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Staunend nahmen
die Delegierten gestern
Alfred Heers Rücktritt
zur Kenntnis.

Ruedi Baumann

Selbst für seine engsten Parteifreunde
kam der Rücktritt von Alfred Heer über-
raschend. Alfred «Fredy» Heer war sie-
ben Jahre lang Präsident der Zürcher
SVP. Er löste damals den in den Bundes-
rat gewählten Ueli Maurer ab. Seinen De-
legierten gab Heer gestern Abend be-
kannt, dass er sich mit neuem Engage-
ment seinem Amt als Präsident der Ge-
schäftsprüfungskommission des Natio-
nalrats widmen wolle. Ausserdem ist Al-
fred Heer Präsident der Schweizer Par-
lamentarierdelegation im Europarat
und weilt viel im Ausland.

In einem Mediencommuniqué lobte
die SVP, dass Heer die Partei seit sieben
Jahren umsichtig und erfolgreich geführt
und auf Zürcher und schweizweiter
Ebene gestärkt habe. Ausserdemhabe er
es geschafft, mit der SVP als stärkste
Kraft wieder zwei Mitglieder in der Zür-
cher Regierung zu stellen. Zudem gelang
es ihm, die viel kritisierte Dominanz von
altgedienten Nationalräten aufzubre-
chen und bei den Wahlen im letzten
Herbst einen Generationenwechsel her-
beizuführen.

Über die Gründe für Heers Rücktritt
kann nur spekuliert werden. Das Verhält-
nis Heers zu Christoph Blocher und zur
Parteielite war diemeiste Zeit ganz offen-
sichtlich getrübt. Der aus einfachen Ver-
hältnissen im Kreis 4 stammende Heer
hat nie in die Kreise um Blocher, Mörgeli
und Walter Frey gepasst. Zudem hatte
sich Heer in die Nesseln gesetzt, als er
den mit Filmchen und Songs aufgepepp-
tenWahlauftritt der SVP erstaunlich ehr-
lich als «Gaga-Wahlkampf» kritisierte.
Heer hatte sich vergeblich um wirt-
schaftsnähere Themen und gegen einen
reinen Ausländerwahlkampf eingesetzt.
Zudemhatte Heer als Präsident der gröss-
ten Kantonalpartei der Schweiz nur ge-
ringe Kompetenzen. Das Bonmot besagt,
dass er für jede Briefmarke in Herrliberg
habe betteln müssen.

Nach einem verhaltenen Start hatte
Heer als Parteipräsident deutlich an Sta-
tur zugelegt. Seine Reden zur Lage der
Nation gerieten in letzter Zeit fast zu blo-
cherschen Galaauftritten. Deshalb gingen
die meisten in der Partei davon aus, dass
Heer noch ein paar Jahre bleibt. Der Kan-
tonalvorstand wird an seiner Sitzung
vom 5. April eine Kandidatur zuhanden
der Delegiertenversammlung von Ende
April vorschlagen.

Als mögliche neue SVP-Präsidenten
kommen Vizepräsident Gregor Rutz in-
frage, aber auch den neu gewählten Na-
tionalräten Claudio Zanetti oder Bruno
Walliser, der die Gemeinde Volketswil er-
folgreich führt, ist eine Kandidatur zuzu-
trauen. Bei den älteren Nationalräten
kämen Thomas Matter oder Hans Egloff
infrage. Die Frage ist allerdings bei vielen
Kandidaten, ob sie bereit sind, ein derart
intensives, aber kaum bezahltes Ehren-
amt auf sich zu nehmen.

SVP-Präsident
Heer tritt zurück

Marisa Eggli

Das Thema zieht Schülerinnen auf die
Strasse. Mitte Monat haben sie in Zürich
gegen den Spardruck in der Bildung pro-
testiert, gemeinsam mit Lehrern, Stu-
dentinnen, Politikern. Es waren Hun-
derte Demonstranten. Sie blieben ruhig
und bestimmt, liessen sich nicht davon
abschrecken, dass die Kundgebung un-
bewilligt war. Zu wichtig war ihnen das
Anliegen, sie wollten am «Tag der Bil-
dung» auf die Strasse gehen. Zu diesem
hatten die Rektoren der Gymnasien auf-
gerufen, weil die Regierung findet, dass
ihre Institutionen zu viel kosten. Sie will
ihnen 18 Millionen Franken streichen.

Die Kantonsschulen sind unter
Druck, vor allem die Langgymnasien. In
diese wechseln Kinder nach der
6. Klasse. Für viele Eltern ist das ein
Muss. Im Bezirk Meilenmit den Goldküs-
tengemeinden Zollikon, Küsnacht, Herr-
liberg und Erlenbach schrieben 2015 fast
37 Prozent der Kinder die Aufnahmeprü-
fung. Laut den Zahlen der Bildungsdi-
rektion schafften in diesem Bezirk fast
23 Prozent den direkten Sprung an die
Mittelschule. Das ist fast jeder vierte
Sechstklässler. Am Zürichberg ist es so-
gar jeder zweite.

Das sind viele Kinder. So viele, dass
die Kantonsräte von SP bis FDP diese
Entwicklung nun stoppen wollen. Sie
fordern von der Regierung: Es sollen
ebenso viele Kinder von der Sekundar-
schule wie von der 6. Klasse ans Gymna-
sium wechseln (TA vom Mittwoch). Zur-
zeit sind es 60 Prozent, die bereits nach
der Primarschule an die Mittelschule ge-
hen, und 40 Prozent, die erst noch die
Sekundarschule besuchen.

Vorstoss in der Hinterhand
Doch einigen Kräften im Parlament geht
diese Regel zu wenig weit. Sie haben für
die Zukunft der Langgymnasien andere
Pläne. Die Grünen haben einen «fixfer-
tigen Vorstoss» in der Hinterhand, wie
Kantonsrat Ralf Margreiter sagt. Es ist
eine unmissverständliche Motion, die
nichts weniger verlangt als «die Abschaf-
fung» der Langgymnasien. Eine Motion
ist das stärkste politische Instrument. Ist
sie im Kantonsrat breit abgestützt, ver-
pflichtet sie die Regierung zumHandeln.

Für die Grünen ist das Anliegenmehr
als reine Sparpolitik. Es hat einen bil-
dungspolitischen Hintergrund. Laut
Margreiter soll damit der Weg über die
Sekundarschule gestärkt werden. Und
die Kinder sollen weniger unter Druck
geraten, sich bereits ab der 5. Klasse mit
zusätzlichen Kursen auf die Gymiauf-
nahmeprüfung vorbereiten zu müssen.
Seiner Meinung nach würde das auch
die Chancengleichheit fördern. Er sagt:
«Viele Kantone kommen bestens ohne
Langgymnasium aus.» In der Schweiz
kennen noch neun Kantone die sechs-
jährige Schule, alle sind in der Deutsch-
schweiz. Dazu gehören ebenfalls die
Halbkantone Appenzell Innerrhoden,
Obwalden und Nidwalden.

Auch die AL hält das Langgymnasium
längst für «alt und elitär», wie Kantons-
rätin Judith Stofer sagt. Ihre Parteikolle-
gen befürworten eine Abschaffung – mit
dem Ziel, die Sekundarschule, die Be-
rufsausbildung und die Kurzgymnasien
zu stärken. Stofer sähe es gern, wenn die
Kantonsschulen weniger und die Sekun-
darschulen dafür mehr Geld bekämen.
Eine breite politische Diskussion hält sie
für notwendig. So denkt auch GLP-Kan-
tonsrat Christoph Ziegler. Er würde den
Vorstoss der Grünen begrüssen. Nicht,
weil er bereits derselben Meinung ist,
sondern weil er findet, man müsse nun
endlich über die Bedeutung der Lang-
gymnasien sprechen.

Einer Diskussion gegenüber offen
sind auch Bildungspolitikerinnen aus
FDP und SVP. Für SVP-Kantonsrätin
Anita Borer wäre es ein Vorstoss, den
ihre Fraktion «offen» prüfen würde. Die

heftigsten Diskussionen dürfte das An-
liegen der Grünen in der FDP und der SP
auslösen. In beiden Fraktionen sitzen
Politiker, die bereit wären, unvoreinge-
nommen über die Zukunft der Lang-
gymnasien zu reden. Aber auch solche,
die sich das Abschaffen nicht vorstellen
können. Zu diesen gehört SP-Bildungs-
politiker Moritz Spillmann. Er hat im
Kantonsrat die Forderung eingebracht,
weniger Sechstklässler in die Gymnasien
zu lassen. Seine Motivation ist, das Lang-
gymnasium «zu entlasten, aber nicht, es
abzuschaffen». Die sechsjährige Mittel-
schule ist in seinen Augen sehr wichtig,
um talentierte Kinder richtig zu fördern.
Ihn besorgt eher, dass zurzeit zu viele
ans Langgymnasium wollen, die besser

zuerst in die Sekundarschule gingen.
Den Zugang zu den Gymnasien würde
Spillmann mit einer Art Numerus clau-
sus oder Quote regeln. Der Kanton
müsste dafür die Anzahl Schülerinnen
und Schüler festlegen. So könnte man
die Sekundarschule aufwerten, sagt er.
«Gehen mehr gute Schüler in die Sek,
bekommt diese einen besseren Ruf.»

Quote trifft auf Skepsis
ChristophWittmer, Rektor der Kantons-
schule Enge und Präsident der Zürcher
Schulleiterkonferenz, hält sowohl eine
Einstiegsquote als auch die Abschaffung
der Langgymnasien für sehr schwierig.
Er ist überzeugt, dass eine rein quantita-
tive Quote die Chancengleichheit gefähr-

den und noch mehr Druck auf die Pri-
marschülerinnen und -schüler auslösen
würde. Um die Sekundarschule zu stär-
ken, braucht es für ihn vor allem Aufklä-
rungsarbeit. «Wir müssen wohl Eltern
aus Ländernmit anderen Bildungssyste-
men noch besser über die verschiede-
nenWege informieren», sagt er. Denn im
Grunde geniesse das hiesige System na-
tional und international einen sehr gu-
ten Ruf. Das Abschaffen der Langgymna-
sien hält er für einen Fehler. Er ist über-
zeugt, dies würde einen Abbau der Qua-
lität des Bildungssystems bedeuten. Und
es könnte dazu führen, dass Eltern für
ihre Kinder vermehrt private Alternati-
ven suchen und sich von den öffentli-
chen Schulen abwenden.

Grüne wollen das sechsjährige
Gymnasium abschaffen
Der Zürcher Kantonsrat möchte weniger Kinder am Langgymnasium. Grüne und AL-Politiker wollen noch
einen Schritt weitergehen und das Langgymi ganz streichen. Auch Bürgerliche sind offen für eine Debatte.

So viele Kinder gehen ins Gymi

Aufnahmequoten 2015 nach Bezirken in %

TA-Grafik kmh /Quelle: Bildungsdirektion, Bildungsstatistik Kanton Zürich
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