avant-hier.
En tant que citoyennes et citoyens jouissant
du droit de vote, nous osons exiger que des
mesures économiques ne soient pas «ven‑
dues» sous le n em de réformes, comme cela
a souvent été le cas ces demiéres années.
D'autre part, nous nous devons de proposer
d’authentiques et inédites mesures d'écono‑
mie afin que les maigres moyens financiers
restants puissent étre destine's ä une e'duca‑
tion et formation optimale delajeunesse.

Verena E. Müller

M@ZK Nordostschweizerische Kraftwerke, 5401 Baden

Unsere Autoren/Nos auteurs:

HelenWider, Kantonsschule Küsnacht ZH
Ludwig A. Minelli‚ Forch
Thomas Peter, Kantonsschule Samen
Maurice Cosandey, Gymnase de Chamblandes, Pully-Lausanne
Freddy Taillard‚ Lycée Blaise Cendrars, LaChaux-de-Fonds



Helen Wider Bildungspolitik

«Die Schule untersteht der kantonalen Hoheit» ‐-daran hat auch die Reform-Euphorie d e , .
letzten Jahre (noch) nichts geändert. Essind aber Stimmen zu hören, die eine Regelung a u f
Bundesebene diskutieren.

«L'instruction reléve de I'autorité cantonale» ‐ malgré l'euphorie pour les réformes q u i S'est
déployée au cours de ces derniéres arinées, rien n'a (eneore)changé dans ce domaine Des
voix sefont toutefois entendre qui préconisent une réglementation ä l'échelle fédéra|e

‐ ‐ - ‐ \ _

I Ein Bildungsartikel in der
Bundesverfassung ?

Am 30. April 1997 reichte Nationalrat
Hans Zbinden eine parlamentarische Initia‑
tive ein, in der er die Schaffung eines Bil‑
dungsrahmenartikels in der Bundesverfas‑
sung anregt: «Indieser Verfassungsnorm soll
der Bund die Möglichkeit erhalten, den
Rahmen für einen kohärenten, flächen‑
deckenden und qualitativ hochstehenden
Bildungsraum Schweiz zu schaffen, . . . »
(Der vollständige Text ist im Anhang abge‑
druckt.)

Am 3. Februar 1998 meldete die SDA,
dass die nationalrätliche Kommission fiir
Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK)
ausserhalb der laufenden Verfassungsreform
einen neuen Bildungsrahmenartikelerarbei‑
ten wolle. Sie hatteoppositionslos der parla‑
mentarischen Initiative von Hans Zbinden
Folge gegeben.

Das Abstimmungsergebnis ist zwar
erfreulich, aber dass der Artikel ausserhalb
der Verfassungsreform erarbeitet werden
soll,zeigt doch,dass mitgrossenWiderstän‑
den gerechnet wird.

Esist zu hoffen,dass dieser Vorstoss,den
Bildungsbereich mindestens teilweise dem
Bund zu unterstellen, nicht wie frühere
Bestrebungen scheitert. Bisher sind nur die
Berufslehre und die Ausbildung im medizi‑
nischen Bereich (letztere indirekt durch die
Medizinalgesetzgebung) durch den Bund
geregelt. Dass die Bundesverfassung die
Detailfrage des Schuljahresbeginns festlegt,
ist schon eher ein Unikum.

' Heimatschutz ‐ für wen?

Um die kulturelle Vielfalt der Schwazzu
schützen, stellte man die Schule Unter kan‑
tonale Hoheit.Diesmochte im19'Ja-hl'hun‑
dert richtigsein.Die Realitäthat inzWiS
die Gesetzgebung längst überholt: Die
turellen Unterschiede innerhalb einer Schu‑
le, sogar einer Klasse, sind oft gTÖSSe‐‚r als
innerhalb der Schweiz. Nehmenwir als Bei‑
spiel die Sprachen: Deutsch, Fran25$is<zh
Italienisch und Romanisch sind im ’

CH
kul‑

m ‑
indogermanische Sprachen; wer Arabeirshcäl
Türkisch oder gar Japanisch zu lerne
sucht, begreift, was wirklich fremde
chen sind.Wer eine Klasse mit mehrh

11 Ver‐
Spa.

oder sogar ausschliesslich fremdspracel.llälICh
Kindern unterrichtet, hat viel 5Chwiu‐i gen
Probleme zu überwinden als den Röseietli'e
graben.Früher fehlten katholische Kinder ‘
Karfreitag im Unterricht,weil sie dem vaan
halfen,Mist aufdie Felder zu fiihren, ref°ter
micrte Kinder brauchten dafür den F r‑
lcichnamstag. Abgesehen davon, dassron‑
noch wenige Prozente dcr Bevölkerun nin‑
der Landwirtschaft arbeiten, sind Kathgllin
ken und Protestanten Christen. Ihre et1i‘
schen Grundhaltungenunterscheidensich ‘ _
derTheorie in einigen Fragen,deren Bed m
tung zu diskutieren wäre, in der Praxis en‑
die Unterschiedeheute stark Vcrvvischt_
bleme, die zwischen den katholischen
den protestantischen Gruppen ents
sind klein,verglichen mit Problemen,
durch Wertvorstellungen nichtchriWelcheStliReligionen entstehen können. Che:

In der Schule stehen die Kultumrl
Schweiz heute in K o n k u n g mit den de:‑
turen der verschiedensten Länder und K Ö

0

Sind
Pro‑
und

tChen,



1 Mehr Argumente für eine schweizerische
Bildungspolitik finden sich im Artikel
«Wenn alles nicht eins werden will. Auf
dem Weg zueinem schweizerischen Bil‑
dungsraum», SLZ 4/98

2 Angaben zur Entwicklung der EBK und
ihrer rechtlichen und politischen Stellung
in: Thomas Hornberger,Zürich: «Ist die
Erziehungsdirek!orenkonferenz demokra‑
tisch?n, NZZ vom 15. Mai 1997

tinente. Die Aufsplitterung in kantonale
Kulturen oder in noch kleinere Einheiten
begünstigt deren Untergang, übrig bleibt
Folklore (für die Touristen), w e n n esnicht
gelingt, ein echtes schweizerisches Gegen‑
gewicht zu schaffen. Auf der «internationa‑
len» Seite stehen dominierende Einflüsse,
wie die durch asiatische Religionen getra‑
gene Esoterik-Welle oder der nordamerika‑
nische Disney-Mc Donald’s‐Way of Life
(«Brot und Spiele»hättendie Römergesagt).

Wenn schon die Unterschiede innerhalb
einer Klasse grösser sein können als die
traditionellen Unterschiede innerhalb der
Schweiz, solaufenwir Gefahr,dass die Pfle‑
ge von 26 verschiedene Bildungssystemen
zum Heimatschutz verkommt.

. EDK oder Bund als Träger
der Schulen ?

Die EDK hat in den letztenJahren ver‑
mehrt auf dem Weg von «Empfehlungen»
eine Vereinheitlichung angestrebt. Rechtlich
stützte sie sich dafür aufdie «Interkantonale
Vereinbarung über die Anerkennung von
Ausbildungsabschlüssen vom 18. Februar
1993». In dieser Vereinbarung haben die
Kantone einenTeil ihrer Schulhoheit andie
EDK delegiert. Es ist positiv zuvermerken,
dass die EDK an Vereinheitlichungen im
Bildungsbereich arbeitet, dass sie dabei aber
praktischkeiner parlamentarischen Kontrol‑
le untersteht, dass weder Initiativen noch
Referendcn möglich sind, entspricht nicht
den demokratischen Spielregeln.2

Hans Zbinden und die Mitunterzeich‑
ner der Initiative sehen dagegen die Lösung
in einer Verlagerung der Kompetenzen an
den Bund, wobei der Entwurf «in Zusam‑
menarbeit mit der EDK erarbeitet» werden
soll.Auch wenn die Initiativedie Volksschu‑
le weiterhin ausdrücklich in der Regelungs‑
kompetenz der Kantone belässt, strebt sie
doch eine Machtverlagerung an, die nicht
unterschätzt werden darf. Dies dürfte auch
der Grund sein,warum ein «Rahmenartikel»
vorgesehen ist. Den Kantonen wird signali‑
siert, dass sie weiterhin die Möglichkeit
haben, bis zu einem gewissen Grade selbst
über die Schulen zu bestimmen.

. Vor einer neuen Diskussionsrunde
über den eidgenössischen
Schulvogt ?

Esist Zeit, die Frage eines Bildungsarti‑
kels auf Bundesebene innerhalb des VSG
(erneut) aufzugreifenundzudiskutieren. Ein
Anfang soll die verstärkte Information bil‑
den;wir beginnen mit dern Abdruck der par‑
lamentarischen Initiative Zbinden.

Bereits heute stellen sich
die folgenden Fragen:
‐ Was dient den Jugendlichen, der Schule

als Gesamtorganismus, eine kantonale
(=schweizerische) Regelungüberdie EDK
oder einArtikel in der Bundesverfassung?

‐ Sehr oft stehen sich pädagogische und
ökonomische Ziele diametral gegenüber,
wie weit dürfen oder müssen wirtschaft‑
liche Fragen einbezogen werden?

‐ Ist der eidgenössische Schulvogt das
Schreckgespenst von einst oder hat er
ausgedient? Istdie Bevölkerungbereit für
neue Wege oder ist die Gewöhnung an
bisherige Strukturen stärker ?

Seit den letzten (misslungenen) Vorstös‑
sen zu Schaffungvon Regelungen aufBun‑
desebene in den Jahren 1973 und 1989 sind
einigeJahre vergangen. Ob die Veränderun‑
gen der letzten Zeit einen Artikel in der
Bundesverfassung begünstigen oder eher
verhindern,wird sich weisen. Wichtig ist fiir
die Gymnasien,dass sich derenVertretungen
rechtzeitig mit dern Fragenkreis befassen,
der Zug ist im Anrollen. Warten wir nicht,
bis er abgefahren ist!

Warnung: Ein Bildungsanikd auf Bundes‑
ebene könnte zu etlichen Reformzwän‑

i gen auf der Gymnasiumsstufe führen.
Entwarnung: Bis essoweit ist,dürften

noch viele Jahre vergehen, Lehrkräfte
haben also genügend Zeit die laufen‑
den Reformen durchzuziehen und abzu‑
schliessen, bevorerneutÄnderungen und
Anpassungen Kraft und Zeit beanspru‑
chen.



NATIONALRAT

. Parlamentarische Initiative
Zbinden

' Bildungsrahmenartikel
in der Bundesverfassung

Wortlaut der parlamentarischen Initiative
vom 30. April 1997

Gestützt aufArt. 93 Abs. 1der Bundes‑
verfassung und Art. 21bis des Geschäftsver‑
kehrsgesetzes reiche ich folgende parlamen‑
tarische Initiative in der Form der allgemei‑
nen Anregung ein: In Zusammenarbeit mit
der EDK, jedoch ausserhalb der laufenden
Verfassungsrevision, ist zügigder Entwurfzu
einem Bildungsrahmenartikel zu erarbeiten.
M i t dieser Verfassungsnorm soll der Bund
die Möglichkeit erhalten, den Rahmen fiir
einen kohärenten, flächendeckenden und
qualitativ hochstehenden Bildungsraum
Schweiz zu schaffen,der

a.Auszubildenden eine hohe Mobilität
und variable, nahtlos zusammenfüg‑
bare Bildungsgänge ermöglicht,

b.europakompatibel und
c.entwicklungsoffen ist.
M i t Hilfe von Vorgaben in der Formvon

Standards, strukturellen Eckdaten, Leis‑
tungsaufträgen, Übertrittsregelungen und
inhaltlichen Treffpunkten beispielsweise
schafft der Bund die Voraussetzungen für
eine wechselseitige Abstimmung und Ver‑
netzung der verschiedenen Teilbildungssys‑
tcme nationaler, regionaler, kantonaler und
privater Art. Eine führende und tragende
Rolle übernimmt der Bund in den Berei‑
chen: Berufsbildung,Tertiäre Bildung(Uni‑
versitäten und Fachhochschulen) und O_uar‑
täre Bildung (Weiterbildung). Die interne
Ausgestaltung der einzelnenTcilbildungsbe‑
reichebleibt in diesem Rahmenweiterhin im
Zuständigkeitsbereich dcr Trägerschaftcn.
Das Volksschulwcsen wird nach wie vor in
der Regelungskompetenzder Kantonebelas‑
sen.

. Initiative parlementaire Zbinden

' Article constitutionnel
sur l’éducation

Texte de l'initiative parlementaire
du 30 avril 1997

Conformément %:l'article 21"is de la 101
sur les rapports entre les conseils, je dép°se
l’initiative parlementaire ci‐aprés s°u3 la
forme d’une demande congue en temes
généraux: Il faut élaborer rapidement, en
collaboration avec la CDIP, mais indépen‑
damment delarévision delaconstimtiOn en
cours, un proth d'article fixant les disPOsi‑
tions générales qui doivent régir l’éduciltion

Cette norme constitutionnelle d0it don;
ner ä la Confe‘dération les moyens de Créa‑

homo \_ _ ne
et dun haut mveau de qualite' qui uff
l’ensemble du territoire et qui

a.permctte aux étudiants d’étre
mobiles et de disposer de fo
diverses s'intégrant aisément

des conditions propres ;}favoriser l’
m e n t d’un espacc éducatif suisse

trt‘s
finafions
les “ n e s

aux autrcs,
b.soit eurocompatible et
c.c'volutif.
La Confédération crée, au moyen d'ins‑

truments d'oriemation tels que les no
les paramétres structurels 1 es,es man' dat$ de

és a‘lx
. . ° n r lconditions d'une harmonisation et d es

prestation, les réglemcntations d’acc
format10ns et les pöles d'enseignem

’. . Uncoordmanon des sous‐cnsembles de f°l'rn °
' ; a ' p ‘ a‘non geres par les cnt1tes nationales,““-gie

na‑lcs et cantonalcs ct par les structures
La Confédération doit jouer E:???

moteur dans les domaines suivants: fg": e
tionprofessionnelle,formation tertiäre (m:;‑
versités et hautcs écolcs spc'cialisécs) et for;
mation quaternaire (formation continue)

La configuration interne des .
ensemblcs de formation continue de sous‑

1"“-lvi'.\rv.:r
°°lle®
fix€es
legis‑
“°Ste

dela compétcncc dcs organisations et
tivités responsablcs, dans les limites
par lenouvelarticle constitutionncl.La
lation relative älascolarité obligatoim
du ressort dcs cantons.



Mitunterzeichnende ‐ Cosignataires:
Aeppli Wartmann, Aguet, Banga, Bau‑

mann Stephanie, Bäumlin, Berberat, Borel,
Cavalli‚ Chiffelle, de Dardel, Fankhauser,
Fässler, von Felten, Geil, Gross Andreas,
Gross Jost, Gysin Remo, Hafner Ursula,
Hämmerle, Herczog,Hubmann,]eanprétre,
]utzet, Ledergerber, Leuenberger, Marti
Werner, Rechsteiner‐Basel, Roth‐Bemas‑
coni, Semadeni, Strahm, Stump, Thanei,
Tschäppät, Vermot (34)

'  Begründung

Immer offenkundiger zeigt sich, dass der
Bund mit seinen fehlenden Kompetenzen
im Bildungswesen bei Ausgestaltungs‐ und
Koordinationsfragen v o n nationaler Bedeu‑
tung an seine Grenzen stösst (z.B. in den
Bereichen Universitäten, Fachhochschulen
und Berufsbildung).

Verschärft hat sich der Koordinations‑
und Wirksamkeitsdruck auf das Bildungs‑
system Schweizdurch die Etablierunggrenz‑
überschreitender interkantonaler und inter‑
nationaler Märkte und durch die daraus
erwachsenden Harmonisierungsforderungen
von Nachfragern nach Ausgebildeten, von
Bildungsinteressierten selbst und auch von
Seiten betroffener Eltern.

Die beiden letzten Versuche zur Schaf‑
fung eines Bildungsartikels scheiterten z u m
einen 1973. Damals verfehlte eine Fassung,
welche unter anderem auch ein Recht auf
Bildung stipulierte, nur äusserst knapp die
Hürde des Ständemehrs. Zum andern lehn‑
ten Bundesrat und Nationalrat 1989 eine
Parlamentarische Ini‑
tiative für einen Bil‑
dungsrahmenartikel in
der Bundesverfassung
ab, da sie gegenüber
den Kantonen nicht
eine weitere Konflikt‑
front eröffnen wollten.
Beide Male war aber
der Handlungsbedarf
in Richtung Koordina‑
tion und Kooperation
im schweizerischen
Bildungswesen unbe‑
stritten.

S I E S U C H E N
Studenten und Studentinnen, die Stellvertretungen oder Yellzehpenson
0bumohman bzw. bel Nachhilfestunden, Üborsotzungsurbomn oder der
Organisation eines Forienlagors einspringen können. Oder sie Suthen
Studiunubgunger für am Vollpensum.

W I R F I N D E N
don Hilfskrafto. Ganz unkompllzlvn. Ganz kurzfristig.
!; ( ‚ 0 Franken Vermittlungsgebühr. Sie faxen uns, rufen

uns an oder senden uns ein o-mull und Milan uns Ihre Wünsche mit .
Unrat don 30‘000 Studenten und
Studentinnen an um und ETH finden
Sie die geeignete Pcrson '
for iodon Job.

dla entsprochen
Und das schon u

Arbo lnnrn ln lon . d o r

* : . . ' ° * f»ß& . . . “ .

. Développement

Il est de plus en plus patent que la Con‑
fédération, faute dedisposer decompétences
suffisantes, est limitée dans l’action qu’clle
peut exercer sur la structuration et la coordi‑
nation des formations auniveaunational (par
ex. formations universitaires, formations
données dans les hautes écoles spécia]isées et
formation professionnelle).

Or, la constitution demarchés transfron‑
taliers ‐ intercantonaux et internationaux ‑
et les demandes d'harmonisation pressantes
qu’elle engendre chez les employeurs, les
acteurs de la formation eux‐mémes, voire les
parents, contraignent de plus en plus le
systéme éducatifsuisse äétre plus efficace et
ä mieux coordonner ses activités.

Les deux derniéres tentatives faires pour
introduire dans la constitution un article sur
1’éducation o n t échoué en 1973,pour la pre‑
miére, et en 1989, pour la seconde. Dans le
premier cas, la disposition proposée, qui fai‑
sait notamment état d’un droit 51la forma‑
tion, n'a été rejetée qu’ä une courte majorité
par les cantons. Dans le deuxiéme cas, le
Conseil fédéral et le Conseil national o n t

rejeté une initiative parlementaire en faveur
d’un article constitutionnel sur l'éducation
pour ne pas créer de nouveau conflit avec les
cantons. La nécessité d’améliorcr 1acoordi‑
nation et la coopération zu sein du systéme
de formation suisse n'a toutefois été remise
encause ni dans un cas, ni dans l'autre.

‘i



Ludwig A. Minelli
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Schulgelder sind völkerrechtlich verboten
In den Kantonen Bern und Solothurn sind seitens der jeweiligen Regierungen erneut
Bestrebungen im Gange, für öffentliche Schulen, an welchen die Matura erworben W9l'den
kann, wieder Schulgelder einzuführen.
Dies muss aus verschiedenen Gründen sehr erstaunen. Einerseits sind es noch keine
22 Monate her, seitdem am 22. September 1996 der Souverän des Kantons Solothurn d i e
Wiedereinführung von Schulgeldern an Mittelschulen mit 19793 Nein zu 14087 Ja ab ‑
gelehnt hat.

Les gouvernements des cantons de Berne et de Soleure se posent ä nouveau la q u e s fi
savoir s'ils veulent réintroduire les écolages dans les écoles publiques conduisant au c
cat de maturité.

° “  d e
el'tifi‑

Cela surprend pour plusieurs raisons, entre autres p a r t e qu'il ne s'est pas écoulé 22 m° i s
depuis que le peuple souverain du canton de Soleure a refusé le 22 septembre 1996, P a r
19793 non contre 14087 oui, la réintroduction des tels écoiages.

\
Anderseits ist ein ähnliches Regierungs‑

vorhaben im Kanton Zürich im April 1997
bereits im Parlament gescheitert. Dazu hat
nicht zuletzt eine höchst aggressive Insera‑
tenkampagne des Aktionskomitees gegen
Mittelschulgelder aufdenTextseiten Zürche‑
rischer Zeitungen beigetragen.M i t ihr ist es
gelungen, innerhalb von vier Wochen eine
vorerst grundsätzlich annehmende Mehrheit
im Kantonsrat in eine definitiv ablehnende
umzudrehen.

. Gesinnungswandel der CVP

Entscheidend war dabei der Gesin‑
nungswandel innerhalb der Fraktion der
CVP. Diese marschierte anfänglich stramm
zusammen mit Freisinnund SVP. Nachdem
sie jedoch befürchten musste, deswegen in
den Wahlen einer absolut unsozialen und
familienfeindlichen Haltung und damit
eines Verstosses gegen das eigene Parteipro‑
gramm geziehen zu werden, versuchte sie
sich aus der selbst gelegten Schlinge zu
befreien.In letzterMinute schlug sie fiir das
Gesetz eine schwammige Sozialklausel vor.
Diese fand jedoch weder auf der Rechten
noch auf der Linken Anklang: Die Rechte
wollte sich das «Sparen» nicht verwässern
lassen; die Linke dachte nicht daran, sich
durch eine Sozialklausel ihre Chancen einer
Verwerfung der Vorlage in dcr Volksabstim‑
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mungmindernzulassen.Daraufwandte Sich
die doppelt frustrierte und unversranden
fiihlende CVP-Fraktion grossmehrheitlich
gegen die Vorlage.

. Recht auf Bildung

Neben diesen politischen Gründen, die
den Politikerneigentlich zeigen sollten, dass
die Wiedereinführung von Mittelschulgel_
dem als soziale und finanzielle Hürden
gegen höhere Bildung jedenfalls in der
Bevölkerung nicht mehrheitsfähig ist
besteht auch ein rechtliches Hindernis; Die;
Schweiz ist dem Internationalen Pakt übe
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Recht
te der UNO (sogenannter «UNO‐Pakt I»)
beigetreten. Dieser schützt unter a
das Recht auf Bildung. In diesem
mcnhang hat sich die Schweiz durch V0rbe_
haltlose Annahme des Artikels 13 des Pak‑
tes verpflichtet, «die verschiedenen F0rme
des höheren Schulwesens einschliesslich d “
höheren Fach- und BerufsschulWesens ale;‑

“rch
diqh_

“haha

“derem
Zusm_

jede geeignete Weise, insbesondere d
allmähliche Einführung der Unentgel
keit, allgemein vcrfiigbar und jede
zugänglich» zu machen.

Eine im Wesentlichen analoge Be
mung findet sich im Übrigenauch in
aufden Hochschulbereich.

Sfim_
Be2ug
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' Wer kann diese Bestimmung
anrufen?

Das Bundesgericht hat sich bisher auf
den Standpunkt gestellt, einzelne Bürgerin‑
nen oder Bürger könnten sich nicht aufdie‑
seBestimmung des UNO-Pakts I berufen;
sie sei nicht direkt anwendbar.DerPaktent‑
halte lediglich «programmatische» Bestim‑
mungen.Diese richteten sich andie Regie‑
rungen und die Parlamente von Bund und
Kantonen. Um direkt und zugunsten von
Individuenangewandt zuwerden,mangle es
Artikel 13Absatz 2 Buchstabe b des Paktes
der genügenden Bestimmbarkeit. Dass sich
die Regierungen und Parlamente von Bund
und Kantonen um diese Richtlinien bisher
foutiert haben, ja sie überhaupt nicht zur
Kenntnis nehmen und schon gar nicht dis‑
kutieren‐ geschweige denn,als derenAdres‑
saten, sie beachten! - wollten, das hat das
Bundesgericht nicht gekümmert.

Diese Auffassung des Bundesgerichtes
ist allerdings in derwissenschaftlichen Lite‑
ratur schwer unter Beschuss gekommen. In
Karte 385 der Schweizerischen ]uristischen
Kartothekzitieren Prof.Thomas Cottier und
Dr. Serge Pannatier, die beide an der Uni‑
versität Bern lehren,mit klarer Absicht den
ehemaligen Richter am Europäischen Ge‑
richtshof in Luxemburg, Pierre Pescatore:
«(L)orsqu’un juge pose la question de l’ap‑
plicabilité directe, c’est qu’il aune idée der‑
riére la töte,généralement cclle qu’il n’est pas
prétal’appliquer l’accordetqu’il cherche des
motifs de nepas le faire.»

' Kritik aus der Universität Bern

Esist im Übrigendas Verdienst der eben‑
falls ander BernerUniversität tätigenVölker‑
rechtler Prof.Walter Kälin undJörg Künzli,
aufdie Fragwürdigkeitder Haltungdes Bun‑
desgerichts in dieser Angelegenheit hinge‑
wiesen zu haben. Künzli hat dies in einem
längeren Aufsatz mit dem Titel «Soziale
Menschenrechte: blosse Gesetzgebungsauf‑
träge oder individuelle Rechtsansprüche? (in:
Aktuelle Juristische Praxis 1996, S. 527 ff.)
getan; Kälinhatin der 2.Auflage des gemein‑
sam mit Giorgio Malinverni und Man‑
fred Nowak herausgegebenen Werks «Die
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Schweiz unddie UNO-Menschenrechtspak‑
te» (Basel 1997, S. 147 f.) zur Frage der
WiedereinfiihrungoderErhöhungvon Schul‑
geldern wörtlich ausgeführt: «Massnahmen,
welche sich v om bereits erreichten Stand
entfernen, verletzen als sog. «retrogressive
measures» das Recht aufBildung, falls nicht
in anderen Bereichen für eine sachgerechte
Kompensationgesorgtwird oder aus finanzi‑
ellenGründeneineGebührenerhöhungnicht
bloss wünschenswert, sondern unvermeidbar
ist. Ein Staat muss deshalb ‐ um nicht in
Widerspruch zu seinen Verpflichtungen aus
dem'Sozialpakt zu geraten ‐ auch in Zeiten,
in welchen Finanzprobleme bestehen, sehr
überzeugende Gründe für Gebührener‑
höhungen an staatlichen Hochschulen gel‑
tend machen können,wenn er nicht gleich‑
zeitig Studierende - 2.3. durch Stipen‑
dienanpassungen oder stärkere Subven‑
tionierungen von Dienstleistungen (Mensa
usw.) ‐ anderswie besser stellt. Die Frage,ob
solche Massnahmen unter Berücksichtigung
des Paktes 1überhaupt durchgeführt werden
könnenundobwirksame flankierendeMass‑
nahmen getroffen wurden, erweist sich aber
unseres Erachtens als justiziabel, d.h. genü‑
gendbestimmt,um auchvom Bundesgericht
im Verfahrender staatsrechtlichenBeschwer‑
degeprüft zu werden.»

Prof. Kälin und seine Mitautoren haben
einWeiteres geleistet: Sie haben im erwähn‑
ten Buch die bisher lediglich in englischer
und französischer Sprache vorhandenen
«Allgemeinen Bemerkungen» («General‑
kommentar») des UN-Komitees zur Ausle‑
gungdesUNO-PaktsI in deutscher Sprache
greifbar gemacht (a.a.0., S.295-340).Auch
das AktionskomiteegegenMittelschulgelder
hat bedeutende wissenschaftliche Arbeiten
zu dieser Problematik aus dem Englischen
ins Deutsche übersetzt und publiziert.
Durch dieses Wegräumen der Sprachbarri‑
kade vor der massgebenden Doktrin ist es
dem Bundesgericht wesentlich erschwert
worden, ohne jede Rücksicht auf die mass‑
gebende Praxis des zuständigen UN-Komi‑
tees undden aktuellen Stand der internatio‑
nalenwissenschaftlichen Diskussionsimpli‑
fizierend cine mittlerweile nicht mehr
haltbare Auffassung des Bundesrates zur
Grundlage einer Entscheidung in solchen
Fragenzu machen.



. Intervention seitens der UNO

Im Vorfeld der Entscheidungen um die
Schulgeldfrage im Zürcher Kantonsrat hat
das Aktionskomitee gegenMittelschulgelder
dieAufsichtsbehörde derUNO,welche über
die Einhaltungdes UNO-Pakts I zuwachen
hat, eingeschaltet. Eshandelt sich dabei um
das UN-Komitee für wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte in Genf. Dieses hat
von der unerfreulichen Tendenz einiger
schweizerischer Kantone in seiner Sitzung
vom November/Dezember 1996 Kenntnis
genommen und seinen Präsidenten beauf‑
tragt, gegenüber der Schweiz vorstellig zu
werden.

DerPräsident des Komitees, der in Flo‑
renz lehrende Prof. Philip Alston‚ hat in
einem ausführlichen Schreiben v om 21.
Februar 1997 an die schweizerische Regie‑
rung die bisherige Rechtsauffassung des
Bundesgerichtes (undjene des Bundesrates)
ebenfalls ausdrücklich in Frage gestellt und
unmissverständlich erklärt, diese enthielten
die Gefahr, den Pakt zu verletzen.

Zur Frage der Wiedereinführung von
Mittelschulgeldern in Zürich führte Prof.
Alston wörtlich aus: «Das Komitee ist ganz
besonders übervorsätzliche rückwärtsschrei‑
rende Massnahmen besorgt, welche den
Genuss der im Pakt enthaltenen wirtschaft‑
lichen, sozialen und kulturellen Rechte
berühren. In seinem Generalkommentar
Nr. 3 (1990) hat esin dieser Hinsicht fest‑
gestellt, dass eine solche Massnahme «die
allersorgfältigste Überlegung erfordert und
esnotwendig macht, diese im Hinblick auf
die Gesamtheit der im Pakt gewährleisteten
Rechte und im Zusammenhang mit dem
vollen GebrauchdesMaximumsder erreich‑
barenRessourcen»zurechtfertigen(Abs.9).
Die Erwägungen der Bildungspolitik, wel‑
che hinterderWiedereinführungvon Schul‑
geldern im Kanton Zürich stehen, erschei‑
nen jedenfalls aufden ersten Blick als nicht
in Übereinstimmungmit derAuffassungdes
Komitees in dieser Hinsicht zu stehen.»

Dieser letzte Satz bezog sich insbeson‑
dere darauf, dass die Zürcher Regierung
mittels Schulgeldern die Zahl der Mittel‑
schüler reduzierenwollte.Geradezur Steue‑
rung der Schülerzahlen dürfen auf keinen
Fallfinanzielle Hürdenaufgerichtetwerden;
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soll die Zahl der Mittelschüler « g e s t e q u
werden,darfdies nur überqualitative Selek‑
tion erfolgen.

' DeutlicheWorte

Das sind deutlicheWorte, und sie Sind_
wenn man die diplomatischen Gepflogen‑
heiten im internationalen Verkehr in
Betracht zieht ‐ als überaus klar zubeleich‑
nen.Wohl nur sehr selten hat sich bi3her ein
amUNO-Pakt I beteiligter zivilisierter und
wohlhabender Vertragsstaat eine demassen
deftige Rüge eingehandelt - Will man Vom
afrikanischen Armenhaus Zaire absehen, in
welchem sich diese Frage früher einmal
(bezüglich des Primarschulunterrichts!
stellt hat. )ge_

. Was können Lehrkräfte
unternehmen?

DerKampfgegendieWiedereinfijhmn
von Mittelschulgeldern ist des SChWeiss<i
aller Edlenwert, geht esdabei doch darum
obweiterhin alle jungen Menschen in unse‐,
rem Lande die Möglichkeit haben SOllen
sich eine höhere Bildung zu verschafl‐en,
Deshalbgilt esauch zuüberlegen,in Welche:‑
Weise Lehrkräfte anMaturitätsschulen Sich
amKampfgegendie EinschränkungderBil‑
dungsmöglichkeiten insbesondere von Per‑
sonen, die aus weniger bemitteltenFamilien
stammen, beteiligen können.

Die meiner Auffassung nach besteWei‑
se, als Lehrkraft in dieser Hinsicht tä
werden, besteht imVermitteln der Kenntni
des UNO‐Menschenrechtspakts überWir;
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte im
Rahmen des jeweiligen dazu geeignete
Fachs. Das kann vorzugsweise in eine;
Fach, in welchem Staatskunde Zum Stofl‘
gehört, erfolgen; aber auch Geschichte,

1
i
\

|

t i gzu

Logik, Deutsch, Französisch oder EnEl-i5ch
eignen sich dazu. In den FremdsPrachen_
fächern können die Texte inden Offiziell . .
Paktsprachen gelesen werden ‐ dabei km;?
man sich vorerst auf Artikel 13, als ‘
RechtaufBildung,beschränken.EinerT3 *"«_i}
analyse kann die politische Wirkli ' ‘
BestrebungenaufEinführungvon schU-Ig=l_- .-‘j
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Schul-ProjektreisenH o l l a n d

Von März bis November macht das
Motorpassagierschiff Elodie

fünf- und siebenfögi 9 Fahrten ob Amsterdam
Kanäle der N ieder lande,

mit Gruppen bis 26 Personen.
- Exkursionen -

- Studienreisen -
- Radfahrten -

- Leben an Bord -
- Mitarbeiten oder ‑

- Komplette Betreuung ‑
Wir schicken Ihnen

durch die Flüsse un

Telefonnummer in Holland:
0031-654.357.110 / 0031-652.903.346
Postfach 1097 - 1000 BBAmsterdam

em gnsere Information
oder besuchen ie wahrend unseres

Besuches In der Schweiz.

dern gegenübergestellt werden. EinHinweis
auf handelnde Parteien und Personen und
die Frage, wie sich die Betroffenen, also
Eltern,Schülerinnen und Schüler sowie Stu‑
dierende, direkt oder indirekt zur Wehr se t ‑

zen können,kann dann ergänzend erfolgen.
Die Demokratie als Staatsform der unmit‑
telbaren Mitwirkung kann daran exemplifi‑
ziert werden.Die aufgewecktenjungen Leu‑
tewerden nach solchem Unterricht,sofern er
auf die konkreten Ereignisse der jüngsten
Bildungsgeschichteunseres Landeshinweist,
bald einmal entdecken, dass sie besser als
aktiv Handelnde denn als passiv Leidende
durch Leben kommen, getreu dem Motto:
Wer nicht politisiert, mit dem wird politi‑
siert. Zu vermitteln gilt essowohl die Werte
der Vertragstreue in den internationalen
Beziehungen,des demokratischen Einsatzes
der Wissenden zugunsten des Ganzen, des
Argwohns gegenüber politischen Exponen‑
ten im Sinne des Schöpfers der amerikani‑

schen Bundesverfassung Thomas _]effersons
(«Nicht Vertrauen, Argwohn ist die Grund‑
lage der Demokratie») und des Vertrauens in
die jedem Bürger und jeder Bürgerin eigene
politische Gestaltungskraft (Schiller: «Ver‑
bunden werden auch die Schwachen mäch‑
tig».)

Lehrkräfte an Mittelschulen, welche in
dieser Weise den aktuellen Bezug in ihren
Unterricht einbeziehen möchten, können
sich an das Aktionskomitee gegen Mittel‑
schulgelder, Postfach 10, 8127 Forch, wen‑
den; das Komitee ist in der Lage, Grund‑
lagenmaterial zur Verfügung zu stellen.

Einer dergestalt politisch aktivierten
Jugend gegenüber ‐ die heute mit 18Jahren
stimmen und wählen kann! ‐ werden sich
Politiker aller Couleur besser in Acht neh‑
men, w e n n sie dazu ansetzen, aus purer
finanzpolitischer BeliebigkeitVölkerrecht zu
verletzen.

SELBSTKIEBEFOLIEN
FIIR DAUERIIAF'I'EN

PELlICIILES ADII

PROTECTION
HAWE

Hugentobler AG
Mezenerweg 9. Postfach. 3000 Bern 22

Telefon 031 335 77 77. Telefax 031 335 77 78



Thomas Peter Zur Abschaffung der Untergymnasien
im Kanton Luzern

Vor kurzem bekundete die Luzerner Regierungsrätin Brigitte Mürner die Absicht der LuZer‑
ner Regierung, die Untergymnasien bis zum Jahre 2009 abzuschaffen. NachAbsicht de r
Regierung sollen die bestehenden Untergymnasien (UG) in die Sekundarschulen eingeglie‑
dert werden. Die Langzeitgymnasien (LZG) würden zugunsten der Kumeitgymnasien (KZG)
aufgegeben werden.

La conseill‘ere d'Etat Brigitte Mürner a récemment fait ( o n n a i t r e l'intention du gouVerne_
ment lucemois de suppr'umer les progymnases d'iti 2009. Selon le gouvernement‚ \es p ‚ ° _
gymnases existants seront intégrés dans les écoles secondaires. Quant aux gymnases de
Ionguedurée. ils seront remplacés par des gymnases de tourte durée.

\

Der Kurzbericht des Regionaljournals
Innerschweiz vom Donnerstag, dem
1.Juli 1998, und die Artikel in der Neuen
LuzernerZeitungvom darauffolgendenFrei‑
tag werden unter der Luzerner Mittelschul‑
lehrerschaft einiges Kopfschütteln und eine
nicht geringe Verärgerung ausgelöst haben.
Taktisch geschickt kurzvor den langenSom‑
merferien angekündigt, in der auch gewerk‑
schaftliche Aktivitäten eher ruhen, schlugen
sie dennochwie eine Bombe ein. Verwunde‑
rung, mehr Verärgerung und noch mehr
Kopfschütteln ‐ und zwar diesmal nicht nur
unter der Mittelschullehrerschaft, sondern
auch in politischen Kreisen‐ magdas Verbot
der Pressekonferenz der Luzerner Gym‑
nasialrektoren durch Erziehungsdirektorin
BrigitteMürner bewirkt haben. Dieses Ver‑
bot,beidemsich die luzernischeErziehungs‑
direktorin auf das Personalgesetz und die
Informationsrichtlinien des Regierungsrates
berief, waren sogar der Neuen Zürcher Zei‑
tung vom Samstag/Sonntag,dem 11./12.]u1i
1998,und der Ausgabe des Tages-Anzeigers
vom gleichen Tag einen Artikel wert. Die
Luzerner Gymnasialrektoren wollten sich
anlässlich dieser Medienorientierung mit
einem «7-Punkte-Manifest für eine viel‑
gestaltige Luzerner Bildungslandschaft und
gegen den Abbau amGymnasium» präsen‑
tieren.

Esist nicht das erste Mal,dass die Frage
nach dem Sinn des Untergymnasiums auf‑
geworfenwird.Aber in einer Zeit, in der die
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Mittelschullehrkräfte sehr stark m i t V e r ‑
schiedensten Reformenüberlastet Sind,Wine
essinnvoll gewesen, diese Diskussion nicht
nochmals durch politische Statements anzu‑
heizen. Ausserdem wäre eine sorgfältigere
Argumentation angezeigt, als sie die Luzer‑
ner Regierung jetzt anführt. Frau Mühle:
bringt regional- und bildungspolitische
Gründe ins Spiel, die die Luzerner Regie‑
rung bewogen haben, das Kurzzeitgy‚nna_
sium nnzuvisieren. Es ist bedauerlich Und
unverständlich,dass sich der Kanton141%
bei seiner Regionalpolitik nur aufsein Kan‑
tonsgebiet beschränkt und vernacl11äsSigt

,
umlie‑genden Kantoneausübt. Esgibt eine Region

Innerschweiz und regionalpolitisch si“flVoll
wäre es, die Frage des UGS gemeinsarn m i t
den Erziehungsdirektoren, mit den Cym‑
nasialrektoren und der betrofi'enen Mittel‑
schullehrerschaft der umliegc
zudiskutieren.Wünschenswe
die Leute, die von solchen Ändemnge
betroffenwerden,dieSchulpraktikernämlicl‐Il
in den Prozess miteinbezogenWürden_ Unci
die Forderungvon ProfessorJürgenOelka
geäussert in einem Interview in der ’
LuzernerZeitungvom Samstag,

dass er eine Signalwirkung auf die

nden Kant°ne
rt “”es'wenn

Neuen
de'“ 11‐Juli1998, dass ein Systemwechscl wissens°ha&

lich begleitet werden sollte, umallenfalls
rückgängiggemacht zuwerden, scheint d
Schreibcndenmehr als nur logisch. em
«Mit der Schaffung von Berufsmal

und Fachhochschulen steigen die Anf°ré;l
et



rungen hinsichtlich Begabtenförderung an
der Sekundarschule markant, weshalb die
Vorbereitung aufdie weiterführenden Schu‑
len auf der Sekundarstufe II grundsätzlich
an den Volksschulen erfolgen, der Weg zur
Matura auf einen Weg (KZG) beschränkt
werden sollen. Die Sekundarschule soll für
die Anforderungen der weiterführenden
Maturitätsschulen‐ gymnasialeMaturaund
Berufsmatura ‐ ausgebaut werden.» So die
Ergänzungsbotschaftdes Regierungsrates an
den Grossen Rat über die Gymnasialkon‑
zeption im Kanton Luzern.

Das ist enttäuschendwenig in bildungs‑
politischer Hinsicht. Der Unterbau des
Gymnasiums als Königsweg zur univer‑
sitären Ausbildung würde damit einem po‑
litischen Schachspiel geopfert, t r o t z dem
Postulatder Begabtenförderung,welches das
6/6-Modell (sechs Jahre Primarschule und
sechs Jahre Kantonsschule) fi'ir diesen Weg
als am günstigen bezeichnet und t r o t z der
seit kurzemangelaufenenDiskussionumdie
Begabtenförderung. Die wissenschaftliche
Grundausbildung anden Gymnasien käme
damitzukurz.Widersprüchlich ist auchhier
generell die gesellschaftliche Forderung, die
mehrundmehr Leistungauchvon dengym‑
nasialen Schulen verlangt und ihnen mehr
und mehr Aufgaben zuschiebt, gleichzeitig
aber diesen Schultyp verkürzen will. Da‑
durch entsteht die Diskrepanz zwischen
Machbarkeit und tatsächlichem Leistungs‑
vermögen dieser Schulen.

Die Konsequenz dieser regierungsrätli‑
chen Empfehlungwäre die Zerstörungeiner
Bildungsinstitution,die bis dato gut fimktio‑
niert hat. Die Klassen der Luzerner Unter‑
gymnasien würden aufdie Sekundarschulen
im Kanton Luzern verteilt. An diesen Se‑
kundarschulen werden verschiedene Ober‑
stufenmodelle erprobt. Das belastet einer‑
seits die Lehrerschaft andiesen Schulen, die
viel zusätzliche Zeit für solche Reformver‑
suche aufbringen müssen. Und andererseits
müsste diese Lehrerschaft auf ihre neue Kli‑
entel, die potentiellen Untergymnasialschü‑
lerinnen und -schüler, vorbereitet werden.
IhrBerufsprofilwürde sich markant ändern.
Investitionen in eine intensivierte Lehrer‑
fortbildung sindgegeben.
In integrierten oder kooperativen Ober‑

stufen steigt der Raumbedarf, steigt der
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Zeitbedarf und steigt der Organisationsbe‑
darf.Dashatunter anderemfinanzielle Kon‑
sequenzen, die eventuell die regierungsrät‑
liche Rechnung aus dern Lot bringt. Bei
Reformversuchen dieser Art wird immer
auch hervorgehoben, dass die Schüler oder
die Schülerinnen sozial besser integriert
sind. Bedenken muss man dabei, dass die
Auflösungv o n Klassenverbändenin Niveau‑
kurse, wie sie an solchen Oberstufen ange‑
boten werden müssten, der sozialen Desin‑
tegration Vorschub leisten. An einem UG
bleiben die Schülerinnen und Schüler im
Klassenverband.

Und wohl nicht jede Gemeinde kann
auf der Sekundarstufe Gleiches leisten, und
dies aus verschiedenen Gründen. Einzelne
Gemeinden verfügen über Standortvorteile,
die andere nicht haben. Das Postulat der
Chancengleichheit verkehrt sich dannzumal
schnell ins Gegenteil. Realistischerwäre der
Begriffder Chancengerechtigkeit.Undman
muss hier festhalten, dass Chancengerech‑
tigkeit eben nicht nur über die Schule zu
erreichen ist. Da nützen alle bildungspoliti‑
schen Diskussionen wenig. Die Förderung
der Schwachen muss ebenso Ziel in der Bil‑
dung seinwie die Förderungder Starken.

Die Aufschiebung des Selektionsent‑
scheides für einige auf später ist durchaus
begrüssenswert. Es gibt Schülerinnen und
Schüler, die sich aus persönlichen Motiven
erst nach Ablauf der Sekundarschulzeit für
den Besuch des Gymnasiums entscheiden.
Da ist esvon Vorteil, dass esKurzzeitgym‑
nasien gibt. Ein Grossteil der angehenden
Schülerschaft eines Langzeitgymnasiums
trifft den Entscheid, in die Mittelschule
überzutreten,nacheingehendenGesprächen
mit Eltern und Lehrerschaft bewusst. Ihre
schulischen Leistungen prädestiniert sie für
diesen Schritt und man kann von ihr mehr
Leistung erwarten. Für diese Schülerinnen
und Schüler bedeutet das Gymnasium eine
neueHerausforderung,eine andere Formder
sozialen Integration und ein geschütztes
Lernklima,in dem sie nichtals Streberinnen
und Streber abgetanwerden.

Unterrichtsformen wie Individualisie‑
ren, Werkstattunterricht, Projektunterricht,
Arbeiten nachWochenplanoder fächerüber‑
greifendes Lernen etwa sind nicht nur auf
integrierte oder kooperative Oberstufen



beschränkt. Das Gymnasium stellt sich sol‑
chen neuen Lernformen genauso gern.Man
darf aber nicht aus dem Blickwinkel verlie‑
ren, dass solche Begriffe sehr oft als magi‑
sche Zauberworte aus dem Ärmel geschüt‑
telt werden, um der Institution Schule neue
Impulsezu verleihen. Häufigstiehlt sich der
Schüler aus der Verantwortung,wenn ersol‑
chen Lernformen ausgesetzt ist. Und auch
die viel beschworenen Sozialkompetenzen
können amGymnasium genauso gut geför‑
dert werden wie an anderen Schulen. Sind
die Grundsteine für die Sozialkompetenzen
allerdings nicht schon vorher gelegt worden,
ist esauch für die Schule ‐ gleich welche ‑
schwierig, das Versäumte nachzuholen.

DasUntergymnasiumist in der aktuellen
bildungspolitischen Diskussion um Begab‑
tenförderung ein sehr gutes und profiliertes
Instrument, um eine schulische Elite am
Ende der sechsten Primarklasse abzuholen
und sie aufihremWegzur Unizubegleiten.
Gefördert werden dabei die Technik des
Wissenserwerbs und der Wissenserneue‑
rung. Gearbeitet wird mit Konzentration,
mit Vertiefung in einWissensgebiet,welche
eine nivellierte Oberstufe nicht anbieten
kann. Man geht den Problemen auf den
Grund, m a n nimmt sich die nötige Musse,
um der HektikdesAlltags entgegentreten zu
können und um auf sicheren Grundlagen
Argumente zu bilden. Intensiver gefördert
als in integrierten oder kooperativen Ober‑
stufen werden das selbständige Denkenund
Handeln, der Umgang mit Wissen und
Können,das nötigeVerantwortungsbewusst‑
sein, das damit einhergeht.Wir grenzen uns
abgegen eine Freizeitindustrie,die dauernd
vom spielerischen Lernen spricht. Grund‑
sätzlich ist Lernen harte Arbeit.

Es kann nicht sein, dass Schülerinnen
und Schüler,die gerne in ein Untergymnasi‑
um eintreten möchten,aufden privatenWeg
verwiesen werden. Das wäre ein echter
Widerspruch zur Chancengerechtigkeit und
würde unseren demokratischen Gepflogen‑
heiten widersprechen. Wenn schliesslich
Angebot und Nachfrage das Schulgeld
bestimmen, dann entscheiden grosse und
kleine Einkommen über den schulischen
Werdegang von Kindern undJugendlichen.
Unddiese amerikanische Variante der Priva‑
tisierungvon (Unter-)Gymnasienkannallen
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Ernstes nicht unser Ziel sein, zeigt sie doch
verheerende Resultate.

Erstaunlich ist esauch, dass nach all den
Diskussionen um die Integrierte Oberstufe
in den Vereinigten Staaten, in England, in
Deutschlandund in Schweden etwa, nach all
den wenig ermutigenden Entwicklungen in
diesen Ländern,wir uns immernoch mi tdie‑
ser Frage herumschlagen und nicht andere
wirkliche Reformenin dieTat umsetzen_ Der
Schreibende hat selber in England an einer
«Comprehensive School» und in den Verei‑
nigtenStaatenaneiner «HighSchool»Unter‑
richtet.Wenn ichalso in Bezugaufdie Ober‑
stufenmodelle von einer Nivellierung nach
unten spreche, habe ich diesen Erfahrungs_
horizont im Hinterkopf.Esist tatsächlich so
dass die Schülerschaft bis auf wenige Ans‐’
nahmendenWeg des geringstenWiderstan_
des geht. Undviele Lehrpersonen haben m i :
während meiner Austauschjahre bestätigt
wie sehr sie die Schweiz umihr Bildung;
system bewundern.Wie lange noch?

Die geplante Abschaffung der Unter‑
gymnasien bedeutet zudem einen gro$ser;
Stellenabbau.Diesendarfman nicht einfach
sohinnehmen. Sozialverträgliche Massnah‑
men, um diesen Stellenabbau abzufedern
wie sich die Luzerner Regierungausdrückt,
scheinen in diesem Zusammenhang eine;
euphemistische Umschreibung der K0nse‑
quenzen, die sich daraus ergeben können _
und nicht zuletzt auch finanzielle.

Die Zensur von PressekonferenZen
wenn esum die Sache des Gymnasiums,
geht, scheint mir nicht das geeignete Mittel
um das nötige Vertrauen in die Regierun ’
und insbesondere indie Eniehunggdirektcf
rin zuerhalten und eine Gesprächsgmndla_
ge zu schaffen, auf der die Frage nach dem
Untergymnasium im Kanton Luzern Objek.
tiv angegangen werden kann. Wie hat es
sinngemäss ein Luzerner Politiker am Radio
ausgedrückt: «Wenn man sich seiner Sache
nicht ganz sicher ist, verhängt man dem
politischen Gegner einen Maulkorb.» Hof‑
fen wir, dass es der Grosse Rat in Luze
ebenfalls sosieht und sich weiterhin fi‘u- dm
Untergymnasium und fiir eine filndieris
gymnasiale Bildungstark macht. Der K e
ton Luzern hätte damit etwas,wov an‑On and

. . . ‚_ €‑re v1ellercht wrcder traumcn.
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Semesterbeginn: März undOktober
Auskunft erteilt das Sekretariat der Dolmetscherschule Zürich, Thurgauerstr. 56, 8050 Zürich, Tel. 01-301 48 68

. Manifest gegen den Bildungs‑
abbau am Gymnasium:
eine Erklärung der Luzerner
Gymnasialrektoren

Die Rektoren aller kantonalen Gymnaxien
wehrten sid) gegen den Systemwecb:el‚ d.h. die
Abscbafi”ung des Langzeitgymnasiums. A l ; sie
am 10. ju l i ibr Papier der Presse vorstellen
wallten, untersagte ihnendieErziehungsdirek‑
torin, BrigitteMürner-Gilli, dieMedienarien‑
tierung. FrauMürnerbegründete ibreHaltung
laut l/VillisauerBotevom 11.]u1iwiefolgt: «rch
mußte eingreifén! Bei witbtz'gen politischen
Entxcbeiden liegt die Infizrmationspflicbt beim
Regierungsrat oder den Dej>artementsleiturz‑
gen.»

M i t ihrem Entscheid gewichtete Frau
Mürnerdie Loyalitätspflicht höherals die in
der Verfassung festgeschriebene Meinungs‑
äusserungsfreiheit. In der Nummer des
Gymnasium Helveticum 1989/2 untersuchte
der heutige Bundesrichter Niccolö Raselli
die Frage der Meinungsäusserungsfreiheit
von Beamten. «Äusserungen politischer
Ansichten, die von denjenigen anderer, in
der staatlichen Hierarchie höher stehender
Repräsentanten abweichen, können keine
Loyalitätsverletzungsein.Fraglichkannein‑
zig sein,wieweit sich in gewissen umstritte‑
nen Grenzgebieten zwischen individuellem
Freiheitsansprucheinerseits undArbeitgeber‑
interessen andererseits die Meinungsäusse‑
rungsfreiheit selber wiederum als Schranke

Dolmetscherschule Zürich
Staatlich anerkannte Höhere Fachschule. Fachhochschule im Aufbau.

ggf ; Schlüsselqualifikationen Berufsausbildung
Mit Sprache - und Sprachen ‑
professionell umgehen Alternative zum Hochschul- sene Berufslehre und gute Sprach‑
lnterkulturelle Kommunikation - studium kenntnisse
schriftlich und mündlich Prüfungen unter Aufsicht der Wir bieten: eine optimale Vorbe‑

Erziehungsdirektion
Diplome mit staatlicher
Anerkennung
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Nach Matura/Handelsdiplom als Sie bringen mit: eine abgeschlos‑

der Loyalität darstellt. Dabei kann nicht
zweifelhaft sein, dass der Arbeitnehmer im
öffentlichen Dienst unabhängig von den
jeweiligen InteressendesArbeitgebers ander
allgemeinenDiskussionumgesellschaftspo‑
litische Fragen teilnehmen kann.» (Seite 73)

Gestütztaufdiese Interpretationkamdas
GymnasiumHelveticumzum Schluss, dass es
sich zumindest umeine juristische Grauzo‑
nehandle; den Mitgliedern des VSG seien
deshalb die siebenThesen vorgelegt, wie sie
am 11.]u]i im Willisauer Boten abgedruckt
wurden:

1. Der Schlüssel für diewirtschaftliche, kul‑
turelle und gesellschaftliche Zukunft der
Schweiz und des Kantons Luzern im inter‑
nationalen und nationalen Kontext ist ein
hervorragendes Bildungssystem.

2. Alle Zentralschweizer Kantone (mit der
Ausnahme von Schwyz) haben ein sechs‑
jähriges Gymnasium. Für Unternehmen
und Private sind gute Schulen ein wesent‑
licher FaktorbeiderWahl von Firmen‐ und
Wohnsitz.

3. DieAbschaffungdes sechsjährigenGym‑
nasiums fiihrt zu einer Nivellierung der
Ausbildung. Zentrales Element eines her‑
vorragenden Bildungssystems ist die bega‑
bungsgerechte und effiziente Förderung
aller Schülerinnen und Schüler. Dies setzt
ein vielfältiges und differenziertes Angebot

Weiterbildung

reitung auf die DOZ-Aufnahme‑
prüfung mit unserem einjährigen
Vorkurs



voraus, das sowohl stärkeren als auch
schwächeren Schülerinnen und Schülern
gerecht wird.

4. Die LuzernerGymnasienhaben im Zuge
der Verkürzung des Gymnasiums auf sechs
Jahre in den letzten Jahren eine Vielzahl
von Reformen durchgeführt. M i t der Ab‑
schaffung des sechsjährigen Gymnasiums
wären viele Reformen und Verbesserungen
umsonst.

5. Begabte Kinder und Jugendliche sollen
bereits nach der Primarschule ein Gymna‑
sium besuchen können, unabhängig von
Wohnort, sozialer Schicht,Einkommenund
Vermögen der Eltern. Nach der Abschaf‑
fung des sechsjährigen Gymnasiums ist dies
nu r noch anPrivatschulenmöglich!

6. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass in
homogenen Lemgruppen im Durchschnitt

SCHULE}
„L

DL;

Weil wir einen guten Schulsack mitbringen, machen wir
mit unserenModulbauten immer wieder Schule.
Unser Schulkonzept hat sich in vielen Gemeinden bewähn. Der hohe
Qualitätsstandard sorgt für ein gutes Schulklima und das günstige Preis‑
Leistungs-Verhäitnis für ein tiefes Budget. Egne‐Schulen realisieren wir
als Neubau oder Provisorium, und für die Finanzierung ist Kauf, Miete
oder Leasing möglich. Wir planen und realisieren seit über 50 Jahren
vorfabrizierte Modulbauten mit dem ökologischen Basiswerkstofl Holz.
Vorfabrikation bedeutet Trockenbauweise und kurze Montagezeiten.
Zusammen mit dem hohen Fertigungsgrad und den erheblichen
Zeitersparnissen ergeben sich unvergleichliche Vorteile.
Diese Modulbauweise liegt nicht nur im Trend, sondern ist zukunfts‑
weisend. FragenSie uns ‐ wir haben nicht nur Erfahrung imSchulwesen.

m o d u l t o c h n o l o g l o

ErneAGHolzbau,Werksttasse 3, 5080 Laufenburg
Telefon 062/8698181, Fax062/8698100,E-Mail: info@erne.net
Entwicklungund Produktionvon Schulen, Kindergärten, Büros,Banken, Kliniken,
Ahersheimen, Hotels, Sanitär- undWohneinheiten undanderenModulbauten.
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bessere Leistungen erbracht werden als in
heterogenen. Erfahrungenmit der Gesamt‑
schule in Deutschland zeigen, dass Integra.
tionsmodelle auf der Sekundarstufe die in
sie gesteckten Erwartungen nicht erfiillen
und zu einem deutlichen ChmlitätSVerlua
der Ausbildung führen.

7. Bildung ist ein System, in dem die
Elemente Primarschule, Mittelschule und
Hochschule zusammenspielen müssen. Für
die Hochschulförderungdarf nicht die M i t ‑
telschule ausgedünntwerden. EineCfnStha_f_
te Hochschulförderung setzt die Parallele
Förderungder Mittelschulemit einem inte‑
gralen Gymnasium voraus.

' Die Luzerner Gymnasialrektoren
setzen sich mit Überzeugung e i n ;

. für sechsjährige Gymnasien in allen
Regionendes Kantons für alle begabten
gymnasialfähigen und ‐willigen SChüle‐’
rinnen und Schüler;

0 für vierjährige Kurzzeitgymnasien fi i r
alle begabten Sekundarschülerinnen Und
-schüler;

. für die Schaffung optimaler Beding\m_
gen an der Sekundarschule für einen
erfolgreichen Übertritt anein Kum2eic‑
gymnasium und anandere weiterführen_
deSchulen;

0 für die freie Wahl der Eltern zwi3chen
Langzeit- und Kurzzeitgymnasium ‑
nach Begabung und Entwicklungssn’injä
ihrer Kinder;

0 für eine qualitativ hochwertige Bild
für alle Schülerinnen und Schüler
allen Stufen.

“ n g
a u f

RudolfAmrez'n,RektorKantonxscbuleSur‑
see; Carl Bossard, Direktor Kanton::ebule
Luzern;Ham-Ruda_lfßurri, RektorKant0m_
schuleReunbübl;HeinrichFelder,RektorKan‑
tonmbule Scbüpfbeim; Urs Frey, RektorKan‑
tamc/mleHocbdaq/fHansHirstbi,Rektor05m
gymnasiumKantonsschuleLu28m;]ongHu6"
Rektor Untergymnaxium Kantonsschule Lul
zer r t ; Hugo _]äggi, Prareklar Kantonsscbu1‘
Beromümter;]osngurmann‚ RektorKant°m_
scbu/e Willisau.

Verena E. Müller
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Maurice Cosandey La chimére du bac européen

L'Union des Physiciens de France a récemment pris l'initiative de réunir des délégué5 de
divers pays d'Europe pour comparer les épreuves de fin d'études secondaires d'un pays ä
l’autre. Deux réunions on t déjä eu Iieu en octobre 1997 €!Metz et en avril 1998 ä Pari5_

Delegierte aus verschiedenen europäischen Ländern trafen sich kürzlich auf Einladung der
französischen Physikerorganisation, um die Abschlussprüfungen untereinander zu ver‑
gleichen.

Les pays représentés étaient 1'Allemagne,
la France, 1’Italie, la Grande-Bretagne, les
pays du Benelux, la Suéde et la Suisse. La
premiére difficulté est apparue auniveau de
la langue employe'e pour les débats, les orga‑
nisateurs ayant imposé le francais comme
moyen de communication. Certains inter‑
venants maniaient cette langue avec quelque
peinc. Mais il s'est ensuite rapidement avéré
difficile d'intercomparer la situation dans les
différents pays, taut les différences étaient
grandes d’un pays ä l’autre. Et il & fullu se
borner äétablir un simple catalogue des par‑
ticularite's locales‚ dans les huit grands
domaines suivants. Voilä ceque celn denne.

l Titre de I’examen

Le nom donné ä cct examen varic d'un
pays 51l'autre. II s’appelle Abitur enAllema‑
gne, baccalauréat en France et en Suisse r o ‑
mande,Matur nuLiechtenstein et en Suisse
alémanique, Maturität en Italie, VWO aux
Pays‐Bas, A-level enAnglererre, et examcn
de fin d’e'tudes secondaires enBelgique er au
Luxembourg,OÜcct cxamcn n’est rien d'au‑
tr<: qu'un examen defin d'annéc‚ comme il y
en z 51la fin dechaque année. En Suéde,c'est
un test non sélectif qui permet d'établir des
statistiqucs nationales.

' Accés ä I’Université

Cet examen denne le droit d'entrer ä
1'Universite', mais avec des limitations selon
les pays.EnAllemagne, l’accés aux études de
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médecine est limité par une organiSation
ccntrale qui sélcctionne les candidats accep‑
tés sur dossier. EnBelgique,il yaun exaan
dcmnth pour accédcr 51la faculté desciences_
Aux Pays-Bas les mcilleurs entrent directe‑
m e n t 51l'Univcrsité; pour 163 autres on Orga‑
nise en plus un numerus clausus sous f0rme
d'un timgc ausort, mais pour les seules ém_
des de médecinc. En Angleterre‚ Pexarnen
A-level n'est jamnis ni réussi ni rnté_ On
attribue des notes (A» B, C»D et E) 51Cha‑
que épreuve passée par lecnndidnt. Pour e n ‑
trer inOxford, il faut 3 A, par excmple, alors
que peut-étre 2 C et 1 D suffisent pour e n ‑
trer dans une universitc' dc province meins
réputée.

En France, il faut aussi signaler QUe si
l'accéS 511'Université est possible avec le bac

‚il faut encorc deux ans de préparation Slip
r ä I'Ex3men

d’cntréc dcs prestigieuscs Grundes ECOIe5
(Polytechnique, Fonts, Telecom, etc_) E

' “

plémcntzlire pour sc préscntc

Sunssc, 11film franch1r un .examen POUr en ‑
tamcr des etudes dc médccmc 51Zurich
ct Berne. ‚ Bäle

. Qui crée les épreuves?

L'examen dc fin d'études secondaires es t
engénéral formé d'éprcuvcs sélectionnées au
niveau national (France, Italie,Suede, Pays‑
Bas),ou régional (Länder d'Allemagne)_ En
Belgique, chaque professeur définit ses Pro ‑
pres épreuves. Aux Pays-Bas, le SYStéme es t
intermédiaire, une partie dcs épreuves est
élaborée au niveau de l’établissement_ En
Angleterrc, c'est plus compliqué: le Choix de
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Lehrerinformation 1998/3.Bundesfinanzen: '"h° ' f
w D f. . Warum die Bundesfinanzen 1

t _ abstürzten

. eg v..°m e I l l Wo die Bundesfinanzen heute 4
stehen

el “ m u h sa me rweg Warum die Bundesfinanzen
saniert werden müssen 4

. Sanierungsvorschläge 7
Ausblick 9Dr. Richard Schwertfeger

Bundeshausiournolist
3303 Jegenstorf

Johannes Breitschoh
Mag. Oec. HSG

]. Warum die Bundes‑
finanzen abstürzten
Einnahmen- und Ausgabenordnung
decken sich nicht
DieSchweizerische Eidgenossenschaft hat‑
te seit der Entstehung des Bundesstaates
immer Mühe mit ihren Finanzen. Einnah‑

das heisst an Kantone und Gemeinden.
an Dr i t te ‚ aber auch an andere Institu‑
tionen des Bundeswie die AHV oderdie
SBB... Die Folgen dieser Entwicklung...
sind die Verschiebung der Verantwort‑
lichkeiten. die Förderung der Illusion.
der Bund könne das Geld für die vielen
von ihm gefördertenWerke beim lieben
Got t holen. und die Gefahr der Über‑

Vorschläge zur Umsetzung
im Unterricht (Arbeitsblatt)

Handlungsspielraum verloren. Der
Bund kann schon heute Aufgaben nicht
mehr übernehmen. die nur er erfüllen
kannunddieernachallgemeinerAuffas‑
sung auch erfüllen müsste. Er wird so in
den Augen seiner Bürger immer un‑
glaubwürdiger.»

Kommentar: Als Ritschard seine Rede
hielt.hatte die Bundesschuldbei 17Pro‑men- und Ausgabenordnung decken sich

nicht, die Folge davon sind Defizite und
Verschuldung. Das Problem ist längst er‑
kannt, aber nicht gelöst und offenbar nie

forderung. weil die Dinge zu weit weg
sind vom Bürger undweil ein bedarfsge‑
rechter Einsatz der Mittel nich! immer

zent des schweizerischen Brutloinland‑
produkts (einFrankenBundesschuldauf
sechs Franken jährliche Wirtschaftslei‑

voll lösbar.

Bundesrat Willi Ritschard (1980‐1983
Vorsteher des Eidgenössischen Finanz‑
departments) am 13. Oktober 1980 am
Schweizerischen Bankiertag in Zürich

«Der Bund hat keine klare Finanzord‑
nung, auf die man harmonisch Fortset‑
zungen aufbauen könnte und die auch
ein einfacher Bürger versteht.»

«Besonders kennzeichnend für die heu‑
tige Lagedes Bundeshaushalls ist die be‑
trächtliche Zunahme der sogenannten
Überweisungen an andere Haushalte.

gewährleistet ist.»
«Schuldenmachen ist für den Staat nicht
schwer. Es kommt selten vor. dass ein
Staat Pleite macht. Das überlässt er nor‑
malerweise seinen Bürgern. Aber Staa‑
ten machen Inflation. Sie machen aus
gutem Geld. das ihnen einmal vertrau‑
ensvoll übergebenworden ist.schlechtes
Geld. Geprellt werden letztlich die Spa‑
rer und die wirtschaftlich Schwachen.
Der Staat entschuldet sich auf dem
Buckel der Sparer und Rentner...»
«Die zunehmende Verschuldung hat
weitere politische Konsequenzen. die
sich langfristig sehr negativ auswirken
können. Jehöher die Zinsausgaben stei‑
gen. desto mehr geht den Behörden

stung) 1998 erreicht diese Verschul‑
dungsquote 27 Prozent (mehr als ein
Franken Staatsschuld auf vier Franken
jährliche Wirtschaftsleistung).

Frage: Das Problem wurde längst er‑
kannt.Warumwurde esin den letzten 15
Jahren nicht nur nicht gelöst, sondern
noch verschärft?

JUGENDUNDWIRTSCHAFT
JEUNESSE\ET ECONOMIE
GIOVENTU EDECONOMIA
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BeurteilenSie aufgrund der folgenden Dar‑
stellung, ob die Kritik von Willi Ritschard
auch für die geltende Bundesfinanzordnung
von 1995 zutrifft:

Die Einnahmenordnung

Die Einnahmen sind in einer ganzen Reihe
von Bestimmungen und Übergangsbestim‑
mungen der Bundesverfassung festgschrie‑
ben. Im wesentlichen sind dies:
Art. 18 Militärpflichtersatz
Art. 28, 29 Zollhoheit
Art. 32bis Alkoholmonopol
Art. 34 quater Tabaksteuer, Ertrag des

Spielbankenmonopols
(für AHV)

Art. 36 Gewinnablieferung von
Post und Swisscom

Art. 36 ter Mineralölsteuer
Art. 36 quater Schwerverkehrsabgabe
Art. 36 quinquies Autobahnvignette
Art. 38 Münzregal
Art. 41 bis Stempelabgaben. Ver‑

rechnungssteuer.
Sondersteuern zur
Abwehr von Besteue‑
rungsmassnahmen im
Ausland

Ar t . 41 ter Umsatzsteuer (Mehrwert‑
steuer), direkle Bundessteuer
(beide befristet bis Ende
2006), Sonderverbrauchs‑
steuern (Bier, Erdöl, Auto‑
mobile) (unbefristet)
Bundesanteil am Gewinn der
Nationalbank.Gebühren‑
erträge

Art. 42

Wichtigste Übergangsbestimmungen:
Art. 8 (Mehrwertsteuer).
Art. 21 (Schwerverkehrsabgabe).

Neue Steuern können nur durch Verfas‑
sungsänderung eingeführt werden (obliga‑
torisches Referendum, Volks‐ und Stände‑
mehr erforderlich).

Die beiden wichtigsten Einnahmequellen ‑
Mehrwertsteuer unddirekte Bundessteuer ‑
sind zeitlich befristet. Die Steuersätze sind
teils in der Verfassung festgeschrieben (obv
ligatorisches Referendum). teils in Geset‑
zen (fakultatives Referendum. nur Volks‑
mehr erforderlich). Die Einnahmenord‑
nung birgt die Gefahr lang anhaltender,
«struktureller» Haushaltdefizite. Auf der
Einnahmenseite besteht so gut wie keine

Flexibilität (Ausnahmen: zeitlich befristete
Zuschläge auf der direkten Bundessteuer
gemäss Konjunkturartikel,autonome Zoll‑
erhöhungen ‐ nur noch in seltenenSonder‑
fällen möglich).

Die Ausgabenordnung
Überdrei Viertel der Bundesausgaben Sind
durch Verfassung und Gesetze fixiert_ Bei
diesen «gebundenen Ausgaben» hat das
Parlament nur geringe Einwirkungsmö _
lichkeiten. Die Fixierung ist dauernd ungd
kann n u r durch Verfassungs- und Geset2es_
änderungen korrigiert werden. Die p o l i t i ‑
schen Hürden für diese Korrekturen Sind
hoch (alle KorrekturenberührenSonderin_
leressen).Dasselbegilt für Korrekturenvon
Ausgabenposten. die im Rahmen der Bud‑
gethoheit des Parlaments liegen (sog. freie
Ausgaben). Parlamentarier wollen Wieder_
gewählt werden. Sparmassnahmen, die
grössere Interessengruppen treffen, die an
die Offentlichkeit gelangen können u n d
referendumsfähigsind. finden in den Räte
eher selten Mehrheiten. vor allem vor eidn
genössischen Wahljahren (1999). _
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Neben der Bundesfinanzordnung besteht
nocheinegesamtschweizerischeFinanzord‑
nung (beruhend auf Art. 3 BV). Die Kan‑
tone (und Gemeinden) dürfen keine Steu‑
ern erheben, die verfassungsmässig dem
Bundvorbehalten sind.Aufgrundder «Sog‑
wirkungdes grösseren Haushalts»(d. h. des
Bundeshaushalts) ist eine starke Verfilzung
zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden
eingetreten, welche eine transparente Ein‑
nahmen- und Ausgabenordnung stark be‑
einträchtigt.
Wie reagieren Sie spontan angesichts der
Undurchschaubarkeit der Einnahmen- und
Ausgabenordnung des Bundes für den
Durchschnittsbürger? Lehnen Sie deshalb
Steuererhöhungen oder neue Steuern des
Bundes abund resignierenSie vor der Aus‑
gabenschwemme, in der Hoffnung, vom
grossen Bundeskuchen so am ehesten ein
kleines Stück zu ergattern? Ist esbei dieser
verbreiteten Grundhaltung möglich, eine
klareundverständliche Finanzpolitik zube‑
treiben und zu kommunizieren?
UrteilenSie selbst.

Das Ausgabenwachstum nach
Sachgebieten

Selbst in der gegenwärtigen Periode der
Nullteuerung steigen die Bundesausgaben
massiv an(um6,9Prozentvom Budget 1997
zum Budget 1998).
Die höchsten Ausgabensteigerungen wei‑
sen der Aufgabenbereich Verkehr (um 11,7
Prozent, wegen der einmaligen Zahlungs‑
spitze für die SBB-Sanierung) und die so‑
ziale Wohlfahrt (um 7,5 Prozent) auf (vor
allemwegen des hohen Fehlbetragsder A r ‑
beitslosenversicherung). Die Stabilisierung
(Null-oderNegativwachstum)aller übrigen
Aufgabengruppen (Bildung und For‑
schung, Landesverteidigung, Beziehungen
zum Ausland, Landwirtschaft) hat die Zu‑
nahme um rund sieben Prozent nicht ver‑
hindern können, ebensowenig wie rückläu‑
fige Finanzausgaben (vor allem wegen des
gesunkenen Zinsniveaus).

Eine Stabilisierung der Bundesausgaben
setzt somit voraus, dass auch der Verkehr
und die soziale Wohlfahrt auf ein Null‑
wachstum zurückgeführt werden. Dies ist
politisch nicht möglich. Defizite bleiben
selbst beizunehmenden Steuererträgen be‑
stehen. Man kann sie lediglich auf eintrag‑
bares Mass reduzieren.
Ein Vergleich von 1980 (Amtsantritt von
Bundesrat Ritschard) und 1998 (Budget)
zeigt folgendes ‐ teuerungsbereinigtes ‑
Bild.Real‐ die einzelnen Ausgabenposten
von 1990 zum Referenzwert 100 genom‑
men‐ergibtsichfolgendeEntwicklung(nur
wichtigste Aufgabengebiete):
(siehe Tabelle 1)
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Tabelle 1:

1980 1998 Veränderung

Allgemeine Verwaltung (Personalkosten!) 80 132 + 65%
Justiz, Polizei (mit Asylwesen) 82 132 + 61%
Beziehungen zum Ausland 62 113 + 82 %
Landesverteidigung 86 82 ‐ 5%
Bildung und Grundlagenforschung 82 112 + 36%
Kultur und Freizeit 67 166 + 148%
Gesundheit 58 115 + 98%
Soziale Wohlfahrt 74 153 + 107 %
Verkehr 81 194 + 139%
Umwelt und Raumordnung 102 130 + 27%
Landwirtschaft und Ernährung 86 127 + 48%
Übrige Volkswirtschaft 85 90 + 6%
Finanzen und Steuern 80 127 + 59%

Total Ausgaben 80 132 + 65 %

AnhanddieserAufslellungkönnenSiesich ein Bi lddarüber machen, wo weiter gespart wer‑
den müsste, um den Bundeshaushalt in ein besseres Gleichgewicht zu bringen. Bei welchen
Posten liegen Ihrer Meinungnach diese Einsparungen drin? Nur das Militärbudget bringt
esnicht.

Unbewegliche Gesetze

DerBundhat 1995Subventionenin Höhevon
23,458 Mrd. Franken ausgerichtet (gesamte
Bundesausgaben 1995:40,529 Mrd. Fr.).
Von den Subventionsmilliarden gingen
31% an die Kantone,
30 % an die bundeseigenen Sozialversi‑

cherungen,
11% an private Institutionen,
9 % an bundeseigene Unternehmungen,
7 % ins Ausland und an internationale

Organisationen,
6 % an private Sozialversicherungen

(Krankenkassen),
6 % an übrige Empfänger.

Viele der Bundesbeschlüsse, welche die
Rechtsgrundlagen dieser Subventionen
enthalten,sindschonrechtalt.Vo n405Sub‑
ventionsbeschlüssen sind

38 vor 1945 entstanden,
50 zwischen 1945 und 1955,
59 zwischen 1956 und 1965,
60zwischen 1966 und 1975,
81zwischen 1976 bis 1985 und «nur»
117 seit 1986.
(Quelle: Subventionsbericht des Bundes‑
rats vom 25. Juni 1997.)

Sieben Prozent des «Subventionssegens»
könnten nach Meinung des Bundesrats ab‑
gebaut (aufgehoben) werden ‐ aber dafür
muss man Gesetze ändern.

Schuldenlast gegen Innovation

Die Schulden des Bundes habensich durch
den laufenden Vortrag der angefallenen

Fehlbeträge (Defizite) von 1980 bis
1998 verzweieinhalbfacht.
1980: 38,509 Mrd.Fr.
1996: 88,418 Mrd. Fr.
1998 provisorischüber 100Mrd.Fr.

Grafik 1:
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Die Verschuldung ist in den letzten
zwei Jahren nochmals um 12 Mrd.
Fr.angestiegen. Gleichzeitig ist das
Zinsniveaugesunken. Dieser Glücks‑
fall hat kurzfristigeinen weiteren An ‑
stiegder Finanzierungskostenverhin‑
dert. Bei einem Zinsanstieg setzt
rasch eine Gegenbewegung (weitere
Verschlechterung) ein, die bei gleich‑
bleibenden Einnahmen nur durch
Ausgabenkürzungen in anderen Auf‑
gabenbereichen aufgefangen werden
kann.
Längerfristig geht die wachsende
Verschuldungdes BundesaufKosten
zukunftsgerichteter Aufgaben (Inve‑
stitionen, Bildung und Forschung),
aber auch der Finanzierung der bun‑
deseigenen Sozialwerke. Der hoch
verschuldete Staat wird immer unbe‑
weglicher (vgl. Abschnitt 2).
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2. Wo die Bundesfinanzen
heute stehen
Perspektivengemäss Bundesfinanzplan
Der Bund besitzt eine rollende Finanzpla‑
nung: über das laufende Budgetjahr hinaus
werden Einnahmen- und Ausgabenschät‑
zungen für die drei folgenden Jahre v o m
Bundesrat vorgenommen (Finanzplan).
Das Parlament hat vom Finanzplan nur
Kenntnis zu nehmen (siehe Eckdaten und
Grafik 2). Ohne Gegensteuer (mit dem
Sparprogramm 98 eingeleitet) würde die
Bundesschuld bis 2001 um weitere 20 Mill i‑
arden Frankenansteigen.Dieswürde einen
durchschnittlichen jährlichen Anstieg der
Kosten für die Schuldenverwaltung (Schul‑
dendienst) um 5,2 Prozent bewirken.

Galoppierende Neuverschuldung

In der Budgethotschaft 1998 (Seite 161)
steht zu lesen:
«Gerade inbezug auf den finanzpolitischen
Handlungsspielraum sind wir im europäi‑
schen Vergleich weit von der früheren Rol‑
ledes Musterknabenentfernt.Während der
Bund 1996-1998 Primärdefizite* von rund
0,4 bis 1,0 Prozent des Bruttoinlandpro‑
dukts aufweist, werden die Mitgliedstaaten
der EU gemäss Berechnungen der OECD
Primärüberschüsse von 0,3 bis 1,6 Prozent
des BIP erzielen. Interessant ist‚ dass hoch‑
verschuldete Länder wie Belgien und Itali‑
en gar noch höhere positive Primärsaldi*
aufweisen... Während also unsere europäi‑
schen Nachbarstaaten daran sind, ihren fi‑
nanzpolitischen Handlungsspielraum lau‑
fend auszuweiten, wird der Bund ohne die
geplanten Entlastungsmassnahmen seinen
Spielraum in der Zukunft weiter einengen.»
Hand aufs Herz: Glauben Sie, dass ein fi‑
nanzpolitisch nicht mehr handlungsfähiger
Bund mit der EU ohne weiteres erfolgrei‑
che Verhandlungen führen kann?

Die Defizite konnten finanziert werden ‑
um einen hohen Preis

Zum Glück verfügt die Schweiz über einen
sehr leistungsfähigen Kapitalmarkt. Dieser
beruht auf der hohen Sparneigung unserer
Bevölkerungundden Erträgenunserer Un‑
ternehmungen. Der Bund vermochte des‑

* Primärdefizit: Ausgaben minus Einnahmen.
ohne nachträgliche Wertberichtigungen durch
Aktivierungen oder Passivierungen. Primärsal‑
do: Ausgaben minus Einnahmen (negativer
Primärseldo).Einnahmen minus Ausgaben (po‑
sitiver Primärsaldo). (Den Primärsaldo kann
man ‐ im Gegensatz zum ausgewiesenen Haus‑
haltdefizit kaum frisieren. Das Budgetdefizil
kann beispielsweise durch Kapitalzufuhren aus
Privatisierungen«geschont»werden.)

Die Eckdaten bis zum Jahr 2001 lauten wie folgt:

Jahr 1998 1999 2000 2001
(Budget) (Plan) (Plan) (Plan)

Mrd. Mrd. Mrd. Mrd.
Ausgaben 47.311 46.416 46.750 47505
Einnahmen 39,947 40.012 42.035 44‚122
Defizit 7,364 6,403 4.714 3,383_ _ _ ‐ _ “

Grafik 2:
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halb seine Defizite bisher zu im internatio‑
nalen Vergleich sehr attraktiven Konditio‑
nen zu finanzieren.

Wer Schulden macht. versucht in der G
genwart zukonsumieren und die Rechn e‑
dafür später zu bezahlen. Im Falle 6
langanhaltenden. zunehmenden Staats
schuldung ist dies die folgende Genera
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A u f die Dauer dürfte sich das ändern. Das
Zinsniveau in unserem Land zeigt einen
lan fr'st' Trend zu A ähc - .g ' l g e n r nn rungan un Die Staatsverschuldung hat aber bersere Nachbarn im Euro-Raum. Die Zins- . _ eits in
differenz zugunsten der Schweiz von noch der GegenmnrtnegalweAuswirktmgen: a u f
1‐1,5ProzentimJahrdürftesichverringern‐ dein Aus0au der 1nfrastrnkrug den Um.
auch ohne EU‐Beitritt unseres Landes.Der n°‚lt56huu‘ i3llduni;5'nvcsmlonen‘ Sicher‑
Bund muss also längerfristig mehr für sei- e" der Sozmlversncirerungen. das Zinsm‑
nen Schuldendienst aufwenden. Dazu tritt veau und andere Grossen mehr. ES nü112t
er ‐ vor allem im Fall eines Konjunkturauf- mcms‘d'cStaatsausgaben '“ dchegenwan
schwungs ‐ vermehrt in Konkurrenzzupri‑
vaten Schuldnern im ln- und Ausland.
Kommt es dadurch zu einem zusätzlichen
Zinsanstieg, werden auch die Exportchan‑
een unserer Industrien beeinträchtigt und
der Import zulasten einheimischer Anbie‑
ter gefördert.
Offensichtlich besteht ein Zusammenhang
zwischen der Wachstumsschwäche der
schweizerischen Volkswirtschaft (fakti‑
sches Nullwachstumvon 1991bis 1997)und
der Verschlechterung der Bundesfinanzen.

3. Warum die Bundesfinan‑
zen saniert werden müssen
Volkswirtschaftliche Auswirkungen von
Defiziten und Schulden



über Schuldenmachen hoch zu halten und
dem Volk so einen «Gesunden Staat» vor
zugaukeln ‐ dieser Schuldenstaat wird
schonbaldnicht mehr gesund sein.

Die gefährliche Steuerschraube

Man könnte,was. keineswegs populär, aber
immerhin denkbar wäre, versuchen, das
Ausgabenniveau durch höhere Staatsein‑
nahmen aufrechtzuerhalten und auf diese
Weise die Defizite zu verringern.
Nicht nur höhere Schulden, auch höhere
Steuern haben gesamtwirtschaftliche Aus‑
wirkungen.SteuernsindeinStandortfaktor.

Preisfrage: Was ist falsch am Kommentar
zur nebenstehenden Grafik?
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Der schweizer Fiskus lebt vor allem von
Einkommen und Vermögen

Lukratives Vermögen

emy. Gemessen an den gesamtenSteuer‑
einnahmen des amerikanischen, deut‑
schen. französischen. britischen und
Schweizer Fiskussind die von den natür ‑
lichen Personen erhobenen direkten
Steuern aus EinkommenundVermögen
in der Schweiz amhöchsten. Die Schwei‑
zer Vermögenssteuer bringt dem Bund
mit 4% der gesamten Steuereinnahmen
mehr Geld als die Kapitalgewinnsteuer
in den USA (2.4% der Steuereinnah‑
men). Die Besteuerung von Gewinnen
aufGrundstücken beschert demSchwei‑

Fiskalquote: Steuern und Sozialabgaben
in Prozent des Bruttoinlandproduktes

. . . - m

IHIBIEIEEJ

Bildung
undWirtschaft

\ Schweiz USA Deutschland anlca‘ch Gross‑

‘ [ : ] Kapitalgewimsieuer D Einkommenssteuer . Vennbgmssteuer

Einnahmenaus de!Besteuemngder na1üdiohenPersonen
( in %der gesarmenSteuereinnahmen: ohneSozialversichenm)

Duelle:Pich&Cie. NZZ

zer Staat 12 % der Einnahmen. Demge‑
genüber finanziert sich der französische
Fiskus vor allem mit indirekten Ver‑
brauchssteuern wie der Mehrwertsteuer
(rund 48% aller Steuereinnahmen). In
der Schweiz machen die Verbrauchs‑
steuern gegenwärtig rund 30% aller
Einnahmen aus.

El.}.i!

.‘3.. 11

USAundJapan: 1994
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Bundésausgaben und Wirtschaftswachstum
« .  m : ! »

Veränderung
zum Vorjahr (%)

Sie entscheiden mit darüber, wo sich eine
Unternehmung niederlässt, wie viel sie in‑
vestiert und wie viele Arbeitsplätze sie
schafft. Steuererhöhungen, die Unterneh‑
mungsgewinneschmälern,verringern in der
Regel auch die Investitionsneigungder Un‑
ternehmungen. Privatewie Sie und ich kön‑
nen ihre Franken auch nicht zweimal aus‑
geben. Was uns die Steuern wegnehmen,
können wir nicht mehr sparen oder konsu‑
mieren. Die Erwartung, dass der Staat un‑
ser Geldvernünftiger ausgeben kann als wir
selbst, ist wohl einigermassen trügerisch.
Wenn ‐ wie in der Schweiz -‐ein Konjunk‑
tur- und Beschäftigungsanstiegweitgehend
von den Wettbewerbschancen der Unter‑
nehmungen und der Konsumbereitschaft
der Haushalte abhängt, sind Steuer‑
erhöhungen in der Regel eine kalte Dusche
auf zarte Konjunkturpflänzchen und brin‑
gen sie zum Welken.

Die Schweiz ist schon längst kein Steuerpa‑
radies mehr, zumindest bei den direkten
Steuern auf Einkommen und Vermögens‑
erträgen. Dies äussert sich in einer Fiskal‑
quote (Anteil der Steuer- und Sozialversi‑

cherungsabgaben amBruttoinlandprodukt,
d. h.andergesamten Wirtschaftsleistungci‑
nes Jahres), die ständig ‐ vor allem wegen
der Sozialversicherungcn und der kalten
Steuerprogression‐steigt undmit35,1 Pro‑
zent (1996) annähernd das Niveau der EU‑
Staatenerreicht hat ( im Gegensatz zu USA
undJapan. die tiefere Fiskalquolenaufwei‑
sen). DieFiskalquotehat in der Schweizseit
1970 um 30 Prozent (von 20 auf 35 %) zu‑
genommen. Besonders geschröpft werden
in den meisten Kantonen sowie vom Bund
die mittleren Einkommen. Von einer Er‑
höhung dcs Jahreseinkommens von 80000
auf 100 000 Franken wird über die Steuer‑
progression bis zu einem Drittel wegge‑
steuert. Da ist nichts mehr zu holen, ohne
die Arbeits- und Leistungsmotivation der
Steuerzahlerzubeeinträchtigen undsie ver‑
mehrt nachSteuerschlupflöchernsuchen zu
lassen.

Ohne stabile Finanzen kein Beschäfti‑
gungsanslieg

Gegner von Sparmassnahmen auf der Aus‑
gabenseite argumentieren so: «Schuld an

“Voranschlag

den Defizitenistdie siebenjährige Krise d'
wir hoffentlich bald hinter uns haben___ i31e
mit ist auch klar. woher der Wichtigste B =?‑
trag zur Beseitigung der Buudesdefi2ieti_
kommen muss. nämlich vom Winschafte
wachstum. Wir brauchen in der schWeiz s‑
dcn nächsten vier Jahren ein Wir!sehaf 1"
wachslum von 3 Prozent pro Jahr. Die Äs‑
bcitsloscn brauchen es. Aber auch der B r‑
deshaushall braucht es. Jedes zu “ I I ‑. sätzl‘Prozent Wirtschaftswachstum bringt lähe
Bundeskasse 500 Millionen mehr Einnalelr
men... Der Bund darf in den nächsten J
ren nicht zu schnell sparen. ah ‑
Die grösste Gefahr für die konjunktm.el
Erholung ist. dass die öffentliche Hand le
schnell undzuviel spart. Den gleichen F Zu
lerhat die Schweizbereits 1994 und 1995Eh‘
gangcn.als cinecxtrcmc$parpolitik undd?‑
Aufwcrlung dcs Frankens die 5Chw€ize 1.6
sche Wirtschaft in eine neue RezesSi“_
zurückgcworfen haben.»* °“

" Dr. Serge Guillard, Schweizerixcher Gewerk
schaflslmnd. in der Neuen Zürcher Zc ' ;
22.Apri11998 ' " " g ”°
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Antworten
zu den Aufgaben Seite 12 in «Bildungund
Wirtschaft» 1998/3

1. Welche Gründe sprechen für einen
wachsenden Staatsanleil in der
Schweiz?

' Immer mehr Aufgaben werden vom
Staat übernommen; neueAusgaben ge‑
genüber früher (staatliche Eingriffe im
Bereichder Sozial-,Wettbewerbs-‚ Sta‑
bilitäts-, Strukturpolitik; Staatsaktivitä‑
ten im Bildungs-, Gesundheits-, Ener‑
gie-,Verkehrs-‚ Infrastruktur-‚Umwelt‑
sektor).

' KleinereErhöhungder Arbeitsproduk‑
tivität im öffentlichen Sektor möglich,
was eine überdurchschnittliche Kosten‑
entwicklungmitsichbringt.

' Für den öffentlichen Sektor kann der
Gewinn nicht als Erfolgsindikator ge‑
nommen werden; häufig ist Macht und
Prestige mit einem hohen Budget ge‑
koppelt.

' Ausgabenfreudigkeit des Parlamentes
vor denWahlen.

2. Nennen und gliedern Sie die Staatsaus‑
gaben des Bundes nach deren Gewich‑
tung (1996):

' Soziale Wohlfahrt CHF 12,7Mrd.
' Verkehr CHF 6,3 Mrd.
' FinanzenundSteuern CHF 6,1Mrd.

' LandesverteidigungCHF 56 Mrd.

' Landwirtschaft undErnährungCHF3,9
Mrd.

- Übrige CHF 3,9 Mrd.
' Bildung und Grundlagenforschung

CHF 3,1Mrd.
' BeziehungenzumAuslandCHF2,1Mrd.

3. Welche Anforderungen muss ‐ Ihrer
Meinungnach- einTransfersystemwie
der Finanzausgleich erfüllen?

Die tatsächlich gewünschten öffentlichen
Leistungen sollen mit möglichst geringen
Kosten erfüllt werden; zudem soll ein Ab‑
bauder Einkommensunterschiedezwischen
Kantonen undGemeinden erzielt werden.

4. Nennen Sie je ein Beispiel für einen
Ausgabe-undEinnahmeposten,wie der
Bundeshaushalt von der konjunkturel‑
len Entwicklungabhängig ist:

Einnahmenseitig: MWSt: ausgabenseitig:
ALV.

5. Weshalb sind strukturelle Defizite pro‑
blematisch?

Sie lassen sich nicht durch einen konjunk‑
turellen Aufschwung beseitigen.

6. Welchen wichtigen Unterschied sehen
Sie in einer Kreditaufnahme einer Pri‑
vatperson im Vergleichzueiner Kredit‑
aufnahme des Staates?

Die Rückzahlungfindet in beidenFällenzu
einemspäterenZeitpunkt statt; imFalledes
Staates übernehmenaberzukünftige Gene‑
rationen die Zahlungsverpflichtung.

7. Wie kannder Staat eine Finanzierungs‑
lücke decken?

. Höhere Steuereinnahmen

- Reduktionder Ausgaben

' Wertpapierverkäufe an Private (Folge:
Geldnachfrage steigt und damit steigen
die Zinsen)

. Kreditaufnahme bei der Nationalbank
(Folge:Geldmenge steigt unddamit sin‑
ken die Zinsen kurzfristig, langfristig
steigen sie jedoch und heizen die Infla‑
tion an)

8. ErläuternSie die Gefahr einer höheren
Staatsverschuldung auf die private In‑
vestitionstätigkeit:

Durch die steigende Staatsverschuldung
steigen die Zinsen, weil die Kreditnachfra‑
ge auf dem Kapitalmarkt steigt. Dadurch
verteuert sich die private Kapitalaufnahme
und führt zu einem Sinken der Investitio‑
nen. Diesen Effekt nennt man «Crowding‑
out». Aber in der Praxis sind auch Ertrags‑
lage, Erwartungen über die zukünftige all‑
gemeine wirtschaftliche Entwicklung von
entscheidender Bedeutung.

9. Vergleichen Sie das System der Mittel‑
beschnffungund-verwendungvonBun‑
desgeldern miteinander:

FürMehreinnahmenbraucht esi.d.R. eine
obligatorische Volksabstimmung; Mehr‑
ausgaben unterliegen, wenn überhaupt,
dem fakultativen Referendum.

10. Erläutern Sie die Folgen einer anhal‑
tenden Defizilwirischaft:

. FinanzpolitischerSpielraumwirdeinge‑
schränkt: Statt für prioritäre Aufgaben,
wie die Finanzierungvon Infrastruktur‑
problemen, Sicherung der sozialen
Wohlfahrt, Aufrechterhaltung eines
guten Forschungs‐ und Bildungs‑
systems, müssen immer grösserer Teile
der Einnahmen für Zinszahlungen auf‑
gewendet werden.

' Vertrauensverlust des Staates bei Bür‑
gerinnen und Bürgern und Unterneh‑
mungen:EntwicklungsfähigkeitderGe‑
sellschaft und Wirtschaftswachstum
wird beeinträchtigt.

' Ausgabenüberschüsse können stabi‑
litätsorientierteGeldpolitik unter uner‑
wünschten politischen Druck bringen:
Verunsicherung der Finanzmärkte =>
höhere Inflationserwartungen Ei) stei‑
gende Zinsen.

' Lastenverschiebungauf künftigeGene‑
rationen: Belastungmit Zinszahlungen,
denen kein Nutzen gegenübersteht.

' Crowding‐out (Verdrängung privater
Investitionendurch höhere Zinsen).

r - - - - - - - - - - _ _ - - i
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Erwartungmnad1
Steuererhöhungen

l l . ErläutemSie das Hausbaltsziel 2001:
' Es begrenzt das maximal zulässige De‑

fizit für das Jahr 2001 auf rund 1Milli‑
arde Franken (höchstens 2% der Ein‑
nahmen).

' FolgendeZwischenziele wurden festge‑
legt: maximal 5 Milliarden Defizil für
1999und2,5 Milliarden für 2000.

<--------------.
weitere Publikationen:

_ Ex. Verzeichnis Publikationen
B+W / Arbeitsblätter / Zusatz‑
dossiers 1983‐1997

Proiekiideen für den wirtschafts‑
kundlichen Unterricht
(für Sek. Siufe | mit Anleitung für
den Lehrer
Für Sek. Stufe II mit Anleitung für
Lehrer und Schüler, Fr. I5.-)

Name

Vorname

Stufe

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Bestellcoupon einsenden an:
Jugend undWirtschah

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Postfach, 8942 Oberrieden '
|
|
|
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' Die Fristen können im Falle einer Rc‑
zession um zwei Jahre verlängert wer‑
den.

' Werden die Ziele nichterreicht,somuss
der Bundesrat ein Sparpaket schnüren.
das dem Parlament unterbreitet wird.

0 DasParlament ist andie Höheder Spar‑
vorgabe gebunden. Seine Entscheide
treten sofort in Kraft. Es besteht die
Möglichkeit,das Referendumzuergrei‑
fen.

12. Braucht eseigentlich einen Haushalts‑
artikel 2001, wenn in BV 42bis sieht:
«Der Fehlbelragder Bilanzdes Bundes
istabzutragen.DabeiistaufdieLageder
Wirtschaft Rücksicht zunehmen.»

BV 42bis entfaltete bisherwenigWirkung.
Der neu vorgeschlagene Sanierungsartikel
hat eine konkretere Zielsetzung und ist
wirksamer instrumentalisiert. Wir das Ziel
nicht erreicht, so greifen zwingende Kor‑
rekturmassnahmen. Die neueNormersetzt
BV 42bis nicht, sondern hilft diesen (in ei‑
ner ersten Phase) umzusetzen.

13. Inwiefernberücksichtigt dasHaushalts‑
ziel 2001die Konjunktur?

Ziel lässt sich um zwei Jahre verschieben;
wennesdannnochnichterreicht ist.hatder
Bund nochmals zwei Jahre Zeit, um eszu
erreichen (konjunkturbedingte Flexibilität
von 4 Jahren). Bundesrat macht Vorschlag
(Sparpaket), Parlament kann Änderungen
vornehmen (ohne den Gesamtbetrag zu
verändern) undVolk kannReferendumcr‑
greifen.

14.Weshalb sind in der jetzigen Wirt
schaflslage neue Steuern nicht P‘o ,
lich? "“"

Konsum würde schwächer. Investiü
würden gestoppt. keine Schaffung
Arbeitsplätze.

Onen
neuei5

15.SuchenSie imlnlemeldieElemente
Erreichung des Haushalßziela =
zeichnenSie diese auf: und«

Adresse:
http: / /www.efd.admin.ch / themen / 1elemente.htm Weg,]

16. Zeichnen Sie im nachfolgenden Neu‘.
werkdieBeziehungenBüschende Ei: ‑
zelnen Elementenein “ v’

+ = je grösser. desto grösser oder
desto kleiner
- = je grösser. deslo kleiner oder
desto grösser.

iekleiner, '
jekleiner ‐«
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Mit Zusammenarbeit
die Zukuan sichern
DerVerein Jugend und
Wirtschaft bringt öko‑
nomisches Verständnis
in die Schule
Einst forderten KreisederWirtschaft vehe‑
ment die allgemeine Schulpflicht, um sich
damit bei kommenden Generationen das
Wissenzusichern,daszumFortbestandvon
Handel, Industrie und Gewerbe unabding‑
bar ist. Im Laufe der Zei l begannen sich
aber Schule und Wirtschaft immer stärker
auseinanderzuleben. Mit klaren Akzenten
will der Verein Jugend undWirtschaft die‑
semTrend entgegenwirken. In Zusammen‑
arbeit mit den Schulen sorgt er dafür, dass
die Welt der Arbeit nicht aus dem
Erfahrungsbereich der Jugendlichen ent‑
schwindet.

Die Wirtschaft ist der Lebensnerv der Ge‑
sellschaft. Ohne leistungsfähige Wirtschaft
gibt es keine funktionierende Sozialpart‑
nerschaft,keinaktivesKulturlebenundkei‑
ne allgemeine Wohlfahrt. Seit dem Unter‑
gang der alten Eidgenossenschaft ist man
sich um die Bedeutung der Wirtschaft als
dem ökonomischen Träger des Staates be‑
wusst. IndustrieundGewerbehabenausei‑
nem von der Landwirtschaft dominierten
Land,das vor hundertJahren nochden Sta‑
tus eines Drittweltlandes hatte, einen lei‑
stungsfähigen Staat gemacht, der fähig ist,
sämtliche Dienste,die man von ihm erwar‑
tet, auch zu erfüllen. Die Selbstverständ
lichkeit, mit welcher der wirtschaftsorien‑
tierte Staat heute funktioniert, hat jedoch
auchdasBewusstseinumdieBedeutungder
Wirtschaft abgeschwächt. Vor allem in den
Schulen wird die Rolle einer leistungsfähi‑
gen Wirtschaft oft verkannt.

Das Bewusstsein fördern
Diese Erkenntnis hat vor inzwischenmehr
alseinemVierteljahrhundert einige verant‑

wortungsvolle Persönlichkeitendazubewo‑
gen,eine Organisation aufdie Beinezustel‑
len,welche sich an der Basis für die Belan‑
ge der Wirtschaft engagiert. Bedeutende
Firmen,namhafte Unternehmer und Orga‑
nisationen der Wirtschaftsförderung fühl‑
ten sich angesprochen. Auch Arbeitneh‑
merorganisationenunddieLehrerschaftzo‑
genmit‚ und 1971wurde der Verein Jugend
undWirtschaft aus der Taufe gehoben.Die
Ziele, denen der Vereinnachlebt,sind hoch
und anspruchsvoll. Vo r allem will er die
wirtschaftskundlichen Informationen an
den Schulen deutlich verbessern. Wirt‑
schaftskunde soll nicht erst auf der Sekun‑
darstufe 2 oder in der Berufsschule als
Pflichtübungdurchgezogenwerden.Bereits
aufder Primarschulstufe lassensich Kinder
mit denFunktionenderWirtschaft vertraut
machen.etwa bei Gesprächen über das Ta‑
schengeld oder ähnlichen naheliegenden
Unterrichtsgegenständen.Besonders inter‑
essant wird die wirtschaftliche Sensibilisie‑
rungaufder Sekundarstufe 1.Zwar sinddie
Heranwachsendenin diesemAlter stark auf
die Freizeit fixiert, sie sind aber auch eben‑
so offen für die Berührungspunkte mit der
wirtschaftlichen Bedeutung des Frei‑
zeitbereichs. Neben der Berufskunde exi‑
stieren zahlreiche Unterrichtsinhalte wie
Computer, Arbeit und Arbeitslosigkeit,
GlobalisierungoderVerkehr,mitdenendas
Interesseder]ugendlichengefesseltwerden
kann.

Der Verein bietet Hilfe an
In Mittel- und Berufsschule bietet sich vor
allem der projektorientierte Unterricht an,
mit dem das stufengemässe Erkennen und
Analysieren von Problemen gefördert und
bewusst gemacht werden kann. M i t der
komplexen Behandlung aktueller wirt‑
schaftlicher Probleme erhalten die Jugend‑
lichen ein differenziertes Bild der wirt‑
schaftlichen Zusammenhänge, was ihnen
eine Beurteilung auch komplexer Vorgän‑
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geerlaubt undsie gleichzeitigdaraufvorbe‑
reitet,innerhalbderWirtschaft späterwich‑
tige Funktionenauszuüben. DerVereinJu‑
gend und Wirtschaft unterstützt die Bil‑
dungsarbeit in vielfältiger Weise. M i t Kur‑
sen, InformationsundArbeitstagungenso‑
wie Betriebserkundungen werden Lehr‑
kräfte mit den Funktionen und Wir‑
kungsweisen der Wirtschaft vertraut ge‑
macht. M i t Publikationen wie Fachbeila‑
gen, Unterrichtshilfen, Beiträgen für die
Bildungsfachpresse, einem Verzeichnis
wirtschaftskundlicher Unterrichtsmateria‑
lien sowie einer Ideensammlung für den
Projektunterricht wird den Lehrpersonen
Material in die Hände gegeben, das ihnen
denZutritt zur Materie erleichtert unddem
Unterricht neue und aktuelle Anregungen
vermittelt. Mit der GoldenenSchiefertafel,
mit welcher der Verein Jugend und Wirt‑
schaft hervorragende Lehrmittel und Un‑
terrichtshilfen aus dem Bereich Wirt‑
schaftskunde auszeichnet,wird die Heraus‑
gabe von gutem Unterrichtsmaterial zu‑
sätzlich gefördert. Ein ähnliches Ziel ver‑
folgt das vom Verein eingerichtete Forum
für Projektarbeit. Es zeichnet wirt‑
schaftliche Projektarbeit aus undmacht sie
öffentlich bekannt.

Sämtliche Betrachtungs‑
weisen berücksichtigen
Seine hohe Glaubwürdigkeit schöpft der
VereinJugendundWirtschaft ausdemUm‑
stand, dass er eine Organisation ist, in der
die unterschiedlichsten Kräfte vertreten
sind, welche die Wirtschaft beeinflussen.
Die Tätigkeit der Geschäftsleitung, die in
-Thalwil domiliziert ist, wird von einem
Kuratorium überwacht, das zur Zeit vom
Berner alt Regierungsrat Peter Schmid
präsidiert wird, und in dem sowohl Ar ‑
beitgeber- wie Arbeitnehmerverbände,
wichtigste Lehrerorganisationen, verschie‑
dene Branchenorganisationen sowie die
Landwirtschaft und die Konsumentenver‑
bändevertretensind.MiteinemSekretariat
in der Romandie und einer Arbeitsgruppe
im Tessin ist ferner dafür gesorgt, dass auch
sämtliche Landesgegenden und Sprachre‑
gionen vertreten sind. Mitglieder des Ver‑
eins sind in erster Linie Organisationen,
FirmenundVerbändeausKreisenderWirt‑
schaft und des Bildungswesens. Stark ver‑
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treten sind insbesondere die Handels‑
kammern sowie die Gesellschaft zur Förde‑
rung der schweizerischen Wirtschaft in
Zürich, die den Verein grosszügig unter‑
stützt. Ein prominent zusammengesetztes
Patronatskomitee, das von Edwin Somm,
dem Vorsitzenden der Geschäftsleitungder
A B B Schweiz, geleitet wird, sorgt für eine
breite Abstützung. Unter den Mitgliedern
fungieren Persönlichkeiten wie alt Natio‑
nalratspräsident Ulrich Bremi, Rolf Dubs.
Direktor des Instituts für Wirtschafts‑
pädagogik der Universität St.Gallen‚ SBB‑
Verwaltungsratspräsident Jules Kyburz,alt
Ständerat Markus Kündig, Anne-Marie
Ley, die Präsidentin des Verbandes der
Schweizer Journalisten, Peider Signorell,
Generalsekretär desSchweizerischen Kauf‑
männischen Verbandes, die neu gewählte
Zürcher Stadträtin Monika Weber oder
Beat Zemp,Zentralpräsident des Dachver‑
bandes der Schweizer Lehrerinnen und
Lehrer. Mit einer ausgewogenen Zusam‑
mensetzung sämtlicher Gremien garantiert
Jugend und Wirtschaft, dass sämtliche ln‑
teressenvertreter eine Stimme haben und
dass der Verein in allen Fällenmit den Mei‑
nungen und Haltungen aller am Wirt‑
schaftsleben Beteiligten wie auch den
Exponenten des Bildungswesens konfron‑
tiert wird. Jugend und Wirtschaft ist dem‑
nachkeinblossesSprachrohrdereinenoder
andern Interessengruppierung,sondern ein
demokratisches Forum, das die Stimmen
der gesamten in Wirtschaft und Bildung
tätigen Öffentlichkeit aufnimmt, zum Dia‑
log zusammenführt und sie den Jugend‑
lichen bewusst und verständlich macht.

Brennende Probleme
zum Thema machen
Seine Aktualität beweist Jugend und Wirt‑
schaft vor allem mit seinen Veranstaltun‑
gen, die der Information.der persönlichen
Lehrerfortbildungund der Unterrichtshilfe
dienen. LetztesJahr sorgte dieTagung über
Bio- und Gentechnologie für Aufsehen.
ebenso eine Infomationsveranstaltung
über den neuen Lehrplan und den Ausbil‑
dungsstandamEndederVolksschule.Auch
die Nationalbank wurde unter die Lupege‑
nommen;der Sozialpolitik,den kleinenund
mittleren Unternehmen,den Spitälern, der
Energiewirtschaft und Energiepolitik, der

Tourismusregion Ostschweiz, den neuen
Werkstoffen, dem Bildungsmarkt in Grenz‑
regionen und der Telekommunikation war
je eine Tagung gewidmet. Reichhaltig und
aktuell präsentiert sich auch das Programm
für 1998: Begonnen wurde das Jahr mit ei‑
ner Information über das Kreuzspital Chur
alsBeispiel für die neuenTendenzen im Ge‑
sundheitswesen, in Thun wurde eine Ta‑
gung über die Zusammenhänge zwischen
Wirtschaft undBildungdurchgeführt. in der
Fachhochschule beider Basel wurden die
Grenzen und Möglichkeiten der Sozialpoli‑
tik beleuchtet und am 1. April stand eine
Veranstaltung zur Entsorgung und zum
Recycling in Untervaz auf dem Programm.
Dannfolgte in der Swisscom-Geschäftsstel‑
le in Bern eine weitere Tagung zur Tele‑
kommunikation, in der Betriebszcntralc
der Coop Schafisheim wurde über den
Detailhandel orientiert, im Gymnasium In‑
genbohl kam das Qualitätsmanagcmenl zur
Sprache. Die graphische Industrie konnle
ihre Berufsangeboxe in Aarau vorstellen.
Weitere Veranstaltungen in diesem Jahr
sind den Berufen im Maler- und Gipser‑
gewerbe, den Problemen von Klein- und
Mittelbetrieben, den Bundesfinanzen und
dem Schicksal der bilateralen Verhandlun‑
gen gewidmet.

Mit den Partnern eng
zusammenarbeiten
Dieser Querschnitt zeigt, dass die gesamt‑
schweizerische InstitutionJugendundWirt‑
schaft die Lehrerschaft und damit die Ju‑
gendlichen mit dem wirtschaftlichen Alltag
praxisnah konfrontiert und das Wissen wie
dasVerständnis fürdie Fakten‚Abläufeund
Probleme der Wirtschaft fördert. Damit
zeigt Jugend und Wirtschaft auch die zahl‑
reichen Chancen und Möglichkeiten auf.
welche sich für die Berufswahl und die be‑
rufliche Entwicklung eröffnen. Der Wirt‑
schaft andererseits bieten sich vielfältige
Gelegenheiten‚die Bedürfnisseunddie An‑
liegen der Schule vertieft kennenzulernen.
sich gegenseitig als Partner zu verstehen
und den Nachwuchs zu pflegen. ln solchem
Umfeld wirkt Jugend und Wirtschaft als
neutraler Mittler zwischen beiden Sehen
und empfiehlt sich nicht zuletzt auch als
wertvolles Instrument der Unternehmens‑
politik. Jugend und Wirtschaft plant und

arbeitet grundsätzlich auf partners
licher Basis und richtet seine
Projekte und Aktivitäten gezielt afieä?’‚
aktuellen Bedürfnisse aus. e
Die Wirtschaft wird auch in Zukun ‚
Leben und das Bildungswesen e£tts‘äsér
dcnd mitbestimmen. und die Zusammeelf
hänge und die Wirkungen werden an Ko n‑
plexität noch zunehmen. Jugend u n d W‐m_
schaft wird deshalb seine wichtige Bed“?
tungbehalten undweiterhin Brückensehelu‑
genzwischen BildungundWirlschaft‚ d a.‘ _
die kommende Generation bereit i3taä‐lt
Wirtschaft zum Wohle unsererGesellséh ‚e . .
undunseresS&aatesmilzugestaltenundwa? ( : “

tcrzuentwickeln. e1‐ ”

chm_ '

Brigitte Möhr-GuGeschäftsf‘ blerexin
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chtralsekrclariat:
Alte Landstrasse 6, 8800 Thalwil
Tel. 01772 3525. Fax 01772 3527
http://www.jugcnd-wirlschaft.ch
E-Mail: info@jugcnd-wirtschaft.ch
Postadresse:
Postfach.8942 Oberrieden



GlaubenSiewirklich aneine Sanierungder
Bundesfinanzen nur über das zusätzliche
Wirtschaftswachstum? ProJahr fehlen vier
Milliardenundnicht nur 500Millionen.Zu‑
dem fällt das Wirtschaftswachstum nicht
einfach in den Schoss, es hängt v o n be‑
stimmten Rahmenbedingungen ab. Dazu
gehören unter anderem geordnete Staats‑
finanzen.

Das Inflationsgespenst im Hintergrund
Der Staat ist grundsätzlich kein Inflations‑
interessent.ZwarwirderüberdieTeuerung
einenTeil seiner (realen)Verschuldunglos.
Auf der anderenSeite steigen teuerungsbe‑
dingt auchseineAusgaben.BeimBundfällt
besonders ins Gewicht, dass im wesentli‑
chen nur eine seiner Haupteinnahmequel‑
len ‐ die Mehrwertsteuer ‐-mehr oder we‑
niger automatisch der Teuerung folgt. Für
die übrigen Steuern trifft dies überhaupt
nicht (Zölle) oder nur in eingeschränktem
Masse und mit zeitlicher Verzögerung zu
(direkte Bundessteuer). Mehr Teuerung
bedeutet deshalb für denBundautomatisch
höhere Defizite.
EinDefizitabbaufällt somit in einerPeriode
der Nullteuerung leichter.

Schuldenwirtschaft als politischesGift
DieTolerierung zunehmender oder unver‑
ändert hoher Haushaltdefizite beiwirkt
letztlicheinenvon Bundesrat Ritschardbe‑
reits 1980festgehaltenenVertrauensverlust
desStaatesgegenüber seinenBürgern.Die‑
ser Vertrauensverlust wirkt sich zuneh‑
mend auch auf die Haltung zu anderen
(nicht finanzpolitischen) Sachfragen aus.
MitderzunehmendenUnmöglichkeit,man‑
gels Konsensbereitschaft der Verantwortli‑
chen in Bund, Kantonen, Parteien und
Wirtschaftsverbänden einen geplanten
Defizitabbauvorzunehmen, wächst die Ge‑
fahr von finanzpolitischen «Schnellschüs‑
sen aus der Hüfte», die mit ihrer Grob‑
schlächtigkeit weitmehr Schadenstiften als
ein differenziertes, geplantes Vorgehen.
Diesistzumindestensdie Erfahrungausder
linearen, zehnprozentigen Kürzung der
Bundesbeiträgein denJahren1993bis 1997,
von der sofort zahlreiche Ausnahmen ge‑
machtwerdenmussten. DieTransparenz in
der Ausgabenordnung des Bundes und die
Akzeptanz für neue Sparmassnahmenwur‑
den dadurch eher verschlechtert.

4. Sanierungsvorschläge
Sparprogramme, Ausgabenbremse
Der Bundesrat hat in den neunziger Jahren
keineinzigesSparpaketunverändertdurchs

Bildung
undWirtschaft

Parlament gebracht. So wurden im Spar‑
programm 1994 zahlreiche Ausgabenkür‑
zungen vom Parlament abgelehnt (Invali‑
denversicherung, Ergänzungsleistungen
der A H V, Nutzbarmachung der Wasser‑
kräfte). Ebensowenig fanden die vorge‑
schlagenen Mehreinnahmen parlamen‑
tarische Mehrheiten (Erhöhung der Treib‑
stoff-, Heizöl- und Gaszölle).

Auch das Volk ist Sparmassnahmen ge‑
genüber kritischeingestellt. Dieszeigte sich
am 10.März 1996,als zwei kleineSparmass‑
nahmen (Abschaffung der Übernahme‑
pflicht für Brennapparate sowie der Sub‑
ventionierung von Bahnhofparkplätzen)
angenommen, die dritte (Beschaffung der
militärischen Ausrüstung) hingegen ver‑
worfen wurde. (Entscheidend war die so‑
ziale Komponente: weniger Heimarbeit für
das Berggebiet.)

Der Bundesrat wurde mit überwiesenen
Motionen beider Räte verpflichtet, eine
PlafonierungderSachausgabensowieeinen
Stellenabbau vorzunehmen und bis zum
Jahr2000vier Fünfteldes strukturellenDe‑
fizits* zum Verschwinden zu bringen.
Das ursprüngliche Ziel, den Bundeshaus‑
halt bereits imJahr 1997umvier Milliarden
Frankenzuentlasten,musste fallengclassen
werden.

Zum Abbau der strukturellen Defizite tra‑
gen die Ausgabenbremse und die Schul‑
denbremse bei. Die Ausgabenbremse
schreibt vor, dassAusgaben für neueTätig‑
keiten des Bundes nu r mit qualifiziertem
Mehr beider Räte beschlossenwerden dür‑
fen. (Opfer der Ausgabenbremsewurde im
Nationalrat der vom Ständerat bewilligte
Kredit für die Förderung der Integration
junger Ausländer.) Die Schuldenbremse
(Bestandteildes «Haushaltsziels2001») be‑
schränkt die Ausgabenhoheit des Parla‑
ments insofern,als esverpflichtetwird, eine
ausgeglichene Rechnung bei wirtschaftli‑
cher Normallage zu beschliessen. Begrenz‑
te Defizite sind bei rezessiver Wirtschafts‑
lage zugelassen. Das Parlament würde da‑
durch gezwungen, Mehrausgaben in be‑
stimmtem Bereichen durch Einsparungen
in anderen Bereichen auszugleichen. Der
Bundesrat kannbestimmen,wo diese erfol‑
gen,undmussdemParlamentdie erforder‑
lichenGesetzesänderungen unterbreiten.

* Strukturelles Defizit:Defizit,das aus der Uber‑
lastung des Bundeshaushalts durch Aufgaben
entsteht, die auch von anderen Trägern (Kanto‑
nen) wahrgenommen werden könnten. (Gegen‑
satz: Primärdefizil : Defizit aus unabdingbaren
Bundestätigkeiten.)
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Die aktuellen Sparmassnahmen

Am 7.Juni 1998stimmtenVolk und Stände
dem «Haushaltsziel 2001» zu. Dieses be‑
steht aus einer neuen Übergangsbestim‑
mung (Art. 24) der Bundesverfassung. Die
Ausgabenüberschüsse in der Finanzrech‑
nung des Bundes sind durch Einsparungen
zuvermindern, bisderRechnungsausgleich
im wesentlichen erreicht ist. Der Ausga‑
benüberschussdarf im Rechnungsjahr 1999
vier Milliarden Franken nicht überschrei‑
ten,bis2001musser aufhöchstenszweiPro‑
zent der Bundeseinnahmen abgebaut wer‑
den.WennesdieWirtschaftslage erfordert,
könnendie Fristenum zwei Jahre erstreckt
werden.
Für die Durchführung wurde am 6. April
1998 ein Konsens mit den Kantonen, Re‑
gierungsparteien und Sozialpartnern er‑
zielt. Dieses «Stabilisierungsprogramm»
sieht Massnahmenaufder Einnahmen‐und
Ausgabenseite vor,mit deutlichemSchwer‑
gewicht auf der Ausgabenseite. Dor t sind
vorgesehen:

' Reduktion der Bundesbeiträge an die
Kantoneum500Mio.Franken(Redukti‑
on der Bundesbeteiligung an der Abgel‑
tung der ungedecktenKosten des Regio‑
nalverkehrs,Rückzugdes Bundesausder
Subventionierung von Verkehrstren‑
nungsmassnahmen, Kürzung des Bei‑
tragssatzes bei den Hauptstrassen). (Bei
letzterer Position würde ein Ausgleich
über die Kantonsanteile an den Einnah‑
mender leistungsabhängigenSchwerver‑
kehrsabgabe geschaffen.)

' Kürzung der Bundesbeiträge an die Be‑
rufsbildung um 23 Mio. Fr. (Betrieb um
5%, Bauten und Mieten um 10%, fak‑
tisch Fortsetzung der linearen Kürzung
1994‐97).

' Kürzung der Bundesbeiträge an die Sti‑
pendien der Kantone (18Mio. Fr.).

' Reduktionder BeiträgeandenStraf-und
Massnahmenvollzug (23 Mio. Fr.).

DiegewichtigstenMassnahmen liegen im
Bereich der Sozialversicherungen:

' Verschiebung der Rentenanpassung der
AHV/IV2001aufdasJahr 2002,Wechsel
zueinemDreijahresrhythmusbeimTeue‑
rungsausgleich‚ ausser wenn die Teue‑
rung4Prozent überschreitet.

. Befristete Fortführungdes dritten Lohn‑
prozents für die Arbeitslosenversiche‑
rung mit erhöhten Beitragsplafonds
(243000 Fr. für die ersten zwei Lohnpro‑
zente),aberReduktionenbeiTaggeldem
zu Beschäftigungsprogrammen und bei

der Insolvenzentschädigung (um zwei
Monate), Sparmassnahmen bei vorzeitig
Pensioniertenund Beitragsbefreiten.

. Verstärkung der IV-Stellen durch einen
ärztlichen Dienst mit Untersuchungs‑
kompetenz (Missbrauchsbekämpfung).

° Gegenüber dem Finanzplan des Bundes
sind für 1999,2000 und2001folgende Ein‑
sparungenvorgesehen (ZahleninMio.Fr.):

1999 2000 2001
Militär (jährlich um4%) 190 370 540
Zivilschutz 17 19 22
SBB 100 150 200

- Reduktion der Ausgaben im Asyl- und
Flüchtlingsbereichauf1Mrd.Frankenbis
im Jahr 2001 (d. h. Abbau um ca. 300
Mio.).

0 Die Kreditsperre beim Personal (in Kraft
seit 1997) wird weiter geführt; der Bund
solldiePersonalausgabenimRahmender
Verwaltungsreformum5Prozentsenken.
(Kreditsperre: keine zusätzlichen Mittel
für neue Stellen.Jede Aufstockungmuss
durch Abbau anderswo ausgeglichen
werden.)

0 FallsdieseMassnahmennichtausreichen,
soll der Bundesrat im Budget 1999erneut
eine allgemeine Kreditsperre erlassen
(wiederummit Ausnahmen, u.a.Bildung
und Grundlagenforschung).

Zur Verbesserung seiner Einnahmen soll
der Bundesrat versuchen. Steuer‑
schlupflöcher zu schliessen (Begrenzung
des Schuldzinsabzuges bei Bezügern hoher
Einkommenund Besitzerngrosser Vermö‑
gen, Überprüfungder Abzüge für die zwei‑
te unddritte Säule.zusätzlicheBesteuerung
gewerblich erzielter privater Kapitalgewin‑
ne ander Börse). Diese Massnahmen dürf‑
ten allerdings nur etwa 150Millionen Fran‑
ken einbringen. Weitere Verpflichtungen
des Bundesrats (z.B. zu einemBerichtüber
die Schwarzarbeit in der Schweiz) bringen
einstweilen gar nichts ein. sondern kosten
nur. Parlamentarische Vorstösse und
Volksinitiativen, die Steuerausfälle bewir‑
ken, werden bis ins Jahr 2001 aufs Eis ge‑
legt.

Die gesamte Entlastung des Bundeshaus‑
halts durch das Stabilisierungsprogramm
1998 wird auf 2060 Millionen Franken im
Jahr 2001 geschätzt. Grosse Aufgaben wie
dieSicherungderzukünftigenFinanzierung
derAHV müssen separat angegangenwer‑
den. DerSparbefehl des Parlamentsanden
Bundesrat wird nur teilweise verwirklicht.

Der neue Finanzausgleich
«Die goldene Regel ist in den letzten Jah‑
ren und Jahrzehnten allzu oft verletzt Wo r ‑
den: der Bund ist invielen,zuvielenPolitik‑
bereichenpräsent umnicht zusagen, u m .
präsent.»

Ulrich Gygi. Direktor der Eidgenössischen
Finanzverwaltung.am19. August 1997 in Bern

MiteinerbesserenAufgabemeilungmi tden
Kantonen sowie einem effizienteren Ein‑
satz der Bundesbeiträge kann die Eidge‑
nossenschaft zusätzliche Mittel sparen _
wenn Einzelinteressenesnicht verhindern
vielleicht sogar die zweiMilliardenFranka;
im Jahr. die für den Ausgleich des Bundes‑
haushalts im Jahr 2001zur Zeit noch fehlen
Die hauptsächliche Neuerungbesteht dar‑
in,dass v om Bund inZukunft nur nochPro‑
gramme und keine Einzelvorhaben mehr
unterstützt werden sollen, und zwar nur
noch in Formvon ergebnisabhängigenGlo‑
bal-oder Pauschalbeiträgen.DamitWerden
die Kantone gezwungen. die Projekte ih ‑
rerseits kostenbewusster abzuwickeln. Lei‑
stungsverträge zwischen Bund und Kanto‑
nen sollen im Sinne des New Public
Management an die Stelle der bisherigen
starren Subventionserlasse treten. An di ’
Stelle der bisherigen. wenig transparentee
Ausgleichsmechanismcn tritt ein einfache?
rer neuer «Ressourcenausgleich». Den 6
nanzschwachen Kantonen wird dabei ein _
«Mindestausstattung» garantiert, deree
Eckwerte vom eidgenössischen Parlame [\
festgelegt werden. Der neue Modus entlnt
stet auch die finanzstarkenKantoneetw;‑
Per saldo findet keine Überwälzung v &
Bundesaufgabcnaufdie Kantonestatt,soon
dem eine gemeinsame.effizientereBewirt‑
schaftung der verfügbaren Mittel. _

Ausmistcn imSubventionsdschungd
Der Bundesrat hat in seinem letzten Sub
ventionsbericht (vgl. Abschnitt 1. “Unb ‘
wegliche Gesetze») Handlungsbedarf bei
136 Subventionstatbeständen im el
betrag von sechs Milliarden Fra
Jahr festgestellt. Rasche Einsparu
enabermit Rücksichtauidie Kant
möglich. Ein zweiter Subventio
mit konkreten Vorschlägen soll bis End
1998publiziert werden.DerBundesratWi e
nicht darum hcrumkommcn.darin einkord
kretes Sparpotential aufzuzeigen. wicht?“
imHinblick aufdasBudgetziclistdie rasCh
Umsetzung der Massnahmen ‐ gleich Wie
beim neuen Finanzausgleich ‐ nach
Grundsätzen des «New Public Man
ment»(Mistungsaufträge.G|obalb€iträge

Gesamt_
nken irn
“ g e n Sei_
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Das heisst: die Staatstätigkeit soll nicht nur
effizienter, sondern auch kostengünstiger
unddurch bindende Budgetvorgabenbere‑
chenbarer werden.

Ausblick

Für den Ausgleich des Bundeshaushalts
genügen die im «Stabilisierungsprogramm
98» vorgeschlagenen und von Politik und
Wirtschaft mitgetragenen Massnahmen auf
der Ausgaben‐ und Einnahmenseite nicht.

Bei gleichbleibender oder besserer Wirt‑
schaftslage ist ein zusätzlicher Beitrag er‑
forderlich, der im wesentlichen aus einem
Effizienzgewinndes Bundeskommenmüss‑
te: rationellere Verwaltungsführung, Ein‑
satz des neuenFinanzausgleichsund des re‑

Adressen für weiterführende Erläuterungen im Internet
http://www.efd.admin.ch/aktuell/
service/wortlaut.htm

http:/lwww.wf-online.ch

httpz/lwww.zahlenspiegel.ch

hltp://schulweb.ch

http://www.bds-schweiz.chl

http:l/www.sp-ps.ch/

http://www.fdp.chl

http://www.cvp.chl

http:l/www.svp.chl

vidierten Subventionsgeselzes, umfassende
Verwirklichung des «New Public Manage‑
ment» bis zur Auslagerung oder (Teil-)Pri‑
vatisierungeinzelner Staatstätigkeiten.Fer‑
ner ist der zukünftige Haushaltausgleich an
die sichere Finanzierungder staatlichen So‑
zialversicherungen gebunden. Der Beitrag
neuer Steuern ist dagegen unseres Erach‑
tens eher gering zu veranschlagen, insbe‑
sondere wenn es sich ‐ wie bei der vorge‑
schlagenen Kapitalgewinnsteuer ‐ um im
Zeitverlauf stark schwankende und unsi‑
chere Einnahmenquellen handeln sollte.

Experimente auf der Einnahmenseite ge‑
fährden den Budgetausgleich eher, als ihn
zu begünstigen.Deshalbwar der Bundesrat
auch gut beraten, die Debatten über eine
mögliche ökologische Steuerreform auf die
Zeit nach 2001zu vertagen.

Bildung
undWirtschaft

Farbfolien Finanzen,Aussenhandel,
Sozialstaat

Besser dokumentiert - besser
in fo rmier t
Das neue 101eilige Farbfolienset der
Wirtschaftsförderung (wf) gibt einen
Überblick über die wichtigsten wirt‑
schaftspolitischenFaktenin der Schweiz
(Staatsfinanzen, Fiskalbelastung, Aus‑
senhandel, Sozialstaat). Das Folienset
inkl.ErklärungstexteundSchwarzweiss‑
Kopiervorlagen kann für 20 Franken
bezogen werden bei:

Wirtschaftsförderung (wf)
Frau Marianne Bär, Hegibachstr. 47
Postfach,8032 Zürich
Tel.01421 1616,Fax 014211617

Verfassungsartikel im Wortlaut (Bundesbeschluss über Massnahmen
zum Budgetausgleich)

http:llwww.efd.adim.chl Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Medienmitteilungen Haushalt
Referate von BR Villiger (z.B. 10Thesen zum Haushaltszie12001)
Haushalt und Verschuldung:
Graphiken und Erklärungen zu:
- Schuldenspirale
- Wachstum der Bundesschuld
‐ Schulden von Bund, Kantonen und

Gemeinden
‐ Internationaler Vergleich
‐ Rechnungsabschlüsse
‐ Ausgabenverteilung und -dynamik
Weg zum Gleichgewicht
‐ Haushaltsziel 2001: Weg
‐ Haushaltsziel 2001: Elemente
‐ Neuer Finanzausgleich
‐ Subventionsbericht

' Abstimmungsservice Haushaltszie12001

Wirtschaftsförderung wf

' Pressedienst (Suchen im Archiv)

- Zahlenspiegel der Schweiz 1997/98 öffentliche Finanzen (Tabellen, Graphiken,
Erklärungen Fachbegriffe)

' Bildungsserver der Wirtschaft

Bundder Steuerzahler
- Meinung zu den einzelnen Ausgabenposten

Meinungen der verschiedenen Parteien
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Unferrichtsmateriulien
Begriffe zum Thema Bundesfinanzen

Antizyklische Finanzpolitik

Bruttoinlandprodukt

Bundesflnanzordmmg

Crowding-out

DirekieSteuern

Finanzausgleich

Finanzplan (rollendeFinanzplanung)

Finanzpolitik

Fiskalquote

freie Ausgaben

gebundeneAusgaben

gesamtschweizerische Finanzordnung

Globalbeiträge

GoldeneFinanzierungsregel

IndirekteSteuern

Inflation

Investitionen

Investitionsquote

Gegen den Konjunkturverlauf gerichteter Einsatz der Finanzpolitik: In der Rezesgi0n
mussder Staat die Ausgaben erhöhenunddie Einnahmenkürzen; imAufschwungmüss
er die Einnahmen erhöhen und die Ausgaben kürzen.

Wert aller im Laufe eines Jahres im Inland erzeugten Wertschöpfungen (Differenz
zwischen den abgegebenen und den übernommenen Leistungen), bewertet zu Markt‑
preisen.

Gesamtheit der Beschaffung,Verwaltung und Verwendung der öffenllichen Mit te] des
Bundes.

Verdrängung von privaten Investitionen durch ansteigende Zinsen (Kapitalaufnahme
wird teurer, weil die Nachfrage nachKreditenstark steigt) als Folgeeiner zunehmenden
Staatsverschuldung.

Nicht überwälzbareSteuern: v. a.Abgaben auf den EinkommenundVermögen. Siema‑
chen rund33 % der Bundeseinnahmen und 60% der Einnahmen von Bund,Kantonen
undGemeindenaus. Nirgends in Europa ist der Anteil von direktenSteuernsohochWie
in der Schweiz.

Übertragungen zwischen staatlichen Körperschaften zum Ausgleich zwischen Finanz‑
kraft undFinanzbedarfoder als Abgeltung für die Übernahmevon übergeordnetenAuf_
gaben.

Über das laufende Budgetjahr hinaus werden Einnahmen- und Ausgabenschätnmgen
für die drei folgenden Jahre vom Bundesrat vorgenommen. Das Parlament hat Vom
Finanzplannur Kenntnis zunehmen.

Staatliche Massnahmen,welche die Beschaffung, Verwendung und Verwaltung der Ö f _
fentlichen Mittel betreffen. Damit werden staatspolitische Ziele (Finanzierung des
Staatshaushaltes...), wirtschaftspolitische Ziele (Konjunkturpolitik. Wachstums- u n d
Strukturpolitik, Landwirtschaftspolitik...) und gesellschaftspolitische Ziele (Sozialp°li_
tik, Kulturpolitik...) verfolgt.

Verhältnis von Steuern und obligatorischen Sozialversicherungsbeiträgen zum Brut
toinlandprodukt. '

Ausgaben, die im Rahmender Budgethoheit des Parlamentes liegen.

Ausgaben, die durch Verfassung und Gesetze fixiert sind und nur durch deren Ände
rungverändert werden können. ‘

Beruhend auf Art. 3 BV. Kantone und Gemeinden dürfen keine Steuern erheben di
verfassungsmässig dem Bund vorbehalten sind. ’ e

MittelwerdenalsTotalsummevorgegeben,AufteilungaufeinzelneAusgabenpostenbe
stimmen Leistungserbringer. ‘

Die Budgetdefizite sollen die Höhe der Staatsinvestitionen nicht übersteigen.

Überwälzbare Steuern.Wichtigste Einnahmequelle des Bundes ist die Mehrwe_ . rtsteuer
gefolgt von Trenbstoffzöllen, Stempelabgaben. Emfuhnöllen. ’

AnhaltendeAbnahmedesGeldwertesbzw.Erhöhungdes allgemeinen Preisniveaus
messen ander Entw1cklungdes Landesindex der Konsumentenpreise ' ge

Einsatzvon Produktionsfaktorenzur Erhaltung(Ersatzinvestitionen)oder Au5dehnu
(Nettoinvestitionen) des Realkapitals. ng

Verhältnis von Investitioneneines Landes zum Bruttoinlandprodukt.
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Kapitalmarkt

Kausalabgabe

Konjunktur

Laffer-Kurve

Motion

Nettostaatsquote

NewPublic Management

Primärsaldo

progressive Steuern (Steuerprogression)

Rahmenbedingungen

reale Grössen

Realkapital

rezessiveWirtschaftslage (Rezession)

Steuern

strukturelle Defizite

Subventionen

Verschuldungsquote

Wirtschaftswachsmm

Marktsystem,das die Spargelder den investierendenUnternehmungenzuleitet. Die An‑
bieter (Sparer)wünschen sich einenmöglichst hohenZins, die Nachfrager (v.a.priv. und
öff. Unternehmungen) einen niedrigen Zins.

Gebühr (Entgelt für Inanspruchnahme staatlicher Einrichtungenund Leistungen, 2.B.
Entsorgungsgebühr), Vorzugslast (Entgelt für besondere wirtschaftliche Vorteile, 2.B.
Strassenbeitrag der Grundstückeigentümer je nach Vorteil), Ersatzabgabe (Ersatz für
Naturallast.z.B. wegen Dispens von Militärdienst: Militärpflichtersatz).

Kurz‐ oder mittelfristige Schwankungen in einer Volkswirtschaft, dargestellt an den
Wachstumsraten des realenBruttoinlandproduktes.

Kurve, die aufzeigt, dass Steuereinnahmen bei steigendem Steuersatz zuerst steigen, ab
einemgewissen Punkt aber abnehmen.

Auftrag anden Bundesrat, innert vier Jahren einen Gesetzesentwurf auszuarbeiten und
dem Parlament vorzulegen (muss von beiden Räten für «erheblich»erklärt werden).

Verhältnis von Ausgaben des Bundes, der Kantone und Gemeinden (Staatskonsum,
Staatsinvestitionen,Transferleistungen) zum Bruttoinlandprodukt.

Wirkungsorientierte Verwaltungsführung: kunden- undmitarbeiterorientierte Verwal‑
tung, qualitätsorientiertes Denken,Auslagerung von Leistungen,wo andere besser sind,
wettbewerbsorientiertes Verhalten, Leistungskontrolle, dezentrale Einheiten, Global‑
beiträge.

Saldo der Staatsrechnung ohne Zinszahlungen. Ein ausgeglichener Primärhaushalt ist
eine Richtlinie für eine akzeptable Staatsverschuldung.Entspricht der durchschnittliche
Zinssatz für die Staatsschulden der wirtschaftlichen Wachstumsrate, führt ein Primär‑
saldo von Null zu einer Stabilisierung der Verschuldungsquote.

Prozentualstärkere Besteuerung von höheren Einkommen als v o n niedrigen.

Vom Einzelnen direkt nicht zu beeinflussende Umweltbedingungen: z.B. Rechtsord‑
nung,Sozialpolitik, Finanzpolitik,Geldpolitik, usw.

Inflationsbereinigte Grössen.

Vielzahl von materiellen Gütern, die sich für die Produktionvon weiteren Gütern ein‑
setzen lassen.Mit mehr Realkapitalkannein höheres Bruttoinlandprodukt erwirtschaf‑
tet werden.

Rückgangder Zuwachsraten des Bruttoinlandproduktes während einer kurz- bzw. mit‑
telfristigen Periode.

Gesetzlichgeregelte Zwangsabgabenohne konkreteGegenleistungdesStaates.Manun‑
terscheidet zwischen Fiskalsteuem (zur Finanzierung staatlicher Aufgaben) und Len‑
kungssteuern (Lenkung eines vom Staat erwünschten Verhaltens).

Defizite, die sich nicht durch einen konjunkturellen Aufschwung beseitigen lassen. Sie
können nur durch Ausgabenkürzungen oder Steuererhöhungen beseitigt werden. Defi‑
zit, das aus der Überlastung des Bundeshaushaltes durch Aufgaben entsteht, die auch
andere Träger (2.B. Kantone) übernehmen könnten.

Unentgeltliche Leistungen des Staates an Unternehmungen und Organisationen be‑
stimmter BranchenundRegionen.Motive für Subventionen: Protektionismus,Stärkung
der Anpassungsfähigkeit, sozialpolitische,militärische, regionalpolitischeGründe. Star‑
ker Anstieg in den letzten 25Jahren (197014 Milliarden; 1997: 25Milliarden).Machen
58% der Gesamtausgaben des Bundes aus. Schwergewichtig für soziale Wohlfahrt
(41%). Verkehr (25 %)‚ Landwirtschaft und Ernährung(14 %).

Verhältnis der Verschuldung von Bund, Kantonen und Gemeinden zum Bruttoinland‑
produkt.

Langfristige Entwicklung des Bruttoinlandproduktes, unabhängig von kurz- bzw. mit‑
telfristigen Störungen.
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Fragen zum Gebiet
1. Welche Gründe sprechen für einen

wachsenden Staatsanteil in der
Schweiz?

Nennen und gliedern Sie die Staatsaus‑
gaben des Bundes nach deren Gewich‑
tung (1996).

Welche Anforderungen muss ‐ Ihrer
Meinungnoch‐ einTransfersystemwie
der Finanzausgleich erfüllen?

Nennen Sie je ein Beispiel für einen
Ausgabe‐undEinnahmeposten,wieder
Bundeshaushalt von der konjunkturel‑
len Entwicklungabhängig ist.

Weshalb sind strukturelle Defizite pro‑
blematisch?

Welchen wichtigen Unterschied sehen
Sie in einer Kreditaufnahme einer Pri‑
vatperson im Vergleich zu einer Kredit‑
aufnahme des Staates?

Wie kannder Staat eine Finanzierungs‑
lücke decken?

ErläuternSie die Gefahreiner höheren
Staatsverschuldung auf die private In‑
vestitionstätigkeit.

Kurse und Tagungen
2. Halbiahr 1998
Entscheidungsprozesse in der Entsor‑
gung von Energieabfällen
10.‐12.September 1998 in Fürigen
Weiterbildungskurs der ETH Zürich
und des Forums VERA in Kooperation
mit Jugend & Wirtschaft sowie den Ver‑
bändender Biologie-‚ Chemie-‚ Geogra‑
fie-, Physik-,Mathematik‐undHandels‑
lehrer.

Bilaterale Verhandlungen
Mittwoch,30. September 1998 in Chur

9. Vergleichen Sie das System der Mittel‑
beschaffungund-verwendungvonBun‑
desgeldern miteinander.

10. Erläuiern Sie die Folgen einer anhal‑
tenden Defizitwirtschaft.

11. ErläuternSie das Haushaltsziel 2001.

12. Braucht eseigentlich einen Haushalts‑
artikel 2001, wenn in BV 42bis steht:
«DerFehlbetragder Bilanz des Bundes
istabzutragen.Dabeiistaufdie Lageder
Wirtschaft Rücksicht zu nehmen.»

13. Inwiefernberücksichtigt das Haushalts‑
zie12001die Konjunktur?

14.Weshalb sind in der jetzigen Wm_
schaftslage neue Steuern nicht förder‑
“ch?

15. SuchenSie im InternetdieElementezur
Erreichung des Haushaltszieles Und
zeichnen Sie diese auf.

16. Zeichnen Sie im nachfolgenden Netz‑
werk dieBeziehungenzwischendenein‑
zelnen Elementenein.

+ = je grösser, desto grösser oder je kleiner
desto kleiner ’

‐ = je grösser, desto kleiner oder
desto grösser.

jekleiner,

Bundesfinanzen
Mittwoch, 11.November 1998in Uznach

Einblick in den Beruf des Malers und
Gipsers
Dienstag, 10.November 1998 in Olten
In Zusammenarbeit mit dem asb Solo‑
thurn

Energieverbrauchsoptimierungim Flug‑
hafen Zürich
Samstag, 14.November 1998
http://www.jugend-wirtschaft.ch
sehenSie die Detailausschreibungenso‑
weit vorhanden.

" L W S S H
JUGEND UNDWIRTSCHAF|'
JEUNESSE\ET ECONOMIE
GIOVENTU EDECONOM|A
BrigitteMöhr-Gubler, Geschäftsfiihreri„
Zentralsekretariat:
Alte Landstrasse6. 8800Thalwil
Tel. 01772 3525, Fax 01772 3527
httpz/lwww.jugend‐wirtschaft.ch
E-Mail: info@jugend-wirtschaft.ch
Postadresse:
Postfach,8942 0berrieden



l’épreuve est du ressort du directeur d'école,
qui ale choisit entre quatre propositions dif‑
férentes, en provenance de quatre compa‑
gnies marchandes rivales, les boards, qui en
font un commerce. Il peut acheter telle année
les épreuves dela Compagnie des Midlands,
ou de la Compagnie de Londres, de celle
d'Ecosse ou de celle du Sud. Selen les résul‑
tats obtenus, il peut s’adresser ä une autre
compagnie l’anne'e suivante.En Suisse,com‑
metoujours, cela dépend des cantons.

. Qui corrige les travaux des éléves?

En Allemagne, il y a double correction
par deux professeurs du méme gymnase. En
Angleterre, les épreuves sont corrigées par les
professeurs employés par les boards. Aux
Pays-Bas et en Italie aussi, mais les profes‑
seurs sont l’un cclui de l’éléve et l’autre hors
du gymnase. En Belgique, il n’y 8 qu’une
correction, par le professeur de l’éléve. En
France, les feuilles ä coriger sont anonymes,
et désignées par un code: le professeur qui
corrige neconnait pas l’auteur du travail qu’il
21en face de lui. En Suéde, c’est une com‑
mission spécialisée qui corrige t o u t le pays.

' Nombre des branches ä examen

Aux Pays-Bas, l’examen porte sur deux
branchesobligatoires (anglais et néerlandais)
plus cinq ä choisir sur un total dedouze. En
Anglererre, l’épreuve porte sur trois branches
seulement dont aucune n’est obligatoire. En
Allemagne on peut choisir physiquc et chi‑
mie, l’une des deux ou aucune des deux. En
Italie,l'examendechimie sepasse une année
avant les branches principales. En France,
sept matiéres sont évaluées, les sciences phy‑
sioques en formant une.

. Baréme

Le poidsde chaque épreuve ou dechaque
branche est en général défini pour tous les
éléves defagon identique.En France,13. chi‑
mie et la physique sont enseignées ensemble.
Dans tous les autres pays, ces deux branches
sont sépare'es, et évaluées ä poids égal.

21

. Oral ‐ écrit

En général, les examens sont écrits, par‑
fois sous forme deQCM.En1talie,1’examen
écrit est repris en examen oral, oü le candi‑
dat discute de saperformance ä l’écrit. En
Angleterre‚ l’évaluation des capacités expéri‑
mentales fait l’objet d’une épreuve.

' Documentation tolérée
ä I'examen

En général les éléves n’ont pas droit äde
la documentation pendant les examens, sauf
aux Pays‐Bas et dans certains cantons
suisses, oü ils peuvent emporter des tables et
formulaires. En France, les éléves peuvent
utiliser des calculatrices trés perfectionne'es,
s’ils le veulent, mais pas delivres.

De ce travail d’intercomparaison, le
meins que l’on puisse dire c’est qu’il en res‑
sort une trés grande disparité depays äpays.
Il n'est méme pas certain que le catalogue
brossé ci‐dessus ä grands traits soit 1’exact
reflet de la réalité, malgré t o u t e la bonne
volonté des intervenants.

La seule certitude découlant de ces
débats est qu’il est pour l’instzmt impossible
de trouver une jauge commune ä toutes ces
épreuves européennes. L'Europe de l’éduca‑
tion et son corollaire, le bac européen, n’est
done pas pour demain, il s'en faut méme de
beaucoup.

Orbit . ‘ . .
‘ Basä, 22.-26L9.1998
Möbiles Arbeiten ‐‘
grenzenloses Lernen ’ .

Auskunft: H . ] . Luch_éiriger ‘ " „ _
Tenum AG, Grammetstrass_e14 f‑

;g_44.19 Liestal, Tel. 061927 56 99 ,



Conférence des directeurs
de gymnases suisses Postulats pour le Gymnase

‐ _ ‐ _ “

Die schweizerische Bildungslandschaft
ändert sich schnell und auf allen Ebenen.
Was lange Zeit zum Bildungsselbstver‑
ständnis der Gymnasien gehört hat,wird in
Frage gestellt oder diskussionslos aufgege‑
ben. Durch die Entwicklungen der nicht
gymnasialen Sekundarstufe II ist die
ursprüngliche Funktion des Gymnasiums,
eine breite undgleichsam zweckfreie Allge‑
meinbildungzuvermitteln, mehr und mehr
in Frage gestellt worden. Dass diese Ent‑
wicklungen auch für unsere Schulen günsti‑
geAuswirkungen haben können, steht aus‑
ser Frage. Trotzdem ist ihr Resultat eine
gewisse Orientierungslosigkeit.

In dieser Situation muss die Konferenz
schweizerischer Gymnasialrektoren sich zu
Wort melden,sie mussversuchen, in derBil‑
dungspolitik eine Rollezuspielenmit einem
ihrer Bedeutung angemessenen Gewicht.
Dafür ist ein Konsens in grundlegendenBil‑
dungsfragen unabdingbar.

Diesem Zweck dienen die vorliegenden
Thesen (Postulate). Sie umschreiben die
Ziele der gymnasialen Ausbildung, sie for‑
dern aber mittelbar auch die Verwirklichung
der Rahmenbedingungen.

LaConférence des directeur$ de gymnases
suisses nous ayant fait parvenir récem‑
ment ses Postulatspour le Gymnase nous
avons souhaité, dans le cadre de cemiroir
de la politique de I’enseignement.vous les
faire connaltre afln de vous fournir, chers
et chéres collégues, un document qui, nous
n'en doutons pas. sera utile & vos réfle‑
xions au seln de vos écoles respectives.
Vous en trouverez ci-aprés la version
frangaise.

Lepaysagesuisse del’e'ducationsemodi ‑
fie rapidement et sur tous les plans. Ce Cini,
pendant Iongtemps,est allé de501dans Pen‑
seignement gymnasial est remis en cause ou
écarté sans discussion. A travers l’évolution
de l’enseignement secondaire supérieur n 0 n
gymnasial, la fonction initialement dévolue
augymnase, ä savoir la transmission d’une
culturegénérale large et nonspécialisée, a été
progresswement rem15e en question. 11 e s t

indéniable que cedéveloppement peu t av°if
un effet bénéfique sur nos écoles. II en résul_
te cependant un certain sentiment de (163‑
orxentanon.

Face 5!cette situation, la ConférencC des
directeurs degymnases suisses doit se Sentir
interpellée ets’efi'orcer dejouer, dans la Poli‑
tique de1’éducation,un röle en rapp0rt E l c h
le poids qu’elle représente.Pourcela,elle doit
absolument parvenir ä un consensus sur les
questions fondamentales enmatiére de f0r_
mat10n.

Les postulats ci‐dessous servem ce p ro ‑
pos. Ils servent les objectifs de la formati°n
gymnasiale mais visent également ä la réali‑
sation des conditions-cadre indispenSables

. Nature de la formation
générale

. La formation générale est un élément
indissociable de notre société. C'est un
processus qui ouvre l'accés ?; tous les
domaines de la culture.

. La formation générale consiste ä acquérir
et ämettre enoeuvre des connaissances’ ä
maitriser dcs savoir-faire ainsi qu’ä Pren‑
dre conscience et ädévelopper les Valenrs
de la vie.

. La formation générale se révéle dans le
développement des capacités d’anal)'ser
par sox-méme les faits et les événements du



monde, de les placer et les apprécier dans
leur contexte.

' La formation générale favorise un com ‑
portement responsable de1'individuet son
engagcment dans la société.

' La formation générale est un processus de
développement personnelqui s'inscrit dans
la duréc.

' La formation générale ne'cessite disponibi‑
lité et temps en suffisance.

. La mission de formation
du gymnase

. Le gymnase congoit sa täche dans le ca‑
dre des propositions ci‐dessus.

' Le gymnase prépare les éléves ä entre‑
prendre des études supérieurcs dans les
hautes écolcs.

' Le gymnase vise ä donner de solides con‑
naissances fondamentales, ä développer
l’ouvcrture d’esprit et la capacité dejuge‑
ment indépendant.

' Le gymnase dispense une formation
générale, équilibrée et cohérente.

. Le gymnase développe 51la fois l'intelli‑
gence, la volonté, la sensibilité éthique et
esthétique ainsi que les aptitudes physi‑
ques.

. Le gymnase exerce le raisonnement logi‑
que ct l’abstraction mais aussi la pcnsée
intuitive, analogique et contextuelle. Il
familiarise les éléves avec la méthodologie
scientifiquc.

' Le gymnase prend en compte les expéri‑
ences personnelles des enseignants et des
éléves. Celles-ci contribuent audéveloppe‑
m e n t d’une analyse différenciée de la réa‑
lité, des comportements humains et des
normes de la société.

' La formation gymnasiale exige du temps
et un engagement soutenu; elle ne saurait
répondre aux sculs critércs économiques de
productivité.

. La formation gymnasiale suscite et stimule
l'efficacité dans le travail, la motivation, la
curiosité et la volonté d’apprendre.
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' La formation des jeunes est un investisse‑
m e n t pour l’avenir. Le gymnase a bcsoin
de perspectives. Les représentations du
passé et du présent doivent étre intégrées
aux évolutions futures.

. Conditions-cadre pour
le gymnase

' La durée de la formation gymnasiale est

d’au meins quatre ans.
' A l'entrée augymnase, les potentialités des

candidats font l'objet d’une analyse et d’une
évaluation attentives.

' Les programmes de formation sont revus
périodiquement.
La compétence en revient 51la Commis‑
sion suisse dematurité (GSM).

' Les programmes de formation satisfont
aux exigences suivantes:
Ä différents stades de la formation, des
possibilitésdechoix sont offenes aux gym‑
nasiens.
Dansles deux derniéres années d’étude, les
connexions entre les disciplines doivent
s’accroitre.
La part d'apprentissage autonome aug‑
mente constamment au cours des étudcs.
Le gymnasien assume aucours deses ém‑
des une responsabilité croissante.
En conformité avec le Plan d'étudc cadrc,
les programmes de formation englobent
tous les domaines de compétence.
On attend des enscignants comme des
enseignés, qu’ils justifient leur propre
action et la soumettent 51la réflexion de
maniére ä lui donner sens.

‘ Les compétences, les aptitudes et les atti‑
tudes développées dans la formation gym‑
nasiale font l'objet de discussions perma‑
nentes avec les institutions qui accueillent
les porteurs de maturité.

' Les écolcs prennent des mesures en vue de
garantir et dedévelopper la qualité deleurs
prestations.
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' La formation des enseignants compte i id
l’obtention d’un titre universitaire ainsi _
qu'une formation debase en pédagogie et
endidactiquc incluant la pratique de ren‑
scigncment. Pour cette formation profes ‑
sionnelle pratique, il est indispensable de
définir des normes dequalité et de les son‑
mettre äun contröle.
Les enseignants sont tenus de participer
réguliérement 51la formation continue taut
dans leur discipline que dans le domaine
didactique et pédagogique.
L’instruction et la formation s'accomplis_
sent ausein d'établissements scola.ires pa r ‑
tiellement autonomes dont les directeurs
et directrices sont formés aux täches de
direction. Ces derniers bénéficientdu S o u ‑
tien administratif et organisationnel indis‑
pensable. '
Pour que le corps enseignant seit en mesu‑
re d’accomplir l’exigeant travail de forma‑
tion qui lui incombe, les conditions Cadre
suivantes doivent étre remplies:
L'organisation matérielle et temporale du
travail doit permettre un enseignmnent
adapté aux buts qui lui sont fixés.
Outre l’enseignement, le cahicr des Char‑
ges de l'enseignant comporte la Prépara‑
tion etlesuivi des cours, laformation c 0 n _
tinue‚.la collaboration avec les collégu°s
l'innovation, la contribution aux réf0rme;
scolaires, leconseil individualisé aux éléVes
ainsi que le contact avec les parents.
L’effectif des groupes d’éléves est fixé en
fonction decritéres pédagogiques.
Le montant de la rémunératioh des C n ‑
seignants tient compte de la durée de lem‑
formation et de leurs compétences élevées
Les gymnases s o n t des lieux de uam“;
pour leur région, ouverts également aux
intéressés extérieurs {\ la communamé Seo
laire. Ils prennent en compte les Proble‑
mes actuels et, pour des täches Particulié‘
res, sollicitent des spe'cialistes étrang-ers &
l’école.



Freddy Taillard Une nouvelle faitiére romande des
enseignants est née: La FER
_ _ _ ‐ £

Le samedi 13juin 1998 aeu lieu äSon‑
ceboz l'assemblée constituante dela nouvel‑
le organisation romande des enseignants et
des enseignantes. Cette nouvelle fédération
(FER) entend regrouper en une nouvelle
entité lesenseignants qui faisaient partie res‑
pectivementdela SPR (société pédagogique
romande)et du CARESP (cartelromanddes
associations du corps enseignant secondaire
et professionnel).Toutes les associations qui
constituaient naguére le CARESP n'ont en
fait pas (ou pas encore) rejoint la nouvelle
organisation, en partie pour des raisons de
coüt élevé des cotisations. L’abonnement au
journal «L'Educateur», bien connu des en‑
seignants, sera eneffet compris dans le mon‑
tant de ces cotisations.

K lasse(n)möbe l
A ' I ' I . A $
Das neuzeitliche Schulmöbel-Progrumm
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Comme il n'existe de facto pas de faitié‑
re suisse qui regroupe l’ensemble des ensei‑
gnants de Suisse, la demande a été faire que
les enseignants du secondaire II puissent
rejoindre également laFER.Cette demande
a été acceptée ‘al’unanimité par l’assemblée
constituante.On nepeut que s’en réjouir car
cela augure fort bien de l’esprit d'ouverture
qui anime ainsi les délégués qui étaient pré‑
sents lors decette séance. En particulier,on
peut ainsi espérer que les voix discordantes
que les enseignants du primaire, du secon‑
daire 1 et II o n t récemment encore fait
entendre lors des différentes consultations
lancées par la CDIP, feront désormais partie
du passé.

J'ose espérer que la SSPES aura ainsi trés
probablement la possibilité desejoindre 51la
nouvelle organisation romande en tant que
membre collectif. Les enseignants suisses se
retrouveraient ainsi scindés endeux faitiéres,
l’une alémanique, I’autre romande. LCH
s'est toujours voulue une faitiére suisse de
tous les enseignants. Mais cette ambition a
(hélas) toujours été démentie par les faits:
LCH ne regroupe en fait que des ensei‑
gnants alémaniques.La FERsera sans deute
son pendant pour la Suisse romande lorsque
l’ensemble des enseignants romands l’auront
rejointe,cequi n‘est pas encorc le cas comme
nous l'avons signalé plus haut.

Ql}id dans tou t cela des enseignants tes‑

sinois?
Signalons pour terminer que les statuts

définitifsdelaFERdevraient étre adoptés en
fin d'année et qu’une présidente aété dési‑
gnée en la personne deMme Marie-Claire
Gavin deSierre.



NachdemdieArbeitsgruppe Leitbild,die
aus Benedctg Camenisch, Christa Dubois‑
Ferriére, Georges Fiih und Martin Rüegg
besteht, einen Rohentwurf des Leitbildes
entworfen hatte, der in drei verschiedenen
Gruppen des Zentralvorstandes diskutiert
und mit Verbesserungsvorschlägen versehen
wurde, schlägt die Arbeitsgruppe folgende
Synthese vor, die den Kantonalverbänden
zur Stellungsnahme vorgelegt werden soll.

&. Lemma '-„CC.B VS»;

1. Der Verein Schweizerischer Gymnasial‑
lehrerinnenundGymnasiallehrer (VSG)
ist ein gesamtschwcizerischer Berufsver‑
band. Im VSG schliessen sich Fach- und
Kantonalverbändc zusammen. Der VSG
ist parteipolitisch und konfessionell
unabhängig.

2. DerVSGgestaltet die bildungspolitische
Zukunft aktiv mit. Zu diesem Zweck
vertritt er eine gemeinsam formulierte
Politik in Bildungsgremien aufkantona‑
ler, regionaler und eidgenössischer Ebe‑

ne. Erbeteiligt sich ander öffentlichen
Diskussion über Schulprobleme
Erziehungsfragen.

und

Der VSG setzt sich für eine qualitativ
hochstehende gymnasiale Bildung m i t
freiem Hochschulzugangein.
Der VSG setz t sich für eine qualitativ
hochstehende Ausbildung (Hoch3chul_
abschluss und pädagogisch‐didaktische
Ausbildung) sowie für eine regelmässi (:
Weiterbildung der Gymnasiallehrerin_
nen und ‐lehrer ein.
Der VSG unterstützt seine Fach‑_ undKantonnlvcrbiindc m standespolitischen
Fragen.
Der VSG informiert nach innen Und
nach aussen offen, regelmässigund trans‑
parent. ]?arübcr hinaus betreibt er eine
gezielte Offcntlichkcitsnrbeit.
Der VSG bietet seinen Mitgliedern
attraktive Dienstleistungen an.
Der VSG ist Mitglied in Dachverbän‚
den, welche die Interessen der Gymna‑
siallehrerinnen und ‐lchrcr vertreten_
Der VSG unterhält Kontakte mit Ver‑
bänden der Sekundarstufe I, der Berufs‑
schulen und denen der Hochschulen_ Er
strebt eine konstruktive Zusammenarbeit
mit der Konferenz der Schweizerisd‐len
Gymnasinlrcktorcn (KSGR) nn.

Blindlings perfekt schreiben.



Nouveau profil
de la SSPES

Trois groupes de membres du comité
central sesont penchés sur le premier projet
qu’avait établi le groupe detravail «Imagede
la SSPES» composé de Benedetg Cam‑
enisch, Christa Dubois-Ferriére, Georges
Fäh et Martin Rüegg. Sur la base de ce
premier projct et des modifications qui lui
o n t été suggérées, le groupe de travail en
donne ici 1’aperguglobal, qui sera soumis aux
associations cantonales pourqu’elles puissent
prendre position.

' Profil de la SSPES

1. La Société suisse des professeurs deYen‑
seignement secondaire (SSPES) regrou‑
pe, comme son nem l’indique, les en‑
seignantes et enseignants du gymnase de
notre pays.Ellesecompose de sociétés de
branche et d’associations cantonales. La
SSPES est politiquement et confes‑
sionnellement indépendante.

2. La SSPES participe activement@!la mise
sur pied de la politique de l'éducation
de l'avenir. Dans cette perspective, elle
défend une politique unifiée auprés des
commissions cantonales, régionales et
fédérales del’instruction.Elle prend part
aux discussions publiques concernant les
problémes scolaires et les questions pé‑
dagogiques.

Dos multimediale Programm
für ein einfaches, spannendes
Erlernen des perfekten Tastatur‑

La SSPES défend une formationgymna‑
siale de haute qualité qui donne libre
accés aux hautes écoles universitaires.
La SSPES défend une formation dehaute
qualité des enseignantes et enseignants
(licence universitaire et formation pé‑
dagogique et didactique).
La SSPES soutient ses sociétés debran‑
che et les associations cantonales dans les
questions syndicales.
La SSPES est ouverte envers ses mem‑
bres ainsi que vers l’extérieur et ses com ‑

munications sont réguliéres et transpa‑
rentes. En outre, elle pratique une poli‑
tique ciblée derelations publiques.
La SSPES offre äses membres des servi‑
ces attrayants.
La SSPES fait partie d’associations
faitiéres qui défendent les intéréts des
enseignantes et enseignants du gymnase.
La SSPES entretient des contacts avec
les associations du secondaire I, des éco‑
les professionnellcs et des hautes écoles
universitaires. Elle aspire ä une collabo‑
ration constructive avec la Conférence
des directeurs de gymnases suisses
(CDGS).

Verlag SKV
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8027 Zürich
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Internationaler
Lehrerinnen‑

und
Lehreraustausch

AV AV AVv

Aufbrechen
mit dem Internationalen
Lehrerinnen- und
Lehreraustausch (ILA)

ins Jahr 2000

Nächster
Anmeldetermin:
15. Oktober 1998

ILA offeriert

' eine interessante Palette
von Destinationen

20 Partnerländer"m Europa und
Übersee

. 5 verschiedene Programme
Jahresaustausch
Semesteraustausch
Trimesteraustausch
Job-Swop (Kurzaustausch, zweimal

. 00‘ k  ‘ k ‘VA \ ‘ vA \ ‘ VA\‘
Echanges

lnternationaux
de Professeurs

Partir...
avec les Echanges
lnternationaux de
Professeurs (EIP)

vers I’an 2000

Prochain
délai d’inscriptiom

15 octobre 1998

EIP offre

' une riche palette de
destinations

20 pays partenaires en Eur0pe et
outre-mer

. 5 programmes différents
échange d'une année
échange d’un semestre
échange d'un trimestre
Job-Swop (échange de courte

wb : zwei Wochen, zeitverschoben) durée, deux fois deux semaines en
A { différé)c p 5 . \ Job-Shadowing für Schulleiterinnen Job--Shadowing pour directrices et

und Schulleiter directeurs d'école

v „



.  Zielpubl ikum
- Fremdsprachlehrpersonen

' Lehrerinnen und Lehrer der
Sekundarstufe I und II aller
Fachbereiche (innerhalb des
gleichen Sprachraums oder mit
sehr guten Sprachkenntnissen
des Ziellandes)

. Primarlehrkräfte im deutsch‑
sprachigen Raum (BRD)

' für Spezialiehrkräfte
(Sonderschulpädagogik)

° Weiterbildnerinnen und
Weiterbildner

. Fachdidaktikerinnen und
Fachdidaktiker

. Schulleiterinnen und
Schulleiter

' 1991‐1998:
Mehr als 200 Lehrerinnen und
Lehrer aus der deutschen,
französischen und italienischen
Schweiz haben bereits für längere
oder kürzere Zeit ihre Stellen
getauscht.

Rufen Sie an.
Wir beraten Sie gerne.

' Information, Unterlagen,
Anmeldedossiers

Sekretariat ILA-WBZ
Postfach. 6000 Luzern 7
Tel. 041 249 99 10
Fax 041 240 00 79
e-mail: ila-eip@wbz-cps.ch
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' Public cible
. enseignants de langues

vivantes

- enseignants du secondaire | et ll
de toutes les branches
(ä I'intérieur de la méme aire
linguistique ou avec de trés
bonnes connaissances de la
langue du pays d'accueil)

- enseignants primaires
(avec le Québec et I'Ontario)

. praticiens de l’éducation
spécialisée (orthopédagogie)

' formatrices et formateurs
d'enseignants

. maitres de didactique

' directrices et directeurs d'école

' 1991‐1998:
Plus de 200 enseignants de la
Suisse alémanique, romande et
italienne ont déjä échangé leurs
postes pour une durée plus ou
meins longue.

Téléphonez-nous.
Nous vous conseillons
volontiers.

. Information, documentation,
dossiers d’inscription

Secrétariat ElP-CPS
case postale, 6000 Lucerne 7
Tél. 041 249 9910
Fax 041 240 00 79
e-mail: iIa-eip@wbz-cps.ch



Kurse in Neuenburg mit offenen Plätzen! 5. ‐9. Oktober 1993 @
Cours ä Neuchätel avec des places libres! 5 ‐9 octobre 1998
Kurs/Cours Titel/Titre

98.01.07A
98.01.08A
98.02.068
98.02.31A

98.03.01A
98.04.31B
98.08.31A
98.11.74T
98.12.33A
98.13.31B
98.13.32A

98.18.028
98.19.018
98.23.02A
98.23.41B
98.23.728
98.24.318
9824328
98.24.41A
98.24.438
98.24.71A
98.24.71B
98.25.11A
98.26.61B
98.27.37A

lntroduzione all'analisi linguistica di testi letterari
Linguistique du poéme
Comparative Literature
L'enseignement par immersion: un défi ‘arelever pour survivre
en Europe! Aufbruch zu neuen Grenzen dank lmmersionsunterricht
Sciences de I’Antiquité et TIC
Cabri-géométre
Neue Medien im Unterricht - aufbrechen auch in der Geographie!
Einblick in die Börsenwelt
Erweiterte Lernformen im Geschichtsunterricht
Introduction ä I'éthique
Lecture de textes philosophiques
Internet und Unterricht
Bedeutung der Neuen Medien für den Unterricht
CH‐ Sprachen - langues ‐ Iingue - linguatgs 2000
Levoyage en ltalie
Hommes et femmes de science
lnterdisziplinäre Textlektüren
Bewegter Unterricht
Lehrkunstwerkstatt: Chemie, Mathematik. Physik
Lehrkunstwerkstatt: Literatur, Musik, Geschichte
Du sud au nord par le jeu de simulation
Du sud au nord par le jeu de simulation
Body and Voice Care for Teachers
Reconnaissance des acquis et portfolio de compétences
Esgibt zwei Geschlechter, und es gibt eine Differenz

Kurse mit offenen Plätzen!
Coursavec des places libres!
Erstspiacheh‘lLahgüe premiére

98.01.01A Ganzheitliches Lehren und Lernen im Deutschunterricht 3./4.11.1998
Interdisziplinäre Pfojekte/Prdiets intérdisciplinaires

98.23.81 Interkulturelle Kommunikation in 13.11.1998
Schule und Alltag (WBZ-EXTRA)

Arbeitstechhik/ Méthodes détravail
98.25.81 Moderieren und Coachen im Unterricht (WBZ-EXTRA) 22.10.1998

Organisation und EnMicklung/Organisation et développement

98.28.82 AHCh in Zukunft - Schule? (WBZ-EXTRA) 11.11.1998W ..
%

Beginn/Début

05.10.1998
05.10.1998
08.10.1998
05.10.1998

05.10.1998
08.10.1998
05.10.1998
05.10.1998
05.10.1998
08.10.1998
05.10.1998
08.10.1998
08.10.1998
05.10.1998
08.10.1998
08.10.1998
08.10.1998
08.10.1998
05.10.1998
08.10.1998
05.10.1998
08.10.1998
05.10.1998
08.10.1998
05.10.1998

Emmetten NW

06.10.1998
06.10.1998
09.10.1998
06.10.1998

06.10.1998
09.10.1998
06.10.1993
08.10.1998
06.10.1993
09.10.1993
06.10.1993
09.10.1993
09.10.1998
06.10.1993
09.10.1998
09.10.1993
09.10.1993
09.10.1993
06.10.1993
09.10.1993
06.10.1993
09.10.1998
06.10.1998
09.10.1998
06.10.1998

' ‘ :"*"Jg-;„

Luzern, AEB
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l'éducation

' Wissenschaftsrat
Der Schweizerische Wissenschaftsrat

empfiehlt aufgrund einer Evaluation der
Geistesvw'ssenschaften, diesem Sektor in der
Hochschul-undForschungspolitikbesonde‑
re Beachtungzu schenken und insbesondere
dem Nachwuchs bessere Chancen zu geben.

Ihrerseitshättendie Geisteswissenschaf‑
ter selber ihre fachliche und institutionelle
Isolationzu durchbrechen.

Der Schweizerische Wissenschaftsrat
veröffentlicht denJahresbericht 1997.

. Statistik
Die Zahl der Studierenden an den

Schweizer Hochschulen hat im Winter‑
semester 1997/98 gegenüber dem Vorjahr
um fast 1000oder 2,2 Prozentauf93387 zu ‑
genommen. Dies ist ein neuer Rekordstand.

. Hochschulförderung, -planung
Die Luzerner Regierungwill die univer‑

sitäre Hochschule zur Universität ausbauen.
An der bisherigen theologischen,der umdas
Fach Soziologie erweiterten geisteswissen‑
schaftlichen und aneiner neuenjuristischen
Fakultät sollen im Jahre 2005 etwa 900 Per‑
sonen studieren. Sofern das Gesetz den
Grossen Ratpassiert,wird das Volk das letz‑
te Sagen haben.

' Zulassungsbeschränkung
Die Berner Kantonsregierungwill Zulas‑

sungsbeschränkungen im gesamten Hoch‑
schulbereich ermöglichen und will dazu die
gesetzlichen Grundlagen schaffen. Im Win‑
tersemester 1998/99 gilt bereits der Nume‑
rus clausus in der Humanmedizin.

Die Zahl der Studienplätze für das Fach
Medizinwird ander UniversitätFreiburgim
ersten Semester auf 103 Plätze beschränkt.

Der Zürcher Regierungsrat hat für das
Studienjahr 1998/99 Zulassungsbeschrän‑
kungen fiir die Fachrichtung Humanmedi‑
zin an der Universität angeordnet. Es wird
mit 445 Studienanwärterinnen und -anwär‑
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tern gerechnet, wogegen nur 356 Plätze zur
Verfügungstehen.Die Studienplätzewerden
aufgrund eines Eignungstestsvergeben wer‑
den.

Der Verband Studierender an der Uni‑
versität Zürich und eine weitere Organisa‑
tion haben beim Bundesgericht und beim
Verwaltungsgericht Zürich Beschwerde
gegen den Numerus clausus eingereicht.

Erstmals wurden Eignungstests fiir das
Medizinstudium durchgeführt. Rund 800
Personen bewarben sich um die 620 Stu‑
dienplätze. Der Test wurde gleichzeitig in
Basel, Bellinzona, Bern, Freiburg, Chur,
St.Gallen und Zürich durchgeführt.

. Hochschulen
Bern

Ab dem akademischen Jahr 1998/99
sollen die Studiengebühren im 13. und
14. Semester auf 2375 Franken steigen, ab
dem 15.Semester gar auf4750 Franken.Die
normalen Studiengebühren werden von 530
auf 655 Franken pro Semester angehoben.
Die Universität kann in begründeten Fällen
fiir das Langzeitstudium(z.B.Mutterschaft,
Militärdienst) v o n dieser Strafgebühr be‑
freien.

Gegen die Erhöhung der Studienge‑
bühren und gegen Strafgebühren für Lang‑
zeitstudierende wehren sich die Studieren‑
den mit einem Streik- und Aktionstag.

St. Gallen
Die «St. Galler Hochschulnachrichten»

werden abgelöst durch «alma ‐ Das Alumni‑
Magazin der Universität St. Gallen». Das
Magazin 5011nicht mehr wie bis anhin aus‑
schliesslich der Chronik der HSGgewidmet
sein, sondern ebenfalls Ehemalige zu Wort
kommen lassen.

Ab dem kommenden Wintersemester
wird erstmals ein durchgehend englischspra‑
chiges Doktorandenprogrammin «Multimil‑
tura.l Management» angeboten. Es e n t ‑
spricht in den Anforderungen den bisheri‑



gen Programmen, wird aber vollständig,
inklusive Dissertation,in englischer Sprache
abgewickelt.

Tessin
Die Universität della Svizzera italiana

(USD hat in Lugano ihr neues Institut für
Mittelmeerstudien (Istit'uto di studi medi‑
terranei, ISM) eröffnet. Es wird von der
Bosca‐Stiftungfinanziert.

Zürich
Die Regierungsenkt die Benützungsge‑

bühr für Ausländer von 500 auf 100 Fran‑
ken. Im Gegenzug werden Ausnahmen ge‑
strichen, sodass mehrStudierendegebühren‑
pflichtig werden. Diese Gebühren werden
zusätzlichzuden Immatrikulationsgebühren
und Semesterbeiträgen erhoben, falls die
Eltern im Auslandwohnen.

Studierendenmit Behinderungsteht neu
ein Hochschulführer im Internet zur Verfü‑
gung. Er beschreibt die räumliche Situation,
Zugänge, Lifte und Toiletten der verschie‑
denen Institute sowie die vorhandene Infra‑
struktur.

Theologische Fakultäten
Die luzernischenLandeskirchenund der

Kanton Luzern haben gemeinsam die Trä‑
gerschaft für ein überkonfessionelles öku‑
menisches Institut errichtet. Das Institut
soll auf wissenschaftlicher Grundlage die
Gemeinsamkeiten aller christlichen Konfes‑
sionenerforschenundfördern.DieTätigkeit
des Instituts, das mit der Theologischen
Fakultät Luzern verknüpft wird, kann auch
auf nichtchristliche Religionen ausgedehnt
werden.

' Eidgenössische Technische
Hochschulen

ETH Zürich
PerWintersemester 1998/99werden die

bisher unter der Verantwortung der Eid‑
genössischen Sportkommission durchge‑
führten Lehrgänge fiir Turn‐ undSportleh‑
rer durch ein akademisches Fachstudium
mit einem sportbezogenen Schwerpunkt
abgelöst, das mit einem Hochschuldiplom
oderDoktoratabgeschlossenwird.DieAus‑
richtung auf den Lehrerberufwird aufge‑
geben.
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Die ETH Zürich und das Technikum
Winterthur als Teil eines künftigen Fach‑
hochschulzentrums haben einen Vertra
unterzeichnet, der die Grundlage für eine
intensivere Zusammenarbeit beider Hoch‑
schulen in der Forschung,der Lehre und bei
Dienstleistungenbilden soll.

' Forschung
Der von der Privatwirtschaft getragene

Nationale Energie-Forschungs‐Fonds (Nefi‘)
stellt nachüber20Jahren seineTätigkeitWie
vorgesehen aufEndeJuni 1998ein.Einletz‑
tes Ma l wurden der Forschung Beiträge in
der Höhe von total 1,1 Mio Franken z u f

Verfügunggestellt.
Die Agrarforschung des Bundes Wird

definitiv _um 80weitere Stellen reduziert
und die 0kologieforschung von Bern nach
Zürich verlegt.

. Fachbereiche
Medizin
Medizinstudierende an der UniVersität

Basel im dritten und vierten Jahr arbeiten
wöchentlich einen Nachmittag in der Praxis
eines erfahrenen Arztes. Der zweijährige
Pilotversuch will damit ein Gegengewicht
schaffen zur universitär‐klinischausgerichte_
ten Ausbildung, wo kaum Normalbefunde
angetroffen werden. Auch sollen Lan82eit‑
betreuung, Hausbesuche und Notfälle the\
matisiert werden.

' Fachhochs'chulen
Der Zürcher Kantonsrat verabschiedet

das Fachhochschulgesetz ohne Gegenstim‑
mezuhanden der Volksabstimmung.

Berufsmaturanden sollen einen Fach‑
hochschul-Srudiengangin Sportander Eid‑
genössischen Sportschule Magglingen ab‑
solvieren können. Ein entsprechendes Ans‑
bildungsangebot hat der Bundesrat be‑
schlossen.DerneueStudiengangumfasst die
Turnehrerausbildung, die Ergänzungslehr_
gänge für Sportstudenten an Universitäten
sowie Angebote im Nachdiplombereich
Magglingenwird eng mit der Berner Fach;
hochschule zusammenarbeiten.

! Höhere Fachschulen
Die Schweizerische Drogistenschme i

Neuenburgwird in eine höhere F3Ch3chm2



umgewandelt.Die Schwerpunkte des Unter‑
richts liegen in den Bereichen Naturwissen‑
schaften, Berufskunde und Management.

.  Berufsbi ldung
In Baden werden die ABB-Berufsschule

unddie Gewerblich‐Industrielle Berufsschu‑
le Baden zur Berufsschule «BerufsBildung‑
Baden» unter der Trägerschaft der Ein‑
wohnergemeinde zusammengeschlossen.

Der Luzerner Grosse Rat will die Lu ‑
zerner Hebammenschule, die einzige in der
Schweiz, die eine Teilzeitausbildung anbie‑
tet, wegen zu geringer Nachfrage schliessen.

Die neuen Ausbildungsbestimmungen
für Rettungssanitäterinnen treten auf 1.Juli
1998 in Kraft.

Die Schweizerische Sanitätsdirektoren‑
konferenz beauftragt das Schweizerische
Rote Kreuz,die Ausbildungen von Ergothe‑
rapeutinnen, Orthoptistinnen und Podolo‑
ginnen zu regeln.

. Fernunterricht
Im Herbst 1998 nimmt die Fern-Fach‑

hochschule in Brig ihren Betrieb auf. Das
Studium kann zu zwei Dritteln zu Hause
absolviert werden. Das Studienangebot
umfasst Lehrgänge in technischer Betriebs‑
wirtschaft,Wirtschaftsinformatik undInfor‑
matik sowie Nachdiplomstudiengänge in
Wirtschaftsingenieurwesen,Verwaltungs-Be‑
triebswirtschaft und Informatik.

| Verschiedenes
Das seit über 100 Jahren existierende

Institut Melchthal soll un te r dem Namen
«Neue Internatsschule Melchthal» in Form
einer AG weitergeführt werden. Aus der
ehemaligen Sekundarschule wird eine ko‑
operative Orientierungsstufe (7.‐10. Schul‑
jahr). Nach Bedarf wird auch eine 5. und
6. Primarklasse integriert.

Die Kunst‐ und Medienschule F+F
Zürich erweitert ihr Bildungsangebot und
setzt ihren Schwerpunkt neben der klassi‑
schenGestaltungnunmehrauchaufdie tech‑
nischen Medien Foto,Video und Computer.

Der Schwyzer Erziehungsrat erlässt
Richtlinien für die Einfiihrungvon Internet
und empfiehlt den jeweiligen Schulträgern
ein Vorgehen in drei Phasenje nachAlters‑
stufe.
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Zur Gentechnologie hat der Dachver‑
band Lehrerinnen und Lehrer der Schweiz
ein neues Lehrmittelfür die Sekundarstufe 1
entwickelt, das auchdie kontroversen Stand‑
punkte beleuchtet.

Zur Verbesserung der mathematisch‑
naturwissenschaftlichen Leistungen der
Mädchen 5011 eine landesweite Kampagne
entwickelt und durchgeführt werden. Der
Bundesrat istbereit,einPostulat«Mathema‑
tik ist Frauensache»zu erfüllen.

Der Walliser Souverän lehnt das neue
Schulgesetz sowie das Lehrerstatut überaus
deutlich ab. Schwerpunkt des Reformvorha‑
bens waren eine Verkürzung der Gymnasi‑
umszeiten um ein Jahr und die Einführung
von Lernzyklen anstelle der Schuljahre auf
der Primarstufe. Das neue Lehrerstatut füg‑
te sich in den Rahmen der Reform und sah
unter anderem eine prozentuale Aufteilung
der Arbeitszeit der Lehrer für Schüler und
Klasse, Schule undWeiterbildung vor.

Kindergärtnerinnendürfen in einer tiefe‑
ren Besoldungsklasse eingestuft werden,
auch wenn ihre Arbeit mit jener von Pri‑
marlehrkräften gleichwertig ist, um der
unterschiedlichen zeitlichen Belastung in
den beiden Berufen Rechnung zu tragen.
Dies entschied das Bundesgericht zu einer
Beschwerde von Kindergärtnerinnen aus
Solothurn.

Die Zürcher Erziehungsdirektion erhält
eine neue Struktur. Die künftig Bildungs‑
direktion genannte Direktion gliedert sich
neuin vier Ämter (Volksschule,Sekundarstu‑
fe II und Hochschulstufe, Amt für Jugend
undBerufsberatung)sowie das Generalsekre‑
tariat. Neu wird das Amt für Berufsbildung
von der Volkswirtschaftsdirektion in die Bil‑
dungsdirektion eingegliedert.

Das Schweizer Fernsehen will seine
Angebote im Bildungsbereich «redimensio‑
nieren». Das Schulfernsehen jedoch wird
infolge laufender Verträge erst Ende 2000
dem Rotstift zum Opfer fallen.

. Publikationen
«Input - Informatik und Gesellschaft»

heisst ein neues Lehrmittel für die Oberstu‑
fe, das vom Zürcher und vom Berner Lehr‑
mittelverlag sowie von der interkantona‑
len Lehrmittelzentrale herausgegeben wird
(Ladenpreis inkl. CD‐ROM Fr.49.50)



DemThema «DieGeisteswissenschaften
revitalisieren» widmet sich Heft 2/98 von
FUTURA.

Unter dem Titel «Evaluation der geis‑
teswissenschaftlichen Forschung in der
Schweiz» veröffentlicht der Schweizerische
Wissenschaftsrat in Forschungspolitik 53/
1998 (zweisprachig) eine Kurzfassungseiner
Ergebnisseund Empfehlungen.

M i t dem «Beitragzueinem Indikatoren‑
system für die Wissenschafts‐ undTechno‑
logiepolitik» eröffnet der Schweizerische
Wissenschaftsrat eine neue Publikationsrei‑
he «Faktenund Bewertungen» (F&E).

. Internationale Nachrichten
In einem internationalen Vergleich der

Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler
von Abschlussklassen der Sekundarstufe II
in Mathematik und Naturwissenschaften
liegt die Schweiz deutlich hinter den Nie‑
derlanden und Schweden, etwa vergleichbar
mit Island,Norwegen.

Die Deutsch-Französisch-Schweizeri‑
sche Oberrheinkonfcrcnz hat eine Rahmen‑

Demonstrations-Digitalmultimeter DDM

Preis inkl.MWS! nurFr. 2‘220.‑

. Milk: Spannung, Strom,Wirldeistung, Energie,Widerstand,
Leitwert,Temperatur, pH-Wert Zeitintervall und Frequenz

. 56mm hohe LED-Zil'l'em und 9999 Meßpunkte
Automatische undmanuelleBereichsumschaltung
Mehr als 20 Zusatzgeräte direkt anschließbar

- Eingebaute bidirektionale Serieschnittstelle mit gleichzeitiger
Erfassungvon 6 Meßgröllen

. 2 freiprogrammierbare Analog-Ausgänge
&Musc-Abmmungcn: LXBKH= 340x185“ 32.5 mm

Diekostenlose Kurzbeschreibung“Demonstrations-Digitalmultimcter DDM,An.
Nr.26“ erhalten Sie direkt vom Herstellen

Steinegger & Co.
Rosenbergstrasse 23 Fax 052-625 58 60
8200 Schaffhausen 9 052-625 58 90

vcreinbarung unterzeichnet zur SChafihng‘ä
eines Kooperationsverbundes der lehrerbilffiiz
denden Institutionen amOberrhein. ZWeck
des Verbundes sind die Zusammenarbeit in
Forschung, Lehre, Studium undWeiterbil_
dung sowie die Entwicklungeiner zweisPra‑
chigen Lehrerbildung. Vorgesehen ist anch
der Austausch von Studierenden und Leh_
rem. Unterzeichner wurde das Abkommen
schweizerischerseits vorn Pädagogischen
Institut Basel, vorn Lehrerseminar LieStal‚
vom DidaktikumAarau, von der Lehramts_
schule des KantonsAargau,vorn Kantonalen
Seminar Brugg,von der HöherenPädagogi‑
schen Lehranstalt des Kantons Aargau und
vom Institut Pédagogique Pruntrut.

Deutschland
«Das Schulwesen in der Bundesrepublik

Deutschland» wird in Heft Bildung Und
Wissenschaft 1/1998 vorgestellt, das V o n
InterNationes in BonnherausgegebenWird.

Österreich
Die Regierung verlegt den Beginn des

Fremdsprachenunterrichts(EngfiSchOderFran‑
zösisch) von der dritten in die erste Klasse

Niederlande
In den Niederlanden soll künftig ein‑

maliges Schulschwänzen rund 73 Franken
kosten.DieBehördenwollen diese Regehmg
landesweit einführen. Allein in Amsterdam
fehlen täglich neun Prozent der schüler
ohne Entschuldigurig.

USA
In Kalifornien wird der zweisprachige

Schulunterricht fiir Immigrantenki„der ab‑
geschafft. Der zweisprachige Unterricht,Vo r
dreissigJahren eingeführt, um Kindern mi t
schwachen Englischkenntnissen die Ausbil‑
dungzu erleichtern,wird heute 315 UrSache
für ein Bildungsdefizit der AUS1änderkinder
angesehen.Beieiner VolksbefragungStimm_
ten auch 40% der in Kalifornien lebenden
Latinos dem Gesetz zu. Der Ents€heid
könnte Auswirkung haben aufzehnWeiter

eGliedstaaten, die einen zweisprachigen
Unterricht anbieten.

Abgeschlossen: 11.JUIi 1998
Walter E.Laetsch
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Lehrdiplome bald
gesamtschweizerisch anerkannt!

Am 4. Juni 1998 hat die EDK erstmals ein Reglement über die Anerkennung der Lehrdiplo‑
me für Maturitätsschulen verabschiedet. Weitere Anerkennungsreglemente werden folgen.
Damit erfüllt die EDK ein Postulat, das fast so alt ist wie die Lehrerorganisationen.

#

Seit der Gründung des Schweizerischen
Lehrervereins (SLV) v o r bald 150 Jahren
fordert die Lehrerschaft eine gesamtschwei‑
zerische Anerkennung ihrer Berufsdiplome.
Aber erst mit der «Interkantonalen Verein‑
barung über die Anerkennung der Ausbil‑
dungsabschlüsse» legte die EDK im Februar
1993 die rechtliche Basis fiir eine gesamt‑
schweizerischeAnerkennung der Lehrdiplo‑
me. Nun endlich ist es soweit: Das erste
Anerkennungsreglement steht, weitere wer‑
den folgen. Dasjetzt verabschiedete Regle‑
ment ist auf alle kantonalen Diplome
anwendbar, die z u m Unterrichten in den im
Mamritätsanerkennungsreglement (MAR)
aufgeführten Fächern an Maturitätsschulen
befähigen. Darin eingeschlossen sind auch
Spezialfächer wie beispielsweise Musik,
Zeichnen oderTurnen und Sport.Hingegen
sind die Diplome der Berufsschullehrkräfte
ausgenommen,weil dafiir das BBT(ehemals
BIGA) zuständig ist.

' Zweifache Ausbildung
in zwei Unterrichtsfächern

Damit die Diplomev o n der EDK aner‑
kanntwerden, ist eine zweifache Ausbildung
erforderlich: Einerseits braucht eseine fach‑
wissenschaftliche Ausbildung, die durch ein
Lizentiat oder ein Diplom einer Universität
bzw. Fachhochschule bescheinigt wird, und
andrerseits ist eine berufliche Ausbildung
nachzuweisen, die vor allem auf die Unter‑
richtspraxis anden Schulen ausgerichtet ist.
Dieberufliche Ausbildung muss mindestens
ein Jahr dauern (minimal 400 Lektionen,
wobei rund ein Viertel fiir die Praxisausbil‑
dung entfällt). Sie muss allerdings nicht
unbedingt nach der fachwissenschaftlichen
Ausbildungerfolgen (fraktioniertesModell),
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sondern kann auch parallel dazu absolviert
werden (integriertes Ausbildungsmodell).

Diesezweifache Ausbildungbezieht sich
grundsätzlich aufzwei Fächer.Der LCHhat
gestützt aufdie Stellungnahme des VSG in
seinerVernehmlassungzuHandender EDK
verlangt, den Geltungsbereich des Regle‑
ments aufdie Maturitätst‘ächer im Sinne des
MAR und auf die Maturitätsschulen unter
Einschluss der gymnasialen Sekundarstufe I
zubeschränken.Die EDK ist diesem grund‑
legendenAnliegen mmin den ersten beiden
Artikeln des Reglements entgegengekom‑
men,hat sich aber bezüglichder Einsetzbar‑
keit diplomierter Lehrkräfte auf der gym‑
nasialen Sekundarstufe I nicht verbindlich
festgelegt. Hier gelten weiterhin die kanto‑
nalen Bestimmungen. Dies gilt auch für die
Ziele undInhalteder fachwissenschaftlichen
Ausbildung. Das Reglement verlangt hier
einzig die «Berücksichtigung der fachspe‑
zifischen Erfordernisse hinsichtlich deren
UmsetzunganMaturitätsschulen».

' Pädagogische Ausbildung

Bei den Zielen der beruflichen Ausbil‑
dung orientiert sich das Reglement weitge‑
hend an den Formulierungen im MAR. Es
beschreibt die wichtigsten Bereiche, die im
Hinblickaufdie Erlangungdes Diplomsvon
den Ausbildungsinstitutionen erfüllt werden
müssen. DieAusbildungbefähigtdie Diplo‑
mierten insbesondere
. den Unterricht im Rahmen der geltenden

Lehrpläne zu planen;
. den Lernenden grundlegende Kenntnisse

für ein Hochschulstudium zu vermitteln;
. die Lernenden so zu Fördern, dass sie

selbstständigdenken undverantwortungs‑
bewusst handeln können;



o die Fähigkeiten und Leistungen der Ler‑
nenden zubeurteilen;

. mit anderen Lehrpersonen, der Schullei‑
tungundden Elternzusammenzuarbeiten.
Schliesslich gehört auch die Evaluation

der eigenen schulischen Arbeit, die Mitar‑
beit an Schulentwicklungsprojekten sowie
die Planungder eigenen Fort- undWeiter‑
bildung zu den Zielkompetenzen der Aus‑
zubildenden.Wesentliche Bemerkungenaus
der LCH‐Stellungnahmc sind im Begleit‑
bericht zum Reglement aufgeführt worden,
etwa der Hinweis,dass die Praxisausbildung
ein integraler Bestandteilder pädagogischen
Ausbildung ist, die insbesondere aus beglei‑
teten Praktika anMaturitätsschulen beste‑
hen muss. Das Reglement verweist auch in
diesemBereich aufdie kantonalen Studien‑
pläne, wogegen für die Q1alifikation der
Dozentinnen und Dozenten verbindliche
Anforderungen vorgeschrieben werden. Der
LCH war der Auffassung, dass bei den
Lehrkräften für allgemeine Didaktik und
Fachdidaktik die persönliche Unterrichts‑
erfahrung an einer Maturitätsschule nicht
ersetzt werden kann. Das Reglement sieht
nun «eine Lehrerfahrung von mindestens
drei Jahren, vorzugsweise an Maturitäts‑
schulen» vor.

' Wozu eine Anerkennung?

Den Inhabern und Inhaberinnen eines
von der EDK anerkannten ausscrkantonalen
Diplomswird der gleiche Zugangzuoffenen
Lehrstellengewährleistetwie allen Lehrper‑
sonen, die sich um eine Stelle mit dem en t ‑
sprechenden kantonalen Diplom bewerben.
Falls für den Zugang zu einer Stelle weitere
Voraussetzungen verlangt werden, müssen
diese gleichermassen für kantonal Diplo‑
mierte wie für ausserkantonal Diplomierte
gelten. Dies gilt auch für den Zugang zu
weiterführenden Ausbildungsgängen. Eine
Einschränkung erfolgt hier nur, falls keine
finanzielle Abgeltungdurch den Herkunfts‑
kanton stattfindet oder die Aufnahmekapa‑
zität ausgeschöpft ist.

DasAncrkennungsreglement macht da‑
her Schluss mit dem von den Kantonenbis‑
her praktizierten «Protektionismus» in Zei‑
ten eines Lehrerüberflusses bzw. mit der
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pragmatischen «Individualfreizügigkfi
Zeiten eines Lehrerinnenmangdg_
anderen Worten: Das kantonale «Z
sen» im Bereich der Lehrdiplome ge h t zu
Ende.

. «Diplomierter Lehrer für
Maturitätsschulen (EDK)»

Inhaberinnen und Inhaber eines an
kannten Diploms sind nun berechtigt, d
im ReglementgeschütztenTitel«diplomi
te(r) Lehrer(in) für Maturitätsschulen‘;
(EDK)»zu führen. Damit ist die EDKVo n
ihremursprünglichenVorschlag “Lehrer(in)
an der Sekundarstufe II» abgewichen u n d
hat die LCH/VSG‐Variante übemornmem _‑
Allerdings wird nun dieser Titel durch den“?
Klammerzusatz (EBK) kenntlich gemacht‘
damit er gegenüber kantonalen Und eid‚
genössischen Titeln unterschieden werden
kann. Ob sich diese Formulierung in de;‑
Praxis durchsetzen wird, bleibt abzuwarten ‘ "
In unserem Land hat der Umgangm i t Soli ‚‘
chen Titeln vor allem in sozialen Berufe:;
nochwenigTradition.

Die Begutachtungder Gesuche Um An‐ .;‘_

erkennungunddie Behandlungvenweiteren „.
Fragen im Zusammenhang mit der Lehrer‑
ausbildung fiir Maturitätsschulen ist Aufga‑
beeinerAnerkennungskommission,die
Vorstandder EDKernannt wird undan
siebenMitgliedernbesteht.

Vom
Snur

. Ein historischer Schritt

Der erste Schritt ist nun getan und man
darf zu Recht von einem weiteren histori‑
schen Schritt in der schweizerischen Bil‑
dungspolitik sprechen. Der LCH ist m i t
dem Resultatzufrieden,auchwennnicht alle
Anliegen in die Beschlussvorlage übern°m_
menwurden.Nun folgen dieweitaus schWie‑
rigeren Anerkennungsreglemcnte der noch
fehlenden Stufen. Es wird wohl nötig Sein
einen kühlenKopfzubewahrenunddas Ziei
vor Augen zubehalten:die gesammchweiz°_
rische Anerkennung aller Lehrdiplome Zu
Beginn des 21.]ahrhundcrts!

Von der Rcdakti 8°kür '
Ausführliche Version in 1.821““NelL



Helen Wider

sChweizer Team, Chemie-Olympiade 1998
Melbourne

' LeOlimpiadl lnternazionali della Chimi‑
canon sono soltanto una sterile gara
lntelettualé, bensl un‘ottlma opportu‑
nitb di polen! hatten con le migliori
menünél campo della chimica.T u n t h

„ il Ioropiü grande preglo &quelle di riu‑
" nirein un sol luogo persone con idee ed

aspirazioni simili e eonseguentemente
„ di promuovere belle e durature amlci‑

‘ Ile,che altrimentl sarebbero Impossibl‑
||.Sono slcuro che tutt i gl i altri concur‑

‚ renti sono della mia stessa opinlone
‘ ‘ quando dlco che le Ollmpiadi della Chl‑
:1f Mita sono state un esperienza indlmen‑
}“ Ucabile ed altamente gratlflcante sie
; socialmenté the academicamente.
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Bravo !
Drei mal Bronze an der Chemie-Olympiade
für Schweizer Team

Dominik Langer, Massimo Lurati und
Luca Castiglioni gewannen ander Chemie‑
Olympiade in Melbourne Bronze.Zu dieser
grossen Leistunggratulieren wir den frisch‑
gebackenen Maturanden herzlich.

DieThemen der je fünfstündigen theore‑
tischen und praktischen Prüfungen kamen
dieses Jahr hauptsächlich aus der anorga‑
nisch‐analytischen Chemie, während die
organische Chemie im Vergleich zu ihrem
Gewicht in der heutigen Industrie und For‑
schung bemerkenswert untervertreten war ‑
sehr zum Leidwesen des Schweizer Teams.
Seit drei Monatenwar der Stofl'bekannt und
25 offizielle Aufgaben halfen der Einarbei‑
tung. Ein zusätzlicher Wochenkurs diente
den 13 Gymnasiasten bei der Vorbereitung
und den Organisatoren bei der Selektion.
Schliesslich erhiclt ein Team v o n vier Gym‑
nasiasten, begleitet von den Chemielehrern
Maurice Cosandey und Jochen Müller, das
begehrteTicket andie Olympiade.

Dominik Langer und Luca Castiglione
sehen im neuen MAR eine Chance für eine
wachsende Beteiligung, denn Chemie kann

im Schwerpunkt- und im Ergänzungsfach
gewähltwerden. Die Preisträger selber haben
bereits während der Primarschulzeit ihr
Interesse für Chemie entdeckt.Unterschied‑
liche Sprachen sind kein Hindernis, Massi‑
mo Lurati aus Canobbio z.B. entschied sich
für die englische Aufgabenstellung,auch Ita‑
lienisch wäre möglich gewesen.

In Österreich nahmen rund 1000
Jugendliche an einer Vorselektion für die
Chemie‐Olympiade teil. Von solchen Zah‑
len kann die Schweiz nur träumen, hier
reichte die Vorbereitungswoche für die
Selektion innerhalb der Gruppevon 13Kan‑
didaten. Es wäre schön, wenn der Andrang
in den nächstenJahren wachsen würde. Sol‑
che Leistung verlangt von allen Beteiligten
viel Arbeit, einen grossen Einsatz und noch
mehr Idealismus. Als Preis winkt die Teil‑
nahme an einem «Riesenanlass» mit Teil‑
nehmenden aus 50 Ländern, ein «tolles
Erlebnis» mit interessanten Kontakten und
natürlich eine Reise, die jedes Jahr in ein
anders Land fiihrt.

(Zitate der Beteiligten)

Vom «Höheren Lehramt» zum «Diplomier‑
ten Lehrer für Maturitätsschulen (EDK)»

' Art. 13Titel
Der Inhaberoder die Inhaberin
eines anerkannten Diploms ist
berechtigt, sich als «diplomierter
Lehrer für Maturitätsschulen (EDK)»
oder als «diplomierte Lehrerin für
Maturitätsschulen (EDK)» zu be‑
zeichnen.

(Aus dem neuen «Reglementfiir die Anerken‑
nung der Lehrdiplome anMaturitätsschulen»)

1996 legte die EDK einen Vorschlag zur
einem Reglementüberdie Anerkennungder
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Lehrdiplome für Maturitätsschulenzur Ver‑
nehmlassung vor. Helmut Meyer, Präsident
der ständigen Kommission «Aus- und Wei‑
terbildung», erarbeitete daraufhin eine Ant‑
wort, welche die Präsidentenkonferenz am
12.März 1997genehmigte. L C Hreichte die
VSG-Stellungnahme an die EDK weiter.
Das «Reglement über die Anerkennung der
Lehrdiplome für Maturitätsschulen» datiert
vom 4. Juni 1998 und es dürfte interessant
sein, die Eingabendes VSG/LCH mit dem
beschlossenen Reglementzu vergleichen. Es



folgen einige Punkte,soweit diese nicht von
Beat Zemp aufgegriffenwurden.

BeimvorliegendenPapierhandeltessich
um ein schweizerisches Reglement,dies darf
nicht mit einem eidgenössischen Reglement
verwechselt werden. Letztere werden durch
den Bund erlassen. Schweizerische Regle‑
mente werden durch Kantone, in diesem
Falle durch die EDK, die Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren, erlassen.
DerAntragvon VSGund LCH,die von der
ETH ausgestellten Lehrdiplome mittels
einesAbkommens zwischen Bundund Kan‑
tonen in das Reglement einzubeziehen, hat
bisher keine erkennbaren Folgengehabt. Es
ist weiterhin nur die Rede von «kantonalen
oder kantonal anerkannten Lehrdiplomcn
für Maturitätsschulcn» (Art. 1). Damit ist
ein grundlegendes Problem ausgeklammert
worden. Daraus ergebenden sich Fragen,die
noch zu stellen und zu klären sind.

werden können, ist sie durch einen Ab‑
schluss an einer Fachhochschule [Diplom]
bescheinigt») Für den O_ualitätsez-halt der
Gymnasien ist diese Vorschrift unabdingbare
Voraussetzung. Dagegen ist zu bedauern,
dass das Reglementweiterhin zwischeneiner
fachwissenschaftlichen undeiner beruflichen
Ausbildung unterscheidet. Die Berufsver‑
bände betonten in ihrer Antwort, dass die
fachwissenschaftliche Ausbildung ein Teil
der Berufsausbildungsei undsomit 2Wi8chen
fachwissenschaftlicher und pädagogischer
Ausbildung zuunterscheiden sei.

DiePräsidentinnenundPräsidentenhat‑
ten sich 1997 nach einer langen Disku38i0n
mehrheitlich für die Ausbildung in einem
Fachausgesprochen.Zwei Fächerbetracht&
te man zwar als wünschenswert, aber man
sah auch die Grenze dieser Forderung_ VVie
die Fachverbände Bildnerisches GeStalten
undMusikaufdie Vorschrift derAusb. . . . . ildmlgGrundsätzhch begrüssen wrr, dass Artx- mz w e i Fächernreagieren,istnoch “ q u

kel 3 einen universitären Abschluss (Lizen- ten, da das Reglement erst kurz Vo r Redwakar_
tiat oder Diplom)verlangt. («FürFächer,die tionsschluss eintrafund ihre StellungIl _

ahmenicht aneiner universitärenFakultät studiert deshalb nicht möglichwar.

KantonSiiGiiiiiéni “

Kantonsschule am Burggraben St.Gallen

Die Kantonsschule am Burggraben liegt im Zentrum der Stadt St.Gallen. In etwa 60 Klassen
des Untergymnasiums und der Maturitätsabteilungen (seit 1998 gemäss MAR) werden über
1300 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Wir suchen auf Beginn des Schuljahres 1999/2000
(1. August 1999) Lehrkräfte für die folgenden Fächer: .

Geografie Grösseres Teilpensum fi i r 1 Jahr
Mathematik 2 Vollpensenoder mehrereTeilpensen
Phys ik 2 Vollpensen oder mehrere Teilpensen
Chemie 2 Vollpensen oder mehrere Teilpensen

Teilpensen in einem Fach können evtl. mi t einem zweiten Fach kombiniert werden.

Wir wenden uns an Lehrkräfte, die über einen Hochschulabschluss verfügen und die Lehrbefähi‑
gung (Diplom für das höhere Lehramt oder einen vergleichbaren Ausweis) besitzen oder in Kürze
anwerben werden. Nähere Auskunft über Pensenumfang undAnstellungsbedingungen erteilt der
Rektor der Kantonsschule am Burggraben, Prof. Arno Nager,Telefon 071 228 14 14.

Bewerberinnen und Bewerber sind eingeladen, beim Erziehungsdepaflement des Kantons
St. Gallen, Amt für Mittel- und Hochschulen, Regierungsgebäude, 9001 St. Gallen, Telefon 071
229 32 21, ein Anmeldeformular zu beziehen. Wir erwarten Ihre Bewerbungsunterlagen bis
9.Oktober 1998.



Kantonsschule Zürcher Oberland
Wetzikon

Auf den 16. August 1999 sind an der Kantonsschule
Zürcher Oberland

1 Lehrstelle für Geographie (Teilpensum)
2 Lehrstellen für Mathematik
1 Lehrstelle für Musik (Schulmusik)
neu zu besetzen.

Die Kantonsschule Zürcher Oberland führt eine Unterstufe
(7. und 8. Schuljahr) sowie alle zürcherischen Maturitäts‑
profile und eine Handelsmittelschule (HMS+).

Vorausgesetzt werden:
‐ ein abgeschlossenes Hochschulstudium
- das zürcherische oder ein gleichwertiges Diplom für das

Höhere Lehramt, für Musik: Diplom Schulmusik 11
‐ Unterrichtserfahrung auf der Mittelschulstufe
Das Sekretariat der Kantonsschule Zürcher Oberland
(Tel. 01933 08 16, Frau Glanz) erteilt gerne Auskunft über
die Anstellungsbedingungen und die Ausweise, die zu‑
sammen mit der Anmeldung eingereicht werden müssen.

Bewerbungen sind bis am 24. September 1998 dem
Rektorat der Kantonsschule Zürcher Oberland, 8620
Wetzikon, einzureichen.

Die Erziehungsdirektion

G mnasium
Helveticum
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Rwista della scuola secondana svizzera
52. Jahrgang 1998 ISSN 0017-5951
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#
Herausgeber! Editeur
Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer (VSG)
Société suisse des professeurs de l'enseignement secondaire (SSPES)
Societa svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie (55155)

Präsidentin I Présidente
Dr. Helen Wider, Landstrasse 60, 5430 Wettingen
Telefon/Fax 01 926 54 58 Montag bis Freitag

Sekretariat I Secrétariat
VSG / SSPES, Postfach 8742, 3001 Bern, Tel. 031 311 07 79, Fax 031 311 09 82
#
Redaktion / Rédaction
Verantwortliche Redaktorin:
Verena E. Müller, Culmannstrasse 19, 8006 Zürich, Tel. 01 262 19 31
Rédacteur romand:
Claude Wannenmacher, Ch. des Joyeuses 3, 2022 Bevaix, Tel. 032 846 14 39
Die Besprechung unverlatheingesandter Schriften bleibt vorbehalten/
Lecomme rendu des livres non demandés n'est pas garanti
Les articles n‘engagent que la responsabilité des auteurs
@Copyright by Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer (VSG/SSPES/SSISS)

Kantonsschule Zürich
Literargymnasium Rämibühl

Auf den 16. August 1999 ist am Literargymnasium Rämibühl
der Kantonsschule Zürich eine

Hauptlehrerstelle für Biologie
neu zu besetzen. Das Literargymnasium Rämibühl ist ein Lang‑
gymnasium mit alt‐ und neusprachlichem Profil.

Vorausgesetzt werden:
‐ ein abgeschlossenes Hochschulstudium
‐ das zürcherische oder ein gleichwertiges Diplom für das

Höhere Lehramt
‐ Unterrichtserfahrung auf der Mittelstufe

Das Sekretariat der Schule erteilt gerne Auskunft über die An‑
stellungsbedingungen und die Unterlagen, die mit der An‑
meldung eingereicht werden müssen. Bewerbungen sind bis
zum 30. September 1998 an das Rektorat des Literargymna‑
siums Rämibühl, Rämistrasse 56, 8001 Zürich, zu senden,
Tel.01/265 6211.

Die Erziehungsdirektion
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