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Schulversuch an der Oberstufe

«AVO-P» - die spezifisch zürcherische Konzeption

Einen brauchbaren Namen scheint die
Sache nocli nicht zu haben: hinter der Abkür-
zung *AVO-P» vermutet der Aussenstehende
eher eine Fernlenkwaffe, ein neues Automodell
oder ein radioaktives Gift als ein pädago-
gisches Unternehmen, das sieb voll ausge-

schrieben «Abteilungsübergreifender Versuch
an der Oberstufe Petermoos» nennt. Nun ist
die Bezeichnung gewiss Nebensache, aber
anderseits ist es doch auch typisch, dass bei all
der Akribie, mit der die Schulvcrsuchsplaner

der Pädagogischen Abteilung der Erziehungs-

direktion bei der Erarbeitung von Versuchs-
konzeptionen ans Werk gehen, das Ergebnis

schon vom Namen her von so geringer An-
schaulichkeit ist. Vor lauter Planungsinstru-
mentarium, Gesamt-, Rahmen- und Detail-
konzeptionen, Vor-, Haupt-, Neben- und
Nachphasen verwischt sich das Bild von dem,
was wirklich geschieht oder geschehen soll.
(Beispielsweise dachte an der Pressekonferenz
über den Oberstufenversuch Petermoos keiner
der Schulvcrsuchplaner daran, dass man viel-
leicht auch wissen möchte, wie viele Schul-
klassen an dem Versuch teilnehmen sollen.)

Was also geschieht? «AVO-P» ist der
längst fällige Oberstufenschulversuch, mit dem
Reformvorschläge erprobt werden sollen, die
Ende der sechziger Jahre von sich reden mach-
ten. Gewiss nicht gerade eine pädagogische
Pioniertat, wenn man davon absieht, dass es

mit einem Rekordaufwand an Planung immer-
hin gelungen sein dürfte, eine spezifisch zür-
cherische Versuchskonzeption zu entwickeln,
während andere, die sich vor Jahren kopf-
voran in Gesamtschulversuche stürzten, nun
bereits mit etwas gedämpfter Begeisterung

daran sind, Bilanz zu ziehen. In Zürich be-
mühte man sich indes, mit Teilversuchen den
Schulversuch zu erproben und im übrigen aus
fremden Erfahrungen klug zu werden. So hat
unter anderem die Auseinandersetzung mit
dem Gesamtschulversuch im solothurnischen
Dulliken die zürcherischen Planer bewogen,

für den Beginn die herkömmliche Dreiteilung

der Oberstufe beim Versuch Petermoos beizu-
behalten und diese Struktur mit Elementen der
Gesamtschule oder der Orientierungsstufe zu
kombinieren.

Wer nun bereits, ausgehend von bestimm-
ten Schulmodellvorstellungen, die er hier nicht
verwirklicht sieht, den Stab über den Ober-
stufenversuch Petermoos brechen wollte, der
würde den Sinn des Versuches missverstehen
«AVO-P» ist nicht ein Schulmodell, auf dem
Papier fertig entwickelt, das nun in der Praxis
zu testen wäre. Im Oberstufenversuch Peter
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moos sollen vielmehr einzelne Reformelemente
n grösserem Zusammenhang auf ihre Taug-

ichkeit und ihre Auswirkungen erprobt
verden. Im günsvigsten Falle werden diese
ilementc im Verlaufe des Versuches talsäch-
ich zu einem Schulmodell zusammenwachsen

aber der Versuch wird auch dann von
butzen sein, wenn dieser günstigste Fall nicht
eintritt und sich eher Mangel oder uner-
wünschte Konsequenzen offenbaren, wie es

nun einmal zum Wesen eines echten Versuches
;ehört.

Die langwierigen Vorbereitungen, die dem
Versuch vorausgegangen sind, haben immerhin
auch den Vorteil, dass im Oberstufenversuch
Petermoos keine übermässigen Wagnisse ein-
gegangen werden müssen, womit auch das
Risiko für die Schüler gering bleibt die
Chance eines Gewinnes für die Schüler ist
sicher höher zu veranschlagen. Denn in der
Oberstufe Petermoos wird es zwar weiterhin
Sekundar-, Real- und Oberschüler geben; aber
der Realschüler hat die Möglichkeit, im einen
oder andern Fach mit Sekundarschülern
gleichzuziehen, der Oberschüler etwa kann
Französischkenntnisse erwerben, der Sekun-
darschüler, der eine Mittelschule besuchen
möchte, kann sich in entsprechenden Niveau-
kursen und Leistungsgruppen vorbereiten,
während Schüler, bei denen es im einen oder
andern Fach hapert, sich in einem niedrigeren

Niveaukurs in diesem Fach auffangen können
und nicht die Flinte ins Korn zu werfen brau-
chen.

Eine positive Wirkung sollte in der Ober-
stufe Petermoos allein schon von der Tatsache
ausgehen, dass hier die Lehrer als Team zu-
sammenwirken und gemeinsam die Verantwor-
tung für die Arbeit der ganzen Schule über-
nehmen müssen. Es wird für sie eine ständige,

intensive Auseinandersetzung mit allen Fragen

des Unterrichtsgeschehens nötig sein, und die
gegenseitige Anregung sollte auf jeden Fall
ihre Früchte tragen. Für die beteiligten Lehrer
bedeutet die Abkehr vom herkömmlichen
unabhängigen Unterrichten in der eigenen

Schulstube eine grosse Herausforderung, und
es verdient Anerkennung, dass sie sich ihr stel-
len. Vielleicht liegt für manche Beteiligte oder
Nichtbeteiligte gerade in dieser neuen Rolle
der Lehrer das für zürcherische Verhältnisse
Revolutionäre dieses Versuches, dem im übri-
gen zwar wenig Aufsehenerregendes anhaftet,
der aber um so eher einen nützlichen und
wünschenswerten Beitrag zur Weiterentwick-
lung der Volksschuloberstufe bringen kann.

Bl.

Verlängerung der Sihltalbahn
(Mitg.) Die Behördendelegation behandelte

unter dem Vorsitz ihres Präsidenten, Regierungs-

rat Dr. H. Künzi, in erster Linie die Verlängerung

der Slhltal-Zttrich-Uetllberg-Bahn (SZU) vom
Selnau bis in den Raum Hauptbahnhof Zürich.
Es handelt sich dabei um ein altes Postulat.
H. Tempelmann, Direktor d er SZU, wies in
diesem Zusammenhang auf die Einführung des
integralen Taktfahrplanes mit einer Mehrleistung
von 19 Prozent Zugskilometern hin. Die ber-
nischen Vorortsbahnen, die ihr Angebot bedeu-
tend verbessert haben, verzeichnen eine ansehn-
liche Zunahme des Verkehrs auf jenen Linien, die
direkt in den Hauptbahnhof führen. Bei den peri-
pheren Linien stelle man dagegen eine Stagnation
oder eine Verkehrsabnahme fest.

Varianten «1er Zürichberglinie

Bei d er Zürichberglinie wurden dem offiziel-
len Projekt in der Ocffentlichkcit eine mittlere
und eine westliche Variante gegenübergestellt.
Die Vor- und Nachteile jedes Vorschlages sollen
durch neutrale Planungsbüros, die bisher nichts

mit diesen Projekten zu tun hatten, abgeklärt

werden. Die Behördendelegation war grundsätz-
lich mit diesem Vorgehen einverstanden.

Buslinien im Agglomerationsverkehr

Als Sofort- und Ucbcrbrückungsmassnahmc
bis zur Realisierung der S-Bahn soll die soge-
nannte «ausbrüche», ein System von Buslinien im
Agglomerationsverkehr, aufgebaut werden. Die
Einführung von sechs bis acht Linien d er ersten
Prioritätsstufe ist für das zwe i te Halbjahr 1977
Vorgesehen. Für die Detailplanung in der Stadt
Zürich und* in der Region, für die Planung des
Betriebs und die Koordination d er Arbeiten
bewilligte die Behördendelegation die notwendi-
gen Kredite und erklärte sich mit der Bildung

einer Arbeitsgruppe «Finanzierung und Träger-
schaft Busbrücke;) einverstanden. Zu den Auf-
gaben der Gruppe gehört es, die Kostenbetei-
ligung von Bund. Kanton und Gemeinden zu be-
stimmen und die Tarifstruktur sowie die tarifliche
Zusammenarbeit mit anderen Verkehrsunterneh-
mungen festzulegen. Die Trägerschaft soll im
Rahmen des Regionalverkehrsgesetzes vom 4. Juni
1972 gebildet werden.

Felscnegghahii «zum Verkauf» ausgeschrieben

100 Jahre Verband der Krankenkassen im Kanton Zürich

clia. Unter dem verheissungsvollen Titel «Das
sonderbarste Objekt im Raum Zürich» hat eine
bekannte Zürcher Immobilienfirma kürzlich die
Luftseilbahn Adliswil Felsenegg (LAF) zum
Verkauf angeboten. Die «komplette Personcnscil-
bahn samt Restaurant. Umschwung und ausbau-
barer Scheune und mit einzigartiger Panorama-
sicht», wie es im betreffenden Inserat hiess,
kann mit den geforderten 350 000 Franken aller-
dings nicht erworben werden. Zu haben ist einzig
eine knappe Mehrheitsbeteiligung am Aktien-
kapital. Alex Riggenbach aus Langnau am Al-
bis, als ehemaliger Besitzer des Restaurants Fel-
senegg und Verwaltungsratsmitglied der LAF,
möchte sein Aktienpaket von etwa 51 Prozent ab-
stossen, da sich seine Familie nicht mehr für das
Restaurant interessiere und er mit der Geschäfts-
politik nicht einverstanden sei.

Tatsächlich ist es zwischen A. Riggenbach und
dem übrigen Verwaltungsrat wiederholt zu Diffe-
renzen gekommen. Von d er einen Seite wird
zwecks Aktivierung des Wirtschaftsbetriebs ein
besser ausgebauter Fahrplan gefordert; von der
andern Seite wird mehr Initiative von der Restau-
rantleitung verlangt. Die beiden Unternehmungen
hängen natürlich stark voneinander ab. Ohne
Bahn erhält das Restaurant viel zu wenig Gäste,
da es mit dem Auto nicht erreichbar ist, und
.umgekehrt bietet die Bahn ohne Restaurant auch
weniger Anreiz. Wie der Betriebsleiter der Felsen-
cggbahn, Karl Fleischmann, ausführte, hat man
schon früher versucht, dem Restaurant entgegen-
zukommen, indem man die Luftseilbahn Sommer
und Winter bis abends 22 Uhr verkehren liess. Es
zeigte sich jedoch bald, dass dies bei weitem nicht
rentiert. Die Felsenegg ist offensichtlich in erster
Linie ein Ausflugsziel für Spaziergänger und
Wanderer. Am Abend bleibt die Kundschaft aus,

Von der Betriebsleitung h er wäre man zwar be-
reit, am Wochenende den Fahrbetrieb statt nur
bis 20 Uhr wie an den Wochentagen bis 22 Uhr

af. Hundert Jahre sind es her, seit in Rüti die
Männerkrankenvereine Rüti, Wald und Wetzikon
einen Freizügigkeitsverband gegründet und damit
den Grundstein zum heutigen Verband der Kran-
kenkassen im Kanton Zürich gelegt haben. An
seiner Jubiläumsfeier in Zürich konnte dieser heute
766 Kassen, Sektionen und Agenturen mit ins-
gesamt 1 , 08 Millionen Versicherten umfassende
Verband von Behörde-, Spital-, Acrzte- und Apo-
thekerseite Glückwünsche und Anerkennung da-
für entgegennehmen, dass er eine öffentliche Auf-
gabe erfüllt, die sonst d er Staat unter wesentlich
grösserer Kostenfolge hätte lösen müssen. Wenn
dieser Staat bei den Tarifverhandlungen trotzdem
noch um Rappen feilscht, gilt es nach Regierungs-
rat P. Wiederkehr zu bedenken, dass im Kanton
Zürich auf zwei Millionen Pflegetage pro Jahr
und einem Versicherungsgrad von nahezu 100 Pro-
zent jeder Rappen 20 000 Franken Mehreinnah-
men bringt. Weil Krankenkassen wie Staat zwi-
schen dem Hammer d er ständig steigenden Forde-

offcnzuhaltcn. Mehr liegt aber nicht drin, will
man nicht eine erhebliche Defiziterhöhung riskie-
cn. Hier liegt überhaupt d er wunde Punkt: seit

das Restaurant hinzugekauft wurde, ist das ganze
Unternehmen defizitär. 1972 wurde letztmals ein
Jcberschuss (damals noch 18 000 Franken) aus-
gewiesen. Zuerst war nur das Restaurant, heute

it aber auch die Bahn in den roten Zahlen. 1975
betrug das Defizit 134 000 Franken. Vorläufig bc-
itchcn glücklicherweise noch einige Reserven in
Form von Wertschriften. Wenn d er Ausgaben-

überschuss weiterhin zunimmt, wird damit bald
ein Ende sein. Was dann geschicht, weiss man
noch nicht. Vorläufig hofft man auf bessere Zei-
ten.

Für einen Privaten dürfte der Erwerb des aus-
geschriebenen Aktienpakets also wohl kaum
interessant sein. Mit d er Mehrheitsbeteiligung

wäre es ihm zwar möglich, die weitere Entwick-
lung zu diktieren, möglicherweise sogar das
Restaurant aufzuheben und das Gebäude für
einen anderen Zweck zu gebrauchen. In den
nächsten Jahren werden jedoch zweifellos einige

zusätzliche Kosten anfallen. Neben d er Defizit-
deckung werden auch Investitionen nötig sein,
wie beispielsweise d er Anschluss des Hauses an
die Stalliker Kanalisation.

Am idealsten wäre es deshalb, wenn das
Aktienpaket an die öffentliche Hand übergehen
konnte, die ja am ehesten ein Interesse am Be-
trieb einer solchen vor allem d er Erholung

dienenden Anlage hat. Adliswil, Stallikon und
Zürich sowie die Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn
sind am 700 000 Franken umfassenden und auf
2800 Inhaberaktien verteilten Kapital bereits be-
teiligt, wenn auch nur mir relativ Weinen An-
teilen. Ob ein stärkeres Engagement unter
Umständen auch von seiten weiterer Gemeinden
oder des Kantons möglich wäre, ist in der heu-
tigen Zeit der allgemeinen Finanzknappheit aller-
dings fraglich.

Kirche und Staat
Stellungnahme der EVP

(Mitg.) Die Evangelische Volkspartei des Kan-
tons Zürich (EVP) begrüsst es, dass der Regie-
rungsrat dem Kantonsrat beantragt, die Volks-
initiative «für die Trennung von Staat und
Kirche» zur Ablehnung zu empfehlen. Damit be-
folgt er ein Postulat d er EVP, die grundlegende
Aendcrungcn im Verhältnis zwischen Staat und
Kirche nicht für wünschbar hält. Punktuelle Re-
formen hingegen scheinen d er EVP, ungeachtet

ihres prinzipiell ablehcnden Standpunktes, berech-
tigt zu sein.

In diesem Sinne hat die Parteileitung eine
Expertenkommission eingesetzt, mit dem Auf-
trag, Mittel und Wege zu suchen, um die in der
EVP geäusserten Reformvorschläge zu verwirk-
lichen. Diese Kommission, die unter dem Vorsitz
von Dr. Peter Schäppi (Thalwil) steht und der
auch der Präsident der entsprechenden kantons-
rätlichen Kommission, Kantonsrat Fritz Jauch
(cv., Dübendorf), angehört, untersucht insbcson
derc die Problemkreise «Staatliche Oberaufsicht
und kirchliche Autonomie», «Staatsbeiträge und
Kirchensteuer für juristische Personen», «Kirch
liener und theologischer Unterricht». Die EVP
des Kantons Zürich wird sich vorbehalten, in die-
ser Sache weitere Vorstösse zu unternehmen.

rungen und dem Amboss, immer weniger Geld zu
haben, stehen, sei ein enger Schulterschluss not-
wendiger denn je.

A. Schuler, Direktor des Bundesamtes für
Sozialversicherung, attestierte dem Kanton Zü-
rich, zu den gemässigten Tarifpolitikern im Spital-
wesen zu gehören. Sollte es in nächster Zeit noch
gdingen, zu einem neuen Vertrag mit den Aerzten
zu kommen, wäre dies ein Beitrag zur Beruhigung
der Kostenentwicklung. Auch die Zürcher Stadt-
rätin R. Pestalozzi befasste sich mit der Kosten-
explosion im Gesundheitswesen. In Ergänzung zu
Regierungsrat Wiederkehr, d er sich dagegen ge-
wehrt hatte, dass das Gesundheitswesen zum
Prügelknaben der allgemeinen Teuerung gemacht
wird, erinnerte sie daran, dass die Leistungen von
Stadt und Kanton Zürich für diesen Sektor zwar
in den letzten 15 Jahren eine starke Erhöhung
erfahren haben, d er prozentuale Anteil aber prak-
tisch unverändert geblieben ist.

G. Kaufmann verhehlte als Vertreter der
Aerztegesellschaft des Kantons Zürich die mit
den Krankenkassen gehabten Schwierigkeiten
nicht, betonte aber, dass beide Parteien gelernt
hätten, für die eigenen Forderungen echte Gründe
anzugeben und die Argumente der andern Seite
ernst zu.nehmen. Unser heutiges System der medi-
zinischen Betreuung habe nur eine Zukunft, wenn
Krankenkassen und Aerztc die sachlichen Pro-
bleme miteinander anpackten. Die Aerztegesell-
schaft sei bereit, in d er Kostenkontrolle selber
aktiv mitzuwirken, allerdings nicht schematisch,
sondern differenziert und mit der Frage nach
Sinn und Nutzen des Aufwandes. Die enorme Zu-
nahme der Medikamentenkosten werde man nur
zum Teil in den Griff bekommen. Immerhin
sollte die teure Langzeitbehandlung nach dem
Motto «Nützt es nichts, so schadet es nichts» all-
mählich verschwinden. Die Beschuldigung, weder
Krankenkassen noch Acrzte hätten Verständnis
für die Präventivmedizin, wies er zurück und be-
tonte, dass es sich auch die Präventivmedizin ge-
fallen lassen müsse, nach dem beweisbaren Nutzen
befragt zu werden.

Offensichtlich wird es dem Verband d er Kran-
kenkassen im Kanton Zürich auch im zweiten
Jahrhundert seines Bestehens nicht an Problemen
mangeln. Diese zu lösen wird ihm, so zeigte sich
Kantonalpräsident O. Meier (Rüti) überzeugt,

durch seriöse Arbeit und auf d er Basis gegenseiti-
gen Vertrauens weiterhin gdingen, wobei Kom-
promisse erfahrungsgemäss ein treuer Begleiter
sein dürften.

Das neue Zivilprozessrecht in der Praxis
Tagung der Friedensrichter in Bubikon

th. Gegen 140 Friedensrichter aus dem Kan-
ton Zürich haben sich am Wochenende in Bubi-
kon versammelt, um an der Jahrestagung Ge-
naueres über das neue Gerichtsverfassungsgesetz

und die Zivilprozessordnung zu erfahren und,
ganz nebcnei, das Zürcher Oberland etwas näher
kennenzulernen. Den Begrüssungsworten des Ver-
bandspräsidenten J. Altmann (Meilen) schloss
sich der Bubiker Gemeindepräsident, O. Rehin,
mit einem kurzen Ueberblick über seine 3500
Einwohner zählende Gemeinde an. M. Bührer,
Friedensrichter in Bubikon, stellte den Gästen das
Zürcher Oberland von der erdgeschichtlichen
Entstehung bis zu den regionalen politischen Ein-
richtungen vor, erzählte Anekdoten und zeigte

anhand von Lichtbildern die Vielfältigkeit und
Schönheit der Landschaft und d er Pflanzenwelt
auf.

Oberrichter W. Hochuli (Zollikerberg) wandte
sich mit seiner Darstellung des neuen Zivilpro-
zessrechtes der Praxis zu, wobei er es sich nicht
nehmen liess, kurz die Rechtsentwicklung seit d er
Schaffung der ersten, das Gebäude des neuzeit-
lichen Staatswesens prägenden Kantonsverfassung

des Jahres 1831 darzulegen. Das geltende Recht,
aber auch die am 1. Januar 1977 anwendbares
Recht werdende Totalrevision d er Zivilprozess-
ordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes

basieren im wesentlichen noch immer auf d er
1874 geschaffenen Ordnung.

Allerdings haben die Vorschriften des Zivil-
prozessrechtes nun ein «neues Gesicht)" erhalten
Hochuli, d er im Vorfeld der Totalrevision dem
neuen Gesetz skeptisch entgegengesehen hatte,
erinnerte daran, dass der neue Text wesentlich
kürzer ist und damit dem Juristen besser dient,
für den Nichtjuristen aber an Verständlichkeit
eingebüsst hat. Allerdings bedeute dies keine Kri-
tik am Inhalt des neuen Gesetzes, das die Rechts-
sicherheit verbessere und das Verfahren rationali-
siere. Der Referent befasste sich auch mit dem
Ucbergangsrecht, das er unter Berücksichtigung
praktischer Beispiele aus der Tätigkeit der Frie-
densrichter erläuterte.

Oberrichter F. Bollinger (Meilen) setzte sich
anschliessend, das Kreisschreiben d or Verwal-
tungskommission des Obergerichtes an die Frie-
densrichter erklärend, mit den einzelnen Neue-

rungen der Zivilprozessordnung und des Gerichts-
verfassungsgesetzes auseinander. So kam d er
erweiterte Ausnahmenkatalog für jene Fälle zur
Sprache, die nicht an den Friedensrichter gehen,

aber auch die Erhöhung der abschliessenden
Kompetenz des Friedensrichters auf 200 Franken
und die damit zusammenhängenden Verfahrens-
vorschriften. Bollinger kündigte die neue Ver-
ordnung über die Gerichtsgebühren an, die eine
Reduktion d er Gebühren mit sich bringt, sofern
für das Urteil keine Begründung verlangt wird;
damit soll d er vereinfachten Lösung mit der
Urteilszustellung im Dispositiv in der Praxis zum
Durchbruch verholfen werden.

Dem fachlichen Teil folgte eine Besichtigung

im Ritterhaus Bubikon, die bei den Friedensrich-
tern auf grosses Interesse stiess. Speditiv gingen

die statutarischen Geschäfte der ordentlichen
Jahresversammlung über die Bühne, wobei die
Friedensrichter Präsident Altmann für weitere
drei Jahre in siinern Amt bestätigten und den
zurücktretenden Aktuar P. Nievergelt (Zürich),
der durch den Walliser Friedensrichter E. Fierz
im Vorstand ersetzt wurde, zum ersten Ehrenmit-
glied des Verbandes ernannten.

Dietlikoner «Bahnbrüggli»

;/. Mit einer sympathischen kleinen Geste wurde
in Dietlikon am ersten Schultag nach den Herbst-
ferien das «Bahnbrüggli» eröffnet: junge Bäuerinnen
in ihrer schmucken Tracht reichte.i d en Passanten
einen Apfel. Die Passerelle überbrückt d en Gelände-
einschnitt südlich der Bahnstation Dietlikon und
macht es d en Fussgängern möglich, sowohl das Bahn-
trassee als auch die stark befahrene Bahnhofstrasse
gefahrlos zu überqueren. Vom «Bahnbrüggli» profi-
tieren vor allem die Schulkinder der südlichen Quar-
tiere, da sich alle Schulhäuser jenseits der Bahnlinie
im Bereich des alten Dorfes befinden. Mit den Ab-
gängen auf die beiden Perrons dient der neue Uebcr-
gang auch d en Bahnbenützern.

Vor einem Jahr wurde ein Bruttokredit von
68U0OO Franken bewilligt. Hoch wird vom Kanton
ein namhafter Beitrag erwartet, da auf eine in der
Niihe projektierte Fussgängerunterführung verzichtet
werden kann.
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