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Kaum geht es ums Sparen an den 
Schulen, beginnt das Lamento. 
Lehrerverbände machen Front, 
warnen vor einem Bildungsabbau 
und verweisen auf die Hochschu
len, wo die Kosten viel stärker ge
stiegen seien. Doch das ist billige 
Stimmungsmache. Es stimmt zwar, 
dass das Kostenwachstum im 
Hochschulbereich insgesamt grös
ser ist. Doch die Ausgaben pro 
 Student sind seit 2005 gesunken. 
Der Grund: Die Zahl der Studie
renden hat deutlich zugenommen, 
sie ist im Vergleich zu den Kosten 
 überproportional gestiegen.

Es ist nachvollziehbar, dass 
Volksschullehrer auf die Hochschu
len verweisen und sagen, man sol
le doch bitte schön zuerst dort mal 
sparen. Da viele Kantone auch im 
Bildungsbereich den Rotstift an
setzen, ist der Verteilkampf voll ent
brannt. Doch den Schwarzen Peter 
hin und her zu schieben, hilft nicht 
weiter. An den Volksschulen sind 
die Kosten in den letzten zehn Jah
ren real um drei Milliarden Fran
ken gestiegen. Und das nicht we
gen des Bevölkerungswachstums. 
Im Gegenteil: Die Schülerzahlen 
sind gesunken. Doch statt Kosten 
zu reduzieren, wurde das Geld mit 
dem Segen der Politiker sofort neu 
ausgegeben, zum Beispiel für klei
nere Klassen oder Zusatzangebote. 

Sparen ist auch für die Volksschu
le zumutbar. Die Frage ist: Wo soll 
man das sinnvollerweise tun? Klar 
ist: Es wäre falsch, an den Lehrer
löhnen zu schrauben. Hier wurde 
in den letzten Jahren bereits ge
spart. Wenn die Löhne nun wie
der steigen, bewegen sie sich in 
einen konkurrenzfähigen Bereich. 
Das ist wichtig. Bei den Lehrern 
steht eine Pensionierungswelle be
vor, zudem werden die Schüler
zahlen künftig wieder steigen. 
Es braucht also mehr Lehrer. Mit 
Knausern bei den Löhnen dürfte 
man kaum genügend fähigen 
Nachwuchs finden.

Doch es gibt andere Sparmög
lichkeiten. Zum Beispiel die Son
derpädagogik. In der Volksschule 
hat sich eine kostspielige Thera
pieIndustrie gebildet. Jede Abwei
chung von der Norm gilt als Man
gel, der therapiert werden muss. 
In Zürich bekam 2013 jedes zwei
te Kind eine sonderpädagogische 
Massnahme. Es kann nicht sein, 
dass die Hälfte der Kinder als 
 Therapiefall gilt. 

Sparen kann man auch bei der 
Klassengrösse. Wenn man die Klas
sen im Schnitt um einen Schüler 
vergrössert, spart man damit 500 
Millionen Franken, hat der Berner 
Bildungsökonom Stefan Wolter 
ausgerechnet. Doch auch hier ma

chen die Lehrerverbände Opposi
tion und operieren mit dem Hor
rorszenario, dass das Limit bereits 
erreicht sei. Tatsache aber ist: Es 
gibt in der Schweiz dreimal mehr 
Klassen mit 13 bis 16 Schülern als 
grosse Klassen mit 25 und mehr 
Schülern. Die durchschnittliche 
Klassengrösse liegt bei 18 Schü
lern. Hier gibt es also durchaus 
Spielraum. 

Stossend ist aber vor allem, dass 
es keine nationale Statistik gibt, 
wohin die VolksschulMilliarden 
tatsächlich fliessen. Laut Bundes
amt für Statistik gehen 50 Prozent 
der Bildungskosten auf das Konto 
der Lehrerbesoldung. Doch wofür 
das restliche Geld ausgegeben 
wird, ist kantonal nicht vergleich
bar, da die Ausgaben unter ver
schiedenen Rubriken erfasst wer
den. Einige Kantone weisen zum 
Beispiel die Kosten für die Schul
sozialarbeiter separat aus, andere 
verbuchen sie unter Lehrerkosten. 
Jetzt braucht es endlich transpa
rente, einheitliche Kostenrechnun
gen, wie das bei den Universitäten 
und Hochschulen längst Realität 
ist. Erst dann kann man für die 
Volksschule Benchmarks festlegen, 
wofür die Steuermillionen aus
gegeben werden sollen – damit sie 
wirklich den Kindern zugute
kommen.   Schweiz — 5

Klotzen und motzen
Nadja Pastega hat kein Verständnis für das Gejammer der Volksschulen.  

Für sie könnten die Schulen noch weit mehr sparen 

«Es kann  
nicht sein,  
dass die Hälfte 
der Kinder  
als  Therapiefall  
gilt» 

Peter Sloterdijk hat einmal ge
sagt: «Man sollte die Gebenden 
als Zivilisationsträger verstehen, 
die an einem noblen Wettbewerb 
teilnehmen.» Schön gesprochen, 
Herr Philosoph! Gerade wenn ich 
an die Tausenden Freiwilligen 
denke, die sich täglich um die 
 Integration der Flüchtlinge 
 kümmern.
 
Der von Sloterdijk angespro
chene Wettbewerb ist derzeit 
nicht der einzige – wenn auch 
vielleicht der einzig noble. Der 
 andere besteht darin, sich gegen
seitig in Rezepten zu überbieten, 
wie sich das aufgeklärte Abend
land vor dem Einfall islamistischer 
Horden schützt, die gleichsam 
raubend und brandmarkend 
durch die westliche Zivilisation 
ziehen.
 
Damit wir uns recht verstehen: 
Ich bin keine Anhängerin jenes 
Kulturrelativismus, der Unter
schiede und Unverträglichkeiten 
notorisch verharmlost, weil das 
Recht an der eigenen Kultur 
selbst in ihr fremden Kontexten 
unantastbar erscheint.
 
Will heissen: Es muss jedem klar 
sein, dass Gewalt, sexuelle gegen 
Frauen zumal, von wem auch 
 immer ausgeübt, nicht akzeptiert 
und mit rechtsstaatlichen Mitteln 
geahndet wird. Aber: So wie  
die Untaten von Köln mit aller 
Schärfe zu verurteilen sind, ist  
es falsch, alle Menschen, die zu 
uns kommen, mit einem General
verdacht zu belegen.
 
Ich halte es mit der türkischen 
Autorin Seyran Ates, die sagt: 
«Eine Frau steht sexuell nicht zur 
Verfügung, nur weil sie einen 
 Minirock trägt. Von diesem Kon
sens dürfen wir keinen Schritt zu
rückweichen. Nicht einmal eine 
Armeslänge.» Ja, so ist es. Und 
fügt an: «Ein islamischer Mann ist 
kein potenzieller Gewalttäter, nur 
weil er zu Allah betet. Von dieser 
Überzeugung dürfen wir keinen 
Zoll abweichen. Nicht einmal 
einen Fingerbreit.»
 
Übrigens: Wenn ich mit Men
schen meiner Elterngeneration 
spreche, erinnern sich diese leb
haft an Zeiten, da die Servier
töchter in den Dorfbeizen als 
«Freiwild» angesehen wurden. Sie 
waren – ganz im Sinn von Seyran 
Ates – «Verfügungsmasse». Wohl
verstanden: für Männer jener 
westlichen Hochkultur, die wir 
derzeit mit Zähnen und Klauen 
verteidigen.
 
Nicht von ungefähr gab es im 
Luzernischen früher ein Sprüch
lein, das so ging: «Es get es 
Meitli z Dagmerselle / D Buebe 
heinem dröber welle / Jetzt het 
äs es Schlössli a / Dass em kene 
dröber cha.» Manchmal befindet 
sich das, gegen das wir uns 
 wehren, mitten unter uns. 

Susanne Hochuli ist  
Regierungsrätin der Grünen  
im Kanton Aargau

Noble Wettbewerbe 
und andere

Hochuli

Am Sonntagabend legen sich selbst die 
ärgsten SRGKritiker später aufs Ohr. Es ist 
Zeit für 50 Minuten Satire im Schweizer Fern
sehen. Viktor Giacobbo und Mike Müller prä
sentieren den Wochenrückblick. Jetzt ist das 
Aus der Sendung in Sicht – haben die beiden 
Spassvögel in den letzten Jahren Spuren hin
terlassen? Ja, tatsächlich.  

Erstens haben sie hierzulande 
die Lust an «Late Night», der 
Plauderei zu später Stunde, 
richtig geweckt. Diesen locke
ren Talk über Gott und die Welt 
mit Promis – eher ein spontaner 
Schwatz denn rohe Satire, wo 
das Publikum über jeden Brüller 
lachen muss – gabs zuvor allen
falls in der Vorgängershow «Spätprogramm» 
und sonst nur im ausländischen TV. Dem Duo 
gelingt es oft, die geladenen Politiker, egal, 
welcher Couleur, aus der Deckung zu locken. 

Statt eingeübter Floskeln gibts spontane Ant
worten. Wer im Bundeshaus etwas auf sich 
hält, muss nicht mehr für die «Arena» üben, 
sondern  fähig sein, hier zu plaudern. Das For
mat hat seine Nebenwirkungen entfacht.  

Zweitens hat das Paar bewiesen, wie man 
trotz eintönigem Konzept und handwerkli

chen Fehlern Erfolg bei den Zu
schauern haben kann. Der Ablauf 
ist starr wie ein Holzbrett. Wo
chenschau, Sketche, Künstlerauf
tritt, Interview. Giacobbo muss 
die Gags oft vom Bildschirm ab
lesen. Unverständlich ist seine 
Marotte, Müllers Pointen mit ei
nem Kommentar zu garnieren. 
Aber im satirischen Selbstge

spräch sind sie unschlagbar, das Vorproduzier
te ist grossartig: Oberhaspli Dr. Klöti und der 
sprachbehinderte Hanspeter Burri, Mergim 
Muzzafer – das ist Fernsehen zum Gernsehen. 

Drittens haben sie vorgemacht, wie Eigen
vermarktung funktioniert. Clever, wie Giacob
bo und Müller ein Jahr vor dem Aus der Show 
ihren Abschied bekannt geben – das mobili
siert das Publikum. Zelebriert wird jeweils  
auch die viermonatige Sommerpause, die man 
zuerst für einen guten Gag hielt. Selbst das 
Sponsoring der eigenen Sendung haben sie 
salonfähig gemacht. Früher zahlte eine Ver
sicherung, heute die FleischBranche.
 
Letzte Woche präsentierte SRF nach langer 
Suche neue SatireMacher. Dabei ist der 
 beste längst unter Vertrag. Mike Müller kanns.  
Die Zeit ist reif für eine MüllerShow. 

Müller wär der Knüller

Medienmacher

medienmacher@sonntagszeitung.ch

«Dr. Klöti,  
Burri und 
Muzzafer, das 
ist Fernsehen 
zum Gernsehen»

Simon Bärtschi,  
Mitglied der Chefredaktion
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