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SPARMASSNAHME Der Kanton luzem will
Mittel- und Berufsschüier eine Woche langer in die Ferien
schicken. In St. Ga!len wurden mit dieser Massnahme
bereits Anfi:mg Jahr fast 3 Mmionen Franken eingespart.
Begeistert sind di.e Ostschweizer trotzdem nicht.

DANIEL SCHRIBER
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Eine Woche liinger Ferien! Die geplante Sparmassnahme des Kantons
dürfte manch einem Schüler ein freudiges Lãcheln ins Gesicht zaubern- ansonsten aber lost die Ankündigung des
Kantons zur Wochenmitte wenig Begeisterung aus. <<Eine dislcutable Idee>>,
-sagte SVP-Kantonsrat Guido Müller gestern gegenüber unserer Zeitung- mehr
Begeisterung liegt nicht drin. Umso
grõsser ist dafür di e Empõrung über die
Idee der Regierung: Die Massnahme sei
«unverstãndlich und inakzeptabeh>, liess
sich Remo Herbst, Prãsident des Verbands Luzerner Mittelschullehrer (vlm)
von unserer Zeitung zitieren - und SPFratkonsprasidentin Silvana Beeler
Gehrer zeigt sich gar «schoclciert>> über
die Ankündigung.

«Reaktionen fieien harsch ai.IIS>>
Wenig überrascht über die Entrüst\L'lg
zeigt sich Ruedi Giezendanner, Leiter
Amt íW Berufsbildung des Kantons St.
Galien. Als Vertreter des St. Galier Bildungsdepartements musste er sich vor

ellllgen Monaten dieselben Vorwürfe
anhõren wie die Luzerner Regierung in
diesen Tagen. Genau wie Luzern lcãmpft
aber auch der Kanton St. Galien mit
schwierigen finanziellen Verhãltnissen.
Im Rahmen eines grossen Sparpalcetes
hat sich der St. Galier Kantonsrat im
Frühjahr 2012 ebenfalis dazu entschieden, auf Kosten der Berufsfachschulen
Millionen zu sparen. «Die Realctionen
fielen auch bei uns harsch aus>>, so
Giezendanner. Im Unterschied zu Luzern scWoss der Kanton St. Galien lceine Mittelschulen, aber sãmtliche Berufsfachschulen für eine Woche.

3 Mmionen eingespart
Die betroffenen Schulen lconnten
selbst entscheiden, zu welchem Zeitpunlct sie ihren Betrieb einstellen wollten- die meisten taten es 1aut Giezendanner vor oder nach deri Sportferien
beziehungsweise vor oder nach den
FrüWingsferien. Heute, mehr als ein
halbes Jahr nq.ch der unpopulãren Massnahme, sagt Giezendanner: «Die Rechnung ist aufgegangen.>> Die St. Galier
Kantonskasse wurde danlc den verordneten Zwangsferien um fast 3 Millionen
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RECHTUCHES ds. Die Gegner der
Zwangsferien bezweifeln, dass die
Massnahme überhaupt rechtens ist.
DerVerband derLuzernerMittelschullehrer (VLM) liess deshalb von dem
Luzerner Rechtsanwalt Hans-Ulrich
Stooss ·ein entsprechendes juristisches
Kurzgutachten erstellen. Dieses gelangt
zum ScWuss, dass unbezaWte Zwangsferien für eine bestimmte Kategorie
von Kantonsangestellten - in diesem
Fali der betroffenEm Lehrer- den bundesrechtlichen Verfassungsgrundsatz
der rechtsgleichen Behandlung verletzen lci:innte.

Zwangsferien der Grundsatz der konkreten Einzelfali, auf die VerfasRechtsgleichheit verletzt wird. VLM- sungsmãssigkeit prüfen zu lassen. Ein
Vertrauensanwalt Stooss will sich je- solches Verfahren erscheine ebenso
doch nicht zu weit auf die Aste raus- legitim wie das Bestreben des Kantons,
wagen. Auf Anfrage erldãrt er, dass Einsparungen zu erzielen, so Stooss.
eben diese Frage nun vertieft geprüft
werden müsse. Stooss lcann sich durch- Am IBürger vorbeipoiitisiert
Auch für Hans-Ulrich Stooss hat der
aus vorstellen, dass der Fali dereinst
auch von einem Gericht verhandelt alctuelle Fali nicht n ur eine juristische,
werden ki:innte. «Der VLM überlegt sondern auch eine politische Dimensich jedenfalls ernsthaft, juristische sion. «Es stellt sich die Frage, was wir
Schritte zu ergreifen>>, so der Luzerner überhaupt für einen Staat wollen.
Anwalt. Als Personalverband sei .der Einen, der seine unterschiedlichen
Gang zum Gericht moglicherweise Aufgaben voll wahrnimmt- oder einen,
zwingend, biete sich doch im. Kanton bei dem es zunehmend darum geht,
Luzern die Mi:iglichlceit, eine umstrit- mõglichst viel Geld einzusparen. Mõgist der Gang vor Gerkht zwingend? tene Norm durch das Kantonsgericht licherweise wird.hier am Bürger vorbeiD er VLM ist überzeugt, dass mit den abstralct, das heisstlosgeli:istvon einem politisiert.>>

Franl<en entlastet. Auch hãtte kaum ein
Lehrer auf sein Einlcommen verzichten
müssen,, wie Giezendanner sagt. «Di e
meisten lconnten die Zwangsferien durch
den Abbau angestauter überstunden
kompensieren.>> Das dadurch schrumpfende Lelctionsguthaben wirkte sich
positiv- auf die Kantonsfinanzen aus.
«Nur VJTenige Lehrer erhielten tatsãchlich
weniger Lohn>>, so Giezendanner. Er ·
betont :wd em,· dass trotz d er fehlenden
Unterricl:i.tswoche die Erfüllung des Bil-dungsauftrags im Kanton nie gefãhrdet
war. In Luzern befürchten rhanche gec
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nau dies. Als Antwort auf einen kantonsrãtlichen Vorstoss zu diesem Thema
antwortete der Kanton St. Gallen: «Die
Regierung geht nicht davon aus, dass
das Erreichen der Bildungsziele in den
einzelnen Berufen aufgrund der - über
di e ganze Lehrzeit bemessenen - geringfügigen Kürzungen der Unterrichtsdauer in ·Frage gestellt wird.>> Auch mit ·
einem Imageverlust für die Berufsbil'dung rechnet die St.Galier Regierung
nicht.
Trotz alier Beschwichtigung: Begeistert über die aussergewohnliche Spar-
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massnahme ist auch der St. Galier Berufsbildungschef lceineswegs.

Skepsis bieibt trotz Sparerloig
Giezendanner spricht von einer einmaligen Alction, die lcallll1 wiederholt
werde. Von éiner Massnallllle, <<die einem
bei normalen finanziellen Verhãltnissen
niemals in den Sinn kãme>>. Auch die
Kritik der Lehrer, Politilcer und Bürger
lcann Giezendanner nachvollziehen.
«Letztendlich war auch bei uns niemand
begeistert von der Idee an si eh - es ging
einzigund aliein darum, Geld z u 7
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Heute ge~angt
deut!ich ka!tere luft zur Aipennordseite.
ZENTRAlSCHWEIZ Es bleibt den ganzen Tag bewõlkt und regnerisch. Die
Schneefallgrenze sinkt auf 1200 Meter.
Alles Weitere zum Tageswetter
lesen Sie auf Seite

24
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Thomas Bornhauser,
, Chefredaktor

Bõsen u
Heute, liebe Leserinnen und Leser,
führe ich Sie an dieser Stelle ein
bisschen aufs Glatteis, und. zwar
mit einer Fangfrage. Also: Wer l.st
ursprünglich für die weltweite
Finanzkrise ab dem Jahr 2008 verantwortlich?
Gehe ich recht in der Annahme,
dass Sie an «die Bru1ken» denken?

Der Kanton wm seine Berufs- und Mittelschüier für eine Woche
in die Zwangsferien schicken. Die Sparidee sorgt für hitzige Debatten.
ot macht erfinderisch. Geleitet von dieser Vollcsweisheit, hat sich der Regierungsrat an die Arbeit gemacht, um
alle Departemente nach Sparpotenzial zu durchforsten. Um diese
Sparbeitrage dann auch durchs
Parlament zu bringen, wurde versucht, ein miiglichst ausgewogenes
Paket zu schnüren. Damit rein regionalpolitische Überlegungen die. se Sparvorschlage nicht veruruniig~
, lichen, werden auch Massnahmen
vorgeschlagen, die auf den ersten

Bliclc nicht umsetzbar erscheinen.
So schlagt das Bildungsdepartement vor, die Gymnasien und Berufsschulen für eine Woche zu
schliessen, um damit Überstunden
abzubauen, statt diese mit einem
Zuschlag auszuzahlen.
Da§ ist gnmd§ãtzllich eine diskutable Idee, wenn dadurch als
reine Notmassnahme in den Jahren
2014 und 2015 jeweils 4 Millionen
an Lohnlcosten gespart werden. Dies
natürlich unter der Prfunisse, dass
die Qualitat des Lernangebots gleich
bleibt und die Schüler die gesteckten Lernziele trotzdem erreicheri.
Dieser Vorschlag erfüllt folgende

Guido Müller,
, SVP·Kantonsrat,
Ebikon

Kriterien und ist daher zu unterstützen:
Er nimmt den Lehrern nichts weg,
sondern es werden nur geleistete
Überstunden lcompensiert statt ausbezahlt. Der Schulstoff kann, auf die
restlichen Wochen verteilt, trotzdem
vermittelt werden. Auch den Schülern wrrd nichts weggenommen. Die
schulfreie Woche dürfte sogar bei
vielen noch Freude atislõsen. Diese
Massnahme wrrkt flachendeckend
über den gesamten Kanton und lçann
nicht mit regionalpolitischen Interessen verhindert werden.
AI!Jich der Kanton St. Gallen hatte
sich eine solchy Spannassnahme
verordnet, fand dann aber die Kompromissliisung, statt Zwangsferien zu ·
verordnen, einen Vierzigstel seiner
Lelctionen zu streichen, was einer
Schulwoche entspricht und den gieichen Spareffelct erreichte. Diese Massnahrne wurde in dieser Art umgesetzô:
und auch von den Lehrpersonen als
einmalige Sparmassnalli11e mitgetragen, was auch im Kanton Luzem
mõglich sein sollte.

in Kanti-Schüler von heute
erlebt bis zur Matura rund
1400 Stunden wenigerUnterricht als noch vor 15 Jahren. Trotzdem sind Bildungsauftrag und
Leistungserwartungen an die Mittelschülerinnen und Mittelschüler
deutlich erhiiht worden. Mit dem
geplanten Lektionsabbau der Wochenstundentafel und der einwõchigen Zwangsschliessung fehlen
nun weitere 500 Lelctionen Unterrichtszeit, was die Qualitat der
Ausbildung zunehmend in Frage

Remo Herbst,
Priisident Verbar
luzemer Mitte~s'
~ellrer und Mittel
schu!iehrerinnen

oberflachlichen Alctionismus
kommt.

Doch genai!JI Zeit und Werts(
zung werden durch die Zwa
schliessung ad absurdum gefi
Scheinbar ist die geleistete A
wahrend einer Schulwoche so
- wert, dass man sie jederzeit E
chen kann. Diese Haltung ist r
nur für die Berufsauffassung
Lehrpersonen, sondern auch fü
stellt und den Dtuck insbesondere Motivation und die Einstellung
auf schwachere Schülerinnen und Schülerinnen und Schüler ein
Schüler weiter erhõht.
tastrophales Zeichen.
Verantl/11-m·tamgsvoll.er Umgang
mit Bildung als wichtigster Ressource der Schweiz sieht deiiPJtiv anders
aus. Bildung von heute ist mehr als
nur die Vermittlu.11g von Patchworlcwissen und -kompetenzen, bei welcher nur d er messbare Output ziihlt.
Bildung ist am padagogischen und
fachwissenschaftlichen Input orientiert, der im Unterricht stattfindet
und Denlcstrategien, Wissenstiefe
und Persõnlichlceitsbildung e:daubt.
Gute Bildung braucht Zeit und Wert·
schâtzung, damit sie nicht zu.rn

Eige:nilich dfu:fte:n auch die
zerner Finw..zstrategen Schulscb
sungen niemals zustimmen. So
negativen BildungsmassnahJ
haben schweizweite Ausstrah
und werden steuerlcrilitíge Fam
oder bildungsfreundliche Unten
men wohl lcaum in den KaJ
Luzern führen - somit ein dopp
Eigengoal für eine budgetrelev
Einsparung von O, l Prozent.
~linweis:

Meiu zum lllema lesen Si<

Seite B.

Dass Banken ·weltweit in d en letzten Jahren ihren Anteil an den Kalamitiiten der Finanzmarlct~ tragen,
ist. unstrittig. Ebenso unstrittig aber
ist heute die Erkenntnis, dass am
Ursprung des Fast-Zusammenbruchs des Finanzsystems die politische Strategie der US-Regierung

stand, aus A..merikanern à gogo
Hausbesitzer zu machen. Mit künstlich tief gehaltenen Hypothekarzinsen. Koste es, was es wolle. Di_es
rnit der Folge, dass Banken wirtschaftlich unverantwo:rtliche Belehnungen vornahmen und die Leute
sich aufs Konsumieren statt aufs
Sparen verlegten. Bis zum Kollaps.
Umgekehrt vvill ich hier auch ein
positives Vorurteil àufgreifen. So
dammert es uns Eu:ropaern erst
jetzt so :richtig, wie rücksichtslos
die USA in der Verfolgung ihrer nationalen Interessen mittlerweile
agieren. Niemand ist heute vor dem
Zugriff und dem Ausspionieren
du:rch Amerika sicher, selbst Ve:rbündete und deren hochste Reprasentanten nicht. Und der US-Prãsident ist sich nicht zu schade, den
Schnüffelwahn seiner Gehei.mdienste mít so schnippischen Bemerkungen zu kommentieren wie: «Aufgabe der Geheimdienste ist der
Schutz der Amerikaner.»
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Ein autofreier Sonntag? Dies liessen sich diese beid1
Madchen nicht nehmen, schnallten ihre Rollschuhe an ur
gingen auf die Strass
Keystc

Als Barack Obama im Sommer
2008 Europa besuchte, da lagen
ihm die Leute hier zu Füssen. Weil
der Mann im Unterschied zu seinem ungelenken Vorganger Bush
grandios reden konnte. Doch was
ist aus all den schi:inen Worten
rnitderweile geworden? In Afghanistan? Auf Guantánamo? In Palãstina~ Im Umgang mit Partnern?

SCHWIEHZ Verkehrte Welt am
25. November 1973. Statl Autos kurven Kinder mit ihren Rollschuhen

herum, flanieren Familien auf den
Strassen, und statt Ólfleclcen bleiben
Kreidezeichnungen zurüdc. Als Folge der óllcrise erldarte der Bund
den 25. November zu einem von
insgesamt vier autofreien Sonnta- gen. Unterwegs sein durfien ledig-

5 Prozent. Damit sollten die westlichen Staaten unter Druclc gesetzt
werden. Denn diese stellten sich
hinter die Israelis.
~ rJ

freien Sonntage. Der wrrtschaft
Effelct war im Gegensatz zu
gesellschaf'-Jichen eher beschei
Letzten Endes war es nicht r
als ein Tropfen auf den hei
Die Redmmon rller Õllmenge trieb · Stein.
den Preis in die Hõhe - und wie.
Am 17. Oktober 1973 stieg der ÓlDoch <m§ §l[])nntiiglliiche Fah
preis von rund 3 US-Dollar pro bot hielten sich überraschend 1
Barrel (159 UterY auf über 5 Dollar Dies J:úng wohl auch mit den S

