
Dienstag, 12. März 2019 19ZÜRICH UND REGION

Das organisierte Verbrechen setzt
professionelle Geldwäscher in Zürich ein SEITE 20, 21

Die SP fordert 18 Wochen Mutterschaftsurlaub plus
einen ebenso langen Vaterschaftsurlaub SEITE 22

Das Nadelöhr vor dem Gymnasium
Immer mehr Schüler melden sich in Zürich für die Gymiprüfung an – und immer mehr fallen durch

NILS PFÄNDLER

Für rund 7500 Zürcher Schülerinnen
und Schüler gilt es diesenDienstag ernst:
Sie schreiben die Aufnahmeprüfung für
das Gymnasium. In denKlassenzimmern
der Kantonsschulen lösen sie Mathema-
tikaufgaben, verfassen einenAufsatz und
müssen ihre Sprachkenntnisse unter Be-
weis stellen. Während weniger Stunden
werden dieWeichen für ihre Zukunft ge-
stellt.Doch die Prüfung ist ein Nadelöhr.
Durchschnittlich fällt mehr als die Hälfte
der Teilnehmer durch.

Eine Auswertung der vergangenen
Jahre zeigt: Seit 2010 sind die Erfolgs-
quoten stetig gesunken. Bei denAnwär-
tern für das Langgymnasium um knapp
5 Prozent, bei denjenigen für das Kurz-
gymnasium sogar um rund 15 Prozent.
Für immermehr Schülerinnen und Schü-
ler endet die Prüfung also in einer Ent-
täuschung.

Wie lässt sich diese Tendenz erklä-
ren? Niklaus Schatzmann, Leiter des
Mittelschul- und Berufsbildungsamts
(MBA), vermutet, dass sich vermehrt
Schülerinnen und Schüler anmelden,die
nicht leistungsfähig genug sind, um die
Aufnahmeprüfung zu bestehen. Seine
Vermutung lässt sich erhärten. Tatsäch-
lich ist dieAnzahl Anmeldungen in den
letzten Jahren stark gestiegen:Meldeten
sich 2010 noch 6122 Primar- und Sekun-
darschüler an, waren es 2018 bereits
7566. Das entspricht einer Zunahme
von fast 24 Prozent. Diese Entwicklung
ist nicht nur mit den wachsenden Schü-
lerzahlen zu erklären. Im gleichen Zeit-
raum stieg die Anzahl Schüler auf den-
selben Stufen nämlich um nicht einmal
zehn Prozent. Die gymnasiale Maturi-
tätsquote blieb konstant:Rund ein Fünf-
tel der Zürcher Jugendlichen schliesst
das Gymnasium ab.

Nötige Auslese

Laut Schatzmann sind hauptsächlich die
höherenAnmeldezahlen für die schlech-
teren Erfolgsquoten verantwortlich.
Beim Kurzgymnasium gelte zusätzlich
zu berücksichtigen, dass seit 2015 auch
Schüler aus der Sekundarschule B zur
Prüfung zugelassen sind. Ihre Erfolgs-
quote liegt im tiefen einstelligen Bereich.
Letztes Jahr bestand nur einer von 85
Prüflingen. Zudem werden bei der Auf-
nahmeprüfung für das Kurzgymnasium
seit vier Jahren keine Erfahrungsnoten
mehr berücksichtigt. Sekundarschüler

mit guten Vornoten haben deshalb kei-
nenVorteil mehr.

Für denMBA-Chef zeigen diese Zah-
len, dass die zentrale Aufnahmeprüfung
ein passendes Mittel zur Auslese sei.
Laut einer Studie im Auftrag der Bil-
dungsdirektion zeichnet sich bereits
im Notenschnitt der Prüfung ab, wel-
che Schüler Chancen haben, die Probe-
zeit zu bestehen. «DieUntersuchung hat
gezeigt, dass dank der zentralen Auf-
nahmeprüfung die richtigen Schülerin-
nen und Schüler ans Gymnasium kom-
men», sagt Schatzmann.

Gymnasium als «Statussymbol»

Sekundarlehrer Daniel Kachel kennt
den Trend der steigenden Anmelde-
zahlen aus eigener Erfahrung. «Der Run
auf das Gymi ist grösser geworden», sagt
der Präsident desVereins Sekundarlehr-
kräfte des Kantons Zürich.Auch Schüler
mit weniger realistischen Chancen wür-
den sich entgegen den Empfehlungen
der Lehrkräfte zur Prüfung anmelden.
«Einige gehen sehr phantasievoll mit
ihrer Leistungseinschätzung um», sagt
Kachel. Hinzu komme, dass viele Eltern
ihre Kinder ins Gymnasium drängten.

Auch die Erziehungswissenschafte-
rin Margrit Stamm sieht den Grund vor
allem bei den Eltern. Sie beobachtet in
den letzten zehn Jahren einen Trend zur
Akademisierung. «Das Gymnasium ist
zu einem Statussymbol wie ein Einfami-
lienhaus oder ein teures Auto gewor-
den», sagt die Professorin der Universi-
tät Freiburg.

Künftigdürften sichdieVoraussetzun-
gen für die Sekundarschüler indes wie-
derändern.DieBildungsdirektionhatein
Papier mit neuenAufnahmeregeln in die
Vernehmlassunggeschickt.Demnachsol-
len frühestensabdemkommendenSchul-
jahr die Vornoten wieder «angemessen
berücksichtigt» und Sek-B-Schülerinnen
nur noch auf Empfehlung der Lehrer zur
Prüfung zugelassen werden.

Wer von den diesjährigen Prüflingen
besteht, darf sich zu Recht freuen. Nach
den Sommerferien wartet mit der Probe-
zeit in der neuen Schule aber schon die
nächste Herausforderung. Das Lang-
gymnasium muss im Kanton Zürich fast
jeder Zehnte, das Kurzgymnasium fast
jede Fünfte nach einem halben Jahr wie-
der verlassen. Immerhin: Fielen früher
immer mehr Schüler durch die Probe-
zeit, sind dieAustrittsquoten hier seit ei-
niger Zeit am Sinken.

Der lange Weg von den Fragen bis zur Beurteilung
nil. · Die Aufnahmeprüfung zum Gym-
nasium bedeutet für Schüler eine grosse
Herausforderung, für die Lehrerinnen
vor allem viel Arbeit. Der Aufwand vor
und nach der Prüfung ist enorm.

� DieFragen:DiePrüfungsfragenstam-
men aus der Feder der jeweiligen Fach-
kommission. Diese vier- bis achtköpfi-
gen Gremien setzen sich zusammen aus
SchulleiterinnenundverschiedenenLeh-
rern aus demGymnasiumundderVolks-
schule. Einige Kommissionen beginnen
schon im Sommer mit der Ausarbeitung
der Fragen. Damit die Fragen nicht zu
einfach oder zu schwierig sind,überprüft
diesezusätzlicheineBegutachtungskom-
mission.Siekontrolliert auchdieKorrek-
turhinweise,mitderenHilfedieKantons-
schullehrer späterdieAnzahlPunktever-
teilen und die Noten setzen.

� Die Sicherheit: Gerade weil so viele
Personen an der Entstehung der Prü-

fungen beteiligt sind, muss gewährleis-
tet sein, dass auch wirklich keine Prü-
fungsfragen durchsickern. Die Vorkeh-
rungen gleichen denen bei einem Geld-
transport:Die Prüfungsblätter werden in
einer Zürcher Druckerei mit speziel-
len Sicherheitsstandards gedruckt. Die
Daten werden nur durch eine Über-
gabe von Hand zu Hand oder über
mehrfach passwortgesicherte Daten-
kanäle des Kantons transportiert.An die
Kantonsschulen gelangen sie nicht per
Post, sondern werden von einem siche-
ren Kurierdienst persönlich überbracht.
In den Schulen selbst sind sie stets si-
cher verschlossen.

� Die Korrektur: Die schiere Menge
an Prüfungen ist die grösste Heraus-
forderung für die Korrektur. Im letzten
Jahr wurden den Schülern insgesamt
mehr als 270 000 Aufgabenblätter ver-
teilt. Würde man all diese Seiten auf-
einanderstapeln, wäre der Papierturm

mehr als 25 Meter hoch. Hinzu kom-
men die vollgeschriebenen Blätter der
Aufsätze. Um diese Papierflut zu bewäl-
tigen, arbeiten die Schulen in Korrek-
turteams. Es korrigieren nur ausgewie-
sene Fachpersonen, für alle Prüfungen
gibt es Korrekturhinweise, und in Zwei-
felsfällen werden die Fachkommissionen
beigezogen. Zudem werden alle Prüfun-
gen von Expertinnen und Experten der
Volksschule ein zweites Mal korrigiert.
Stimmen die beiden Beurteilungen nicht
überein, tauschen sich die beiden Be-
urteiler noch einmal aus.

� Der Brief: Erst zehn Tage nach der
Prüfung erhalten die Schüler das Resul-
tat. Der alles entscheidende Brief wird
am Freitag, 22.März, per Post verschickt.
Am Abend des gleichen Tages können
die Schüler auf der Homepage der zen-
tralen Aufnahmeprüfung bereits einse-
hen, ob sie die Prüfung bestanden haben
oder nicht.

Nur ein bisschen mehr Geld für die Prämienverbilligung
Der Kantonsrat lehnt eine Aufstockung der Prämienverbilligung um 90 Millionen Franken pro Jahr ab – das letzte Wort wird nun das Volk haben

JAN HUDEC, RETO FLURY

Nach einer ziemlich hitzigen Debatte
über den Klimanotstand kehrte am
Montag seltene Minne im Rathaus ein.
Zur Debatte stand das neue Gesetz zur
Prämienverbilligung. An sich wäre das
Thema auch umstritten, doch den Par-
teien ist es im Vorfeld gelungen, sich
weitgehend zu einigen.

Ein zentraler Punkt der Revision be-
steht darin, Ungerechtigkeiten im heuti-
gen System auszumerzen. So haben stu-
dierende Kinder wohlhabender Eltern
Anspruch auf Prämienverbilligung.Und
weil das steuerbare Einkommen mass-
geblich ist, können auch gut verdienende
Erwachsene mittels Steueroptimierun-
gen in den Genuss von Beiträgen kom-
men. Damit soll nun Schluss sein.

Bestimmte Steuerabzüge werden
künftig nicht mehr für die Berechnung
der Prämienverbilligung berücksichtigt:

Unterhaltskosten für die eigene Woh-
nung, soweit diese den Eigenmietwert
überschreiten, Beiträge an die Säulen 2
und 3a der beruflichen Vorsorge sowie
Spenden an gemeinnützige Organisatio-
nen. Bei erwachsenen Kindern in Aus-
bildung wird das Einkommen der Eltern
undKinder zusammengezählt.Nur wenn
sich aus diesem Einkommen ein An-
spruch auf einen Beitrag ergibt,wird die-
ser auch ausgerichtet.

Sparvorhaben vom Tisch

Durch diese Massnahmen werden Mit-
tel frei. Dieses wollte der Regierungsrat
im Rahmen des Sparprogramms Lü 16
nutzen, um den Staatshaushalt zu ent-
lasten.Hinter diesemVorhaben steht je-
dochkeineParteimehr.BenjaminFischer
(svp.,Volketswil)meinte,«dieEinsparun-
gen sollen im Topf der Prämienverbilli-
gung bleiben und jenen Menschen zu-

gutekommen,die dasGeld nötig haben».
Über das bürgerliche Entgegenkommen
freute man sich auf linker Seite, ganz zu-
frieden war man aber nicht. «Wir wollen
mehr», sagte Esther Straub (sp., Zürich).

Bis 2012 war es noch so, dass der
Kanton gleich viel für die Prämienver-
billigung ausgegeben hat wie der Bund.
Dann wurde der Anteil jedoch auf 80
Prozent des Bundesbeitrags gesenkt.
Die SP plädierte nun dafür, diesen Bei-
trag wieder auf 100 Prozent zu erhöhen,
und stand damit nicht alleine da. Denn
die CVP hatte, unterstützt von der AL,
bereits genugUnterschriften gesammelt,
um die Frage durch eine Volksinitiative
mit der gleichen Forderung an die Urne
zu bringen.Lorenz Schmid (cvp.,Männe-
dorf) gab sich siegessicher. «Wir werden
die Abstimmung auch gewinnen.» Die
Erhöhung hätte zur Folge, dass der Kan-
ton pro Jahr rund 90 Millionen Franken
mehr ausgeben müsste. Astrid Furrer

(fdp., Wädenswil) bezeichnete das Vor-
haben als nicht nachhaltig.DieMehrheit
im Rat stellte sich am Ende klar gegen
die Erhöhung der Ausgaben. Mit der
CVP-Initiative wird nun aber das Volk
das letzteWort haben.

Schleichende Beitragserhöhung

DanebengabnocheinzweiterPunktAn-
lass zu Diskussionen: In den vergange-
nen Jahren wurde vomGeld für die Prä-
mienverbilligung ein zunehmender Teil
an Bezüger von Ergänzungsleistungen
(EL) und Sozialhilfe bezahlt. Und dies
verstösst womöglich gegen Bundesrecht.
Zu diesem Schluss gelangte jedenfalls
Thomas Gächter, Professor für Sozial-
versicherungsrecht an der Universität
Zürich, in einem Gutachten, das die AL
in Auftrag gegeben hatte. Dieser Sicht
widersprach Gesundheitsdirektor Hei-
niger zwar: «Wir verstossen nicht gegen

Bundesrecht. Der Bund kennt unsere
Praxis und ist nie eingeschritten.» Trotz-
dem entschied sich die Mehrheit gegen
die Stimmen von SVP und FDP, das Ge-
setz entsprechend anzupassen. Kaspar
Bütikofer (al.,Zürich) sagte: «Für uns ist
das ein Schlüsselparagraf. Denn er ver-
hindert, dass die Revision zu einer Spar-
vorlage wird.» Benjamin Fischer meinte
hingegen warnend, dass unabsehbar sei,
wie starkderKantonshaushalt durchden
neuen Paragrafen belastet würde.

Damit hat Fischer recht. Konkret be-
deutet die Gesetzesänderung, dass der
Kanton die Prämienübernahmen für die
Bezüger von Ergänzungsleistungen und
Sozialhilfe nun aus dem eigenen Anteil
berappen muss. Die Berechnungen der
Gesundheitsdirektion haben ergeben,
dass der Kantonsanteil dazu zunächst
auf 82 Prozent erhöht werden müsste,
eine weitere Steigerung in den kommen-
den Jahren ist zudem wahrscheinlich.
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QUELLE: MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNGSAMT DES KANTONS ZÜRICH
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