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Classepolitique
Beat Flach, Gleichsteller, kämpft
für eine neue Schweizer Neutrali-
tät. Der Grünliberale will, dass
der Staat fortan alle Gesetze
geschlechtsneutral ausgestaltet,
also keine Regeln mehr ans
Geschlecht knüpft. Ob Renten-
alter oder Wehrpflicht – es
würde also nirgends mehr nach
Frau undMann unterschieden.
So gut das klingt – der Plan ist
nicht ohne Tücken. Offen bleibt
etwa, wie der Aargauer National-
rat so weiter für eine Frauen-
quote auf den Chefetagen gros-
ser Firmen kämpfen will.

Rosmarie Quadranti,Dickkopf,
fährt voraus. Hoch zu Rad wirbt
die BDP-Fraktionschefin derzeit
mit Kollegen aus fünf Parteien
für den neuen Veloartikel, der im

September vors Volk kommt.
Nur schon der Gewinn an Sicher-
heit für die Velofahrer spreche
für ein Ja, so Quadranti. Aller-
dings fühlen sich die radelnden
Politiker offenbar schon heute
recht sicher. Sie setzen sich
jedenfalls bewusst ohne Helm in
Szene und werfen damit unbe-
wusst die Frage auf: Kluge Köpfe
schützen sich – und auf die
weniger klugen sollen wir hören?

Aus gebotenem Anlass und weil der
angekündigte Kälteeinbruch ein
solch herzerwärmendes Thema
nahelegte, habe ich letzte Woche

das Liebesleben des Bundesrates analysiert.
Die Befunde waren ermutigend: Alle sieben
Ministerinnen und Minister sind verheiratet.
Überhaupt gab es in der Geschichte unseres

Landes kaum je Bundesräte ohne Ehepartner
– die Kandidatur des ringlosen Thomas
Aeschi stellte 2015 einen ausserordentlichen
Traditionsbruch dar; dass er ausgerechnet
von der SVP lanciert wurde, darf verwun-
dern. Zum Glück wurde Aeschi verhindert.
Das sage ich nicht, weil ich etwas gegen
diesen ledigen Herrn im Speziellen oder gar
gegen ledige Herren im Allgemeinen hätte;
nein, es sind rein staatspolitische Überlegun-
gen, die mich zu diesem Satz führen.

Natürlich sind verheiratete Politiker keine
Garanten für eine harmonische, konsens-
orientierte Staatsführung, Präsident Trump
ist schliesslich auch unter der Haube, und
dies bereits zum dritten Mal. Nun stelle man
sich aber vor, er würde während seiner
Amtszeit eine vierte Hochzeit feiern: Ob er
da wohl Kim Jong Un nach Amerika kommen
liesse, zusammen mit dem starken Manns-
bild das Tanzbein schwänge und bei Ein-
bruch der Dunkelheit ein nordkoreanisches
Raketenfeuerwerk beklatschte? Es ist nicht

auszuschliessen! Menschen, die heiraten,
verlieren leicht den Kopf – in ihrem Über-
schwang setzen sie nicht nur Hinz und Kunz
auf die Gästeliste, sondern laden am Ende
auch noch entfernteste Bekannte ein: Plötz-
lich prostet einem da dann Väterchen Wladi-
mir mit dem Wodkagläschen zu! Privatperso-
nen seien solche Rauschzustände unbenom-
men, aber wenn Politiker in den kopflosen
Hochzeitstaumel geraten, verlieren ihre
Länder das Gesicht.

Bei der nächsten Bundesratswahl ist daher
zur Wahrung des inneren Zusammenhalts
des Landes nicht nur auf die Sprachregion
der Kandidaten zu achten, sondern im Inter-
esse des äusseren Ansehens unseres Staates
auch ihr Zivilstand zu prüfen. Wobei natür-
lich auch die jeweiligen Gatten gut unter-
sucht gehören – das Gebaren eines solchen
hat uns ja einst um die erste Frau im Bundes-
rat gebracht, und einen weiteren weiblichen
Verlust können wir uns vor den Augen der
Welt wohl am allerwenigsten leisten.

ClaudiaMäder

Heiratsstrafe fürBundesräte!
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Informatik wird zur Pflicht in allen Gymnasien: Unterricht an der Kantonsschule Glarus. (17. Mai 2018)

Zahl derLektionen ist landesweit rückläufig –Gymilehrer sindbesorgt
RenéDonzé

Die Qualität der Matur wird
immer wieder in Zweifel gezogen:
Die Gymischüler seien zu wenig
gut auf das Studium vorbereitet,
monieren Hochschulen seit Jah-
ren. Untersuchungen besagen,
dass ein Teil der Maturanden zu
wenig fit in Deutsch und Mathe-
matik sind. Und jüngst beklagte
sich ein Berufs- und Laufbahn-
berater im «Bund»: «Die Bildung
der Persönlichkeit kommt an den
Gymnasien zu kurz.»

Nun reagieren die Gymnasial-
lehrer auf die anhaltende Kritik
an ihrer Institution. «Irgendwann
ist der Tropfen erreicht, der das
Fass zum Überlaufen bringt», sagt
Lucius Hartmann, Vizepräsident
des Vereins Schweizerischer
Gymnasiallehrerinnen und Gym-
nasiallehrer. Auf der einen Seite
stiegen die Anforderungen an die
Mittelschulen, auf der anderen
Seite würde ihnen laufend Kapa-
zitäten entzogen.

Wissensvermittlung leidet
Hartmann untermauert seine
Aussage mit einer Untersuchung
der Unterrichtszeit an allen
Schweizer Gymnasien, die er
kürzlich durchgeführt hat. Das
Resultat: In den letzten rund
zwanzig Jahren hat die Zahl der
Lektionen an den Gymnasien
abgenommen. Im Durchschnitt
wurden rund 3 Prozent aller
Lektionen weggestrichen, in den
Kantonen Bern und St.Gallen
betrug die Reduktion sogar rund
10 Prozent. Zürich liegt mit minus
3 Prozent im Mittelfeld.

Spürbar zugelegt hat mit plus 4
Prozent einzig die Waadt, heisst
es in dem Papier, das nun auf der
Website des Verbands aufgeschal-

tet ist. «Dieser schleichende Ab-
bau wirkt sich zwar nicht sofort
auf die Leistungen der Schüler
aus, der Effekt zeigt sich aber im
Laufe der Jahre», ist Hartmann
überzeugt. «Es fehlt zunehmend
an der Zeit für die reine Wissens-
vermittlung.» Dies auch, weil
heute viel mehr Zeit für inter-
disziplinäres, projektorientiertes
und selbstorganisiertes Arbeiten
aufgewendet werde. An seiner
Schule zum Beispiel musste des-
wegen kürzlich der Mathematik-
Stoffplan gestrafft werden.

Wo im Detail überall die Lek-
tionen verloren gegangen sind, ist
nicht Teil der Untersuchung. Viel
hat sicher damit zu tun, dass
mehrere Kantone die Maturitäts-
prüfungen vor die Sommerferien
vorverlegt haben. Der Kanton
St.Gallen hat die Weihnachts-
ferien auf zwei Wochen verlän-
gert. In Bern wurde das Gymisys-
tem grundlegend umgebaut und
die Lektionentafel gestrafft. Oft
sind die Kürzungen auch Folgen
von Sparmassnahmen.

Die Untersuchung basiert auf
den Stundentafeln der Gymna-
sien und den Ferienplänen und
hat Unschärfen. Der allgemeine
Trend hingegen wird von ver-
schiedenen Stellen bestätigt.
«Der Abbau ist eine Tatsache. Das
ist schwerwiegend», sagt Marc
König, Präsident der Schweizer
Gymnasialrektoren.

Auch Franz Eberle, Professor
für Gymnasialpädagogik an der
Universität Zürich, der wohl beste
Kenner des Systems, bestätigt
diesen Eindruck. Zwar habe er die
Entwicklung der Lektionenzahl
noch nie im Detail untersucht,
doch sei die Gesamtdauer der
Gymnasien in verschiedenen
Kantonen gesunken. Das hat Fol-

gen: «Zwar hängt der Bildungs-
erfolg von vielen Faktoren ab, die
Lernzeit ist aber einer der wich-
tigsten», sagt Eberle. Werde diese
gekürzt, werde auch weniger
gelernt. «Das steht im Gegensatz
dazu, dass es zunehmend anfor-
derungsreich wird und eher mehr
Zeit brauchen würde, die gymna-
sialen Ziele der allgemeinen Stu-
dierfähigkeit und der vertieften
Gesellschaftsreife zu erreichen.»

Hoffen auf Trendwende
Dass die Gymilehrer gerade jetzt
mit ihrer Untersuchung an die
Öffentlichkeit gelangen, hängt
nicht zuletzt damit zusammen,
dass die Gymnasien im ganzen
Land in den kommenden Jahren
neu das Fach Informatik einfüh-
ren müssen. Die Befürchtung be-
steht, dass dies auf Kosten ande-
rer Lektionen geschehen könnte.
«Weitere Abstriche bei bestehen-
den Fächern könnten aber gravie-
rende Folgen haben», sagt Hart-
mann. Der Verband erwartet dar-
um, dass möglichst viele Kantone
die Pensen der Gymnasien um
vier Lektionen aufstocken, wie
dies kürzlich der Kanton St.Gal-
len bereits getan tat. Dort wurde
so ein Teil des Abbaus der letzten
Jahre wieder wettgemacht.

Marc König von der Rektoren-
konferenz ist überzeugt, dass
eine Trendwende stattfinden
wird. Weder die Erziehungsdirek-
torenkonferenz noch die einzel-
nen Kantone wollten weiter
abbauen, glaubt er. Schliesslich
liefen derzeit verschiedene Be-
strebungen, die allgemeine Stu-
dierfähigkeit der Maturanden
sicherzustellen. «Dies wird auch
zu einer Diskussion über die Lek-
tionenzahl führen, aber erst in
einem zweiten Schritt.»

SchleichenderAbbauandenGymnasien

Die Untersuchung der Gymna-
siallehrer zeigt nicht nur einen
Abbau der Lektionenzahl auf,
sondernmacht auch grosse
Unterschiede zwischen den
Kantonen sichtbar. So haben die
Genfer Gymischüler bis zur
Matura etwa 500 Stundenweni-
ger Schule als jene imKanton
Appenzell Innerrhoden. Das
ergibt während des vierjährigen
Gymnasiums eine Differenz von
mehr als einem Semester. Laut
Studienautor Lucius Hartmann

Maturitätsquote

Jeweniger Lektionen, destomehrMaturanden

besteht eine Korrelation zur
Maturitätsquote: Je höher der
Anteil derMaturanden in einem
Kanton, desto tiefer die Lektio-
nenzahl. «Das könnte daran
liegen, dass die Kantonemit
vielen Schülernmit einer tiefe-
ren Lektionenzahl Kosten
sparenwollen», sagt Hartmann.
Gleichzeitig aber würde in
diesen Kantonen der Anteil der
Studienabbrecher tendenziell
höher liegen. Oder umgekehrt
gesagt: Die Erfolgschancen im

Studium steigen, jemehr Unter-
richt der Student zuvor imGym-
nasiumgenossen hat. Diese
Befunde befeuern die Debatte
über die richtige Höhe der
Maturitätsquote. Brisant in
diesem Zusammenhang ist auch
eine kürzlich erschienene
Studie von ETH-Professorin
Ursula Renold: Sie hat fest-
gestellt, dass in der Romandie,
wo der Anteil derMaturanden
höher liegt, die Kompetenzen
der Schüler tiefer sind. (rd.)

CVP-Chef Pfister greift in den
Kampf umsRadiostudio Bern
ein und stellt sich gegen die
SRGvonParteikollege Cina.
StefanBühler

Noch im Frühling engagierte sich
die CVP an vorderster Front für
die SRG. Sie trug massgeblich
dazu bei, dass die Initiative zur
Abschaffung der Radio- und TV-
Gebühren vom Volk haushoch ab-
gelehnt wurde. Doch nur ein hal-
bes Jahr später öffnen sich jetzt
tiefe Gräben zwischen SRG und
CVP: Mehrere Parteigranden und
nun sogar Präsident Gerhard Pfis-
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CVP-Chef Gerhard Pfister.

ter werfen der SRG Wortbruch vor
und kritisieren damit indirekt den
SRG-Präsidenten und Ex-CVP-
Fraktionschef Jean-Michel Cina.

Grund für den Zwist sind die
Pläne der SRG, alle Nachrichten-
redaktionen vom Radiostudio
Bern an den Zürcher Leutschen-
bach zu zügeln. Es geht um Sen-
dungen wie das «Echo der Zeit»
und das «Rendez-vous»; betrof-
fen wären rund 170 Stellen. Im
September wird der Verwaltungs-
rat um Cina definitiv entschei-
den, und mit Blick darauf ruft der
Verein Pro Radiostudio Bern für
Donnerstag zu einer Kundgebung
auf dem Bundesplatz auf. Unter-

stützt werden die Radiojournalis-
ten von Stadt und Kanton Bern,
von Kulturschaffenden und Poli-
tikern aller Parteien.

Eine besondere Rolle im Wi-
derstand spielt die CVP. Ihre Ber-
ner Sektion sammelte rund 2000
Unterschriften gegen den Abbau.
Nun bekommt sie Unterstützung
von Parteichef Pfister persönlich:
Im Kampf gegen «No Billag» habe
die SRG argumentiert, dass sie
in allen Regionen vertreten sein
müsse und sich nicht nur von
wirtschaftlichen Überlegungen
leiten lassen könne, sagt er:
«Doch beim Radiostudio argu-
mentiert sie praktisch nur be-

triebswirtschaftlich, das ist ein
Wortbruch.» Pfister fürchtet, dass
bei einem Umzug Zürich in der
Berichterstattung noch dominan-
ter würde, als es heute schon ist.
Wolle die SRG sparen, «soll sie
doch die Generaldirektion nach
Zürich verlegen, das spielt publi-
zistisch keine Rolle», so Pfister.

Ins gleiche Horn stösst CVP-
Ständerat Beat Vonlanthen. «Die
Pläne der SRG widersprechen
der von ihr propagierten ‹idée
suisse›.» Er und Pfister wollen
nun mit Cina das Gespräch
suchen. Zudem prüft der Frei-
burger, ob er den Druck auf die
SRG mit Vorstössen im Parlament

erhöhen soll. Bereits im Sommer
hatte auch der Walliser Staatsrat
und frühere CVP-Chef Christophe
Darbellay die Pläne kritisiert.

Doch welchen Einfluss haben
die CVP-Politiker auf die SRG?
Man werde alle sachlichen Argu-
mente berücksichtigen, schreibt
deren Medienstelle auf Anfrage,
«unabhängig von der Parteizuge-
hörigkeit». Sie weist darauf hin,
dass die SRG den Sparauftrag von
100 Millionen Franken mit mög-
lichst geringen Auswirkungen auf
das Programm und möglichst
sozialverträglich erfüllen wolle.
Deshalb werde überall auch bei
den Immobilien gespart.


