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Ein neuer Bildungsweg für Maturanden
Eine «kaufmännische Lehre» nach der Mittelschule

f. An einer vom Volkswirtschaftsdirektor,
Regierungsrat Hans Künzi, geleiteten Presse-
konferenz ist am Mittwoch das Konzept für ei-
nen «kaufmännischen Bildungsgang für Matu-
ritätsabsolventen» vorgestellt worden, der Mit-
telschülern, die kein Hochschulstudium aufneh-
men wollen, den Weg in die Praxis ebnen soll.
Der zweijährige Ausbildungsgang ist von einem
«Verein für die Berufsbildung von Maturitäts-
absolventen» entwickelt worden, zu dem sich
die Kaderschule Zürich und eine Reihe von Fir-
men (vorerst Banken und Versicherungen) zu-
sammengeschlossen haben. Die Ausbildung be-
steht aus zwei dreimonatigen «Schulblöcken»,
über die der Leiter der Kaderschule, Peter Mül-
ler, informierte, und einer praktischen Ausbil-
dung in der Stammfirma, die von Peier Benz,
Präsident des Trügervereins, erläutert wurde.
Der Ausbildungsgang wird vom Kanton sub-
ventioniert; der Kanton hat zudem beim Bun-
desamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit um
einen Beitrag nachgesucht. Der erste Kurs be-
ginnt im Oktober dieses Jahres.

Kino Alternative zum Hochschulstudium
Umfragen der Studien- und Berufsberatung

des Kantons Zürich haben ergeben, dass ein er-
heblicher und offenbar zunehmender Teil der
Maturanden kein Hochschulstudium aufneh-
men will. Diese Entwicklung wird unter ande-
rem darauf zurückgeführt, dass die Mittelschu-
len durch die Dezentralisierung für viele Schü-
ler mehr allgemeinbildenden Charakter erhalten
haben, also nicht mehr nur als Vorbereitung auf
ein Studium angesehen werden. An geeigneten

Alternativen zur Hochschule fehlt es aber noch
weitgehend. Deshalb hat der Kantonsrat 1973
ein Postulat, das neue Anschlussmöglichkeiten
für Mittelschulabsolventen verlangt, überwiesen
und den Vorstoss sechs Jahre später ausdrück-
lich aufrechterhalten. In zweijähriger Vorberei-
tung hat nun die Volkswirtschaftsdirektion zu-
sammen mit Vertretern der Wirtschaft ein erstes
konkretes Projekt erarbeitet.

Schule und Praxis

Der neue Ausbildungsgang entspricht in sei-
ner Verbindung von Schule und Praxis der tra-
ditionellen Meisterlehre, wobei allerdings der
Unterricht in zwei dreimonatigen Blöcken er-
teilt wird. Der Absolvent schliesst mit einer
Firma einen zweijährigen Ausbildungsvertrag
ab und erhält ein Salär (monatlich lSOO Fr. im
ersten, 1800 Fr. im zweiten Jahr). Die Ausbil-
dungskosten von monatlich 300 Fr., die zu-
nächst der Praktikant zu übernehmen hat, wer-
den jeweils nach Ablauf eines Ausbildungsjah-
res von der Firma zurückbezahlt. In den ersten
und letzten drei Monaten besucht der Absolvent
dieses Lehrganges den Schulunterricht; dazwi-
schen durchläuft er in verschiedenen Abteilun-
gen der Firma Praktika. Auch der Unterricht an
der Schule ist bewusst auf die Praxis ausgerich-

tet (betriebliche und rechtliche Probleme, Buch-
haltung, Korrespondenz, EDV, wirtschafts- und

Geschworenengericht in Winterthur

Unbedingte Gefängnis-

strafe beantragt
pz. Staatsanwalt Dr. Marcel Bertschi hat in

seinem Plädoyer am Mittwoch vor Geschwore-
nengericht beantragt, den 26jährigen Angeklag-
ten schuldig zu erklären und mit sechs Monaten
Gefängnis zu bestrafen. Sein Antrag, dem Ange-
klagten den bedingten Strafvollzug zu verweigern,
klang nicht ganz überzeugend, äusserte er doch
auch die Vermutung, dass das Gericht wohl
eher eine bedingte Strafe verhängen werde. Die
Verteidigerin, Rechtsanwältin Barbara Hug, for-
derte dagegen einen Freispruch in sämtlichen
Anklagepunkten.

Der Staatsanwalt stützte sich ausschliesslich
auf die Aussagen eines Polizeiwachtmeisters, der
bezeugt hat, den Angeklagten am 12. Juli 1980
im Laufe von Ausschreitungen an der Limmat-
strasse beim Steinewerfen und Barrikadenbau
beobachtet zu haben. Zwar räumte der Staatsan-
walt ein, dass bei der Untersuchung nicht alles
optimal gelaufen sei, doch hätten sich die Pan-
nen alle zugunsten des Angeklagten ausgewirkt.
Die Darstellung des Angeklagten von Vorgän-
gen unmittelbar vor seiner Verhaftung enthält
nach der Ansicht des Anklägers eine Reihe von
Unwahrscheinlichkeiten, die Beobachtungen
des Wachtmeisters dagegen seien zuverlässig.

Die Verteidigerin ist naturgemäss der gegen-
teiligen Ueberzeugung. Sie legte Richtern und
Geschworenen nahe, beim geringsten Zweifel
an den Aussagen des Wachtmeisters, der sich so
gut wie andere Zeugen getäuscht haben könne,
den Angeklagten zumindest nach dem Grund-
satz in dubio pro reo freizusprechen. Nachdem
nicht erhärtet werden konnte, dass zwei Zivili-
sten den Angeklagten gepackt und der Polizei
übergeben haben dies ist die Darstellung des
Wachtmeisters kam auch noch «der grosse
Unbekannte» in Spiel. Der Angeklagte will den
Mann kennen, der auf diese Weise verhaftet
worden ist, konnte ihn aber nicht dazu bewe-
gen, freiwillig vor Gericht zu erscheinen. Ob
eine solche Verwechslung stattgefunden hat,
muss deshalb dahingestellt bleiben.

sozialpolitische Zusammenhänge). Schliesslich
sollte der Absolvent dieses Kurses, der neben
dem Mittelschulwissen nun auch praktische Er-
fahrungen besitzt, über die Grundlagen für wei-
tere Ausbildungsgänge verfügen, die zu den ver-
schiedenen höheren Fachprüfungen führen.

Nicht «revolutionär», über ausbaufähig

Von einer «revolutionären Idee» kann nach
Kantonsrat Benz bei diesem neuen Ausbil-
dungsgang zwar nicht gesprochen werden; neu
sei vor allem der enge Schulterschluss zwischen

Beschlüsse des Regierungsrates

Schule und Wirtschaft. Man wollte das Risiko
bei diesem ersten Kurs möglichst klein halten,
auf Experimente verzichten und dann aus den
Erfahrungen lernen. Die Zurückhaltung geht so
weit, dass das Abschlussdiplom, das der Volks-
wirtschaftsdirektor unterzeichnen wird, noch
keine Berufsbezeichnung trägt; vielleicht werde
sich schliesslich eine solche aus der Praxis her-
aus ergeben. Im ersten Jahr werden nur Versi-
cherungen und Banken an diesem Ausbildungs-
programm beteiligt sein, doch soll der Kurs spä-

ter für weitere Branchen geöffnet werden. Der
Verein hat mit Bedacht in seinem Namen auf
einen Hinweis auf die kaufmännische Ausrich-
tung des Kurses verzichtet; es ist also durchaus
möglich, dass später ähnlich konzipierte Ausbil-
dungsmöglichkeiten für andere Berufsfelder ge-

schaffen werden.

Richi linien zum Staatsvoranschlag 1983
Weiterführung der Personalkontingentierung

(ki) Der Regierungsrat hat die Richtlinien
zum Voranschlag 1983 verabschiedet. Im Sinne
von Plafonds gelten grundsätzlich die in der Fi-
nanzplanung vorgesehenen Aufwendungen als
Grundlage für die Budgetierung 1983. Die Per-
sonalkontingentierung soll auch im kommenden
Jahr weitergeführt werden. Die Einnahmen-
schätzungen sind auf der Grundlage des Rech-
nungsergebnisses 1981 und unter Berücksichti-
gung der höheren Steuerausfälle der vom Kan-
tonsrat verabschiedeten Revisionsvorlage zu
überarbeiten. Wegen der 1983 erstmaligen Aus-
wirkungen der geplanten Steuergesetzrevision
kann die laufende Rechnung allerdings nicht
ausgeglichen werden. Im Sinne der finanzpoliti-
schen Grundlagen für die Jahre 1982 bis 1987
ist deren Ausgleich jedoch spätestens 1985 wie-
derum zu erreichen.

Min Finanzinformationssystem
für die Gemeinden

Der Regierungsrat hat einen Kredit von
102 000 Franken für die Erarbeitung eines Fi-
nanzinformationssystems der zürcherischen Ge-
meinden bewilligt. Dieses Informationssystem
wird im Blick auf die obligatorische Einführung
des neuen Rechnungsmodells in den Gemeinden,
welche für 1985 vorgesehen ist, erarbeitet und
erprobt.

Das Finanzinformationssystem soll Verglei-
che über die Kostenentwicklung in verschiede-
nen Gemeinden erleichtern. Es soll zudem die
Information der. Behörden und Bürger über den
finanziellen Stand der Gemeinde verbessern. Es
muss deshalb sämtliche- Jahresrechnungen der
einzelnen Haushalte umfassen und die politi-
schen und wirtschaftlich relevanten Kennzahlen
enthalten und soll auch die Erstellung von Stati-
stiken erleichtern. Es wird mit den Daten der 13
Pilotgemeinden, welche seit diesem Jahr mit
dem neuen Rechnungsmodell arbeiten, getestet

werden.

Staatssteuer-Statistik im Vierjahresturnus

Das Statistische Amt wurde beauftragt, in
vierjährigem Abstand, beginnend im Jahr 1983,

Aus den Verhandlungen des Erziehungsrates

eine Staatssteuer-Statistik und eine Einkom-
menskomponenten-Statistik zu erstellen. Die
Auswertung der Statistiken erfolgt durch die Fi-
nanzdirektion. Für die Statistik 1983 wurde ein
Kredit von 167000 Franken bewilligt. Ein
Hauptziel der Statistik von 1983 ist es, die Aus-
wirkungen der im Gang befindlichen Teilrevi-
sion des Steuergesetzes aufzuzeigen. Mit der re-
gelmässigen Durchführung im Abstand von vier
Jahren soll fortan die Kontinuität der Untersu-
chungen gewährleistet sein. Insbesondere soll
durch Erhebung, Auswertung und Publikation
von Hauptdaten der Zürcher Planungsregionen

einem im Planungs- und Baugesetz verankerten
Bedürfnis nach besseren Strukturdaten entspro-
chen werden.

Krmt/.wulilrii in Bezirksbehörden

Der Regierungsrat hat sodann folgende Mit-
glieder von Bezirksbehörden im stillen Wahl-
verfahren als gewählt erklärt:

Bezirk Zürich: als Bezirksanwälte lic. iur. Pe-
ter Gasser, Jurist, Zürich, Dr. iur. Bruno
G. Schader, ausserordentlicher Bezirksanwalt,
Forch, und Dr. iur. Ulrich Weder, ausserordent-
licher Bezirksanwalt, Zürich; als Mitglieder des
Bezirksgerichtes lic. iur. Alexander Brunner,
Obergerichtssekretär, Zürich, und lic. iur. Ru-
dolf W. Kieser, Ersatzrichter, Wallisellen; als
Mitglieder der Bezirksschulpflege Dr. iur. Bruno
Schnüriger, Auditor, Zürich; als Mitglied der
Bezirkskirchenpflege rechts der Limmat Dr. occ.
Ernst Wyder, Zürich.

Bezirk Affoltern: als Mitglied der Bezirks-
schulpflege Irene E n d e r l i -W y s s , Hausfrau, Af-
foltern a. A.

Bezirk Horgen: als Mitglieder der Bezirkskir-
chenpflege Fritz Schefer, Pfarrer, Kilchberg,
Martin Spörri, Lehrer, Adliswil, und Margrit
Stricker, Krankenschwester, Richterswil.

Bezirk Winterthur: als Mitglied des Bezirks-
gerichtes Dr. iur. Richard Eichenberger, ausser-
ordentlicher Bezirksanwalt, Winterthur.

Die abteilungsübergreifenden Versuche
an der Oberstufe der Volksschule

Ausweitung mit veränderter Konzeption

Die kantonale Informationsstelle teilt mit:
Der Erziehungsrat hat eine modifizierte Kon-

zeption für die abteilungsübergreifenden Versu-
che an der Oberstufe (AVO) beschlossen. Die
Grundzüge dieser Konzeption entsprechen den
bereits laufenden und bis 1987 bewilligten Ver-
suchen in Regensdorf (Petermoos) und Glattfel-
den: Die Schüler werden in Stammklassen (Ab-
teilungen) mit zwei unterschiedlichen Anforde-
rungsstufen und in Niveaugruppen (Mathematik
und Französisch) mit drei Schwierigkeitsgraden
aufgeteilt und im Rahmen einer für alle Ober-
stufenschüler geltenden Stundentafel unterrich-
tet. Weitere Versuchselemente, wie sie in den
Versuchen von Regensdorf und Glattfelden ein-
geschlossen sind, können von neuen Versuchs-
schulen in beschränkter Zahl hinzugewählt wer-
den.

Mit diesem Beschluss hat der Erziehungsrat

die Voraussetzung geschaffen, um die Versuche,
die zu einer Annäherung der Abteilungen der
Oberstufe beitragen, auf eine breitere Grund-
lage zu stellen. Ausserdem wird damit ein An-
satz gesucht, der es längerfristig erlaubt, die sich
laufend verschiebenden Schüleranteile der ver-
schiedenen Abteilungen der Volksschulober-
stufe zu stabilisieren.

Der Uebertritt in die Oberstufe

Die Aufteilung der Schüler am Ende der Pri-
marschulzeit bereitet Schwierigkeiten: Einer-
seits wollen viele Ellern eine Zuteilung ihrer
Kinder zur Oberschule vermeiden, anderseits
wird vor allem in städtischen Verhältnissen der
Trend in Richtung Sekundarschule grösser.

Während die Oberschülerzahlen zurückgegan-
gen sind, nehmen die Schülerzahlen an den Se-
kundar- und Mittelschulen zu. Gleichzeitig

nimmt der Gesamtbestand der Schüler im Kan-
ton ab.

Die bisher laufenden abteilungsübergreifen-

den Versuche an der Oberstufe in Regensdorf

und Glattfelden haben die Probleme des Ueber-
tritts von der Primarschule in die Oberstufe und
die vor allem für die Oberschüler bestehende
Typisierung gemildert, aber nicht beseitigt. Die
Aufteilung der Schüler in Stammklassen und
Niveaus (Mathematik und Französisch) be-
wirkt, dass zahlreiche Schüler den Unterricht in
verschiedenen Anforderungsstufen besuchen;
die Durchlässigkeit (Wechsel von Stammklasse
und Niveau) ist in der ersten Klasse der Ober-
stufe gewährleistet; ergänzende Versuchsmass-
nahmen wie Projektunterricht, Wortzeugnis

usw. tragen zu gemeinsamen Erfahrungen aller
Abteilungen der Oberstufe und zur individuelle-
ren Förderung der Schüler bei.

Kritik an den laufenden Versuchen wurde
insbesondere von Lehrervertretern geäussert: Es
würden zu viele Versuchselemente erprobt, der
organisatorische Aufwand sei gross und die
auch über notwendige Formen der Zusammen-
arbeit gestellten Anforderungen an den Lehrer
erhöhten sich zu sehr. Mit der nun vom Erzie-
hungsrat vorgelegten modifizierten Konzeption
für abteilungsübergreifende Versuche wird be-
absichtigt, die erwähnten Schwierigkeiten beim
Uebertritt von der Primarschule zu lösen und
die Versuche unter Berücksichtigung der Kritik
weiterzuentwickeln.

Annäherung der Schultypen

Ziel der Versuche ist es, die bisher getrenn-
ten drei Schultypen der Oberstufe (Ober-, Real-
und Sekundarschule) einander anzunähern, um
eine individuelle Förderung, gemeinsame so-
ziale Erfahrungen und eine Oeffnung der Aus-
bildungswege besser zu gewährleisten. In An-
lehnung an den laufenden Versuch in Glattfel-
den sind für die Stammklassen, in denen alle

Tram gegen Pappeln

hf. Kürzlich sind an der Winterthurerstrasse
25 Pappeln gefällt worden. Jetzt sieht man nur
noch die Strünke der früheren Allee wenige
Zentimeter aus dem Boden ragen. Ein nicht ge-
rade erfreuliches Bild. Die Pappeln mussten der
projektierten Tramlinie weichen, die Schwa-

mendingen künftig mit dem Zentrum verbinden
wird. Der Tramlinienbau erfolgt in Etappen.
Demnächst wird die Tramstation Milchbuck in
Betrieb genommen werden können. Vom Milch-
buck aus wird die neue Linie weitgehend unter-
irdisch unter der Hirschwiesenstrasse geführt
und geht anschliessend unter dem Autobahn-
tunnel durch. Im Bereich Ueberland-/Saatlen-
strasse erreicht sie wieder das Tageslicht; nach
dem Hirschenplatz führen je ein Ast in Rich-
tung Hirzenbach und Stettbach.

Im Bereich der Winterthurerstrasse kommt
das Tram-Trassee auf den Landstreifen zu lie-
gen, auf dem bisher die Pappelallee stand. Sie
musste deshalb abgeholzt werden. Die Ver-
kehrsbetriebe und das Tiefbauamt bemühen
sich, «Realersatz» durch Neuanpflanzung zu
bieten. Vorgesehen ist eine neue Baumallee, die
allerdings näher an die Liegenschaften ge-
pflanzt werden soll. Verhandlungen mit den
Hausbesitzern1 jsind Im Gange, jedoch «eigen

sich nicht alle Eigentümer begeistert. Es ist des-
halb damit zu rechnen, dass die künftige Allee
etliche Lücken aufweisen wird.

Fächer mit Ausnahme von Mathematik und
Französisch erteilt werden, eine grundlegende
und eine höhere Anforderungsstufe und für die
Niveaus drei Schwierigkeitsgrade vorgesehen.

Durch das flexible, durchlässige System der
Niveaukurse in Mathematik und Französisch
verlieren die Selektionsentscheide beim Ueber-
tritt in die Oberstufe ihre Ausschliesslichkeit
und die für den weitem Bildungsweg präjudi-
zierende Wirkung. Eine Anpassung der schuli-
schen Anforderungen an die effektive Lei-
stungsfähigkeit der Schüler ist während des gan-
zen 7. Schuljahres durch Umteilung in entspre-
chende Niveaus möglich.

Diese Oberstufenstruktur soll zu einer Auf-
teilung des Schülerjahrgangs führen, bei der

Verteilung der Schüler
am Ende des 7. Schuljahres

mindestens 50 Prozent der Sechstklässler, die ih-
ren Ausbildungsweg in der Volksschule fortset-
zen, in die Stammklasse mit grundlegenden An-
forderungen eingewiesen werden. Diese Stamm-
klassenaufteilung der Volksschüler entspricht
der jetzigen Aufteilung der Oberstufe in etwa 50
Prozent Sekundarschule und 50 Prozent Real-
und Oberschule im Kanton.

Mit diesem Zuteilungsmodus soll in Zukunft
vermieden werden, dass die nach den bisherigen

«Herr Müller» verzichtet
auf ordentliches Verfahren
(sda) Der durch eine Fernsehsendung als

«Herr Müller» bekannt gewordene Alfred Mei-
er, der vor Wochenfrist vom Geschworenenge-
richt in Winterthur im Abwesenheitsverfahren zu
14 Monaten Gefängnis unbedingt verurteilt
wurde, verzichtet auf die Durchführung eines
ordentlichen Verfahrens. Innert fünf Tagen
hätte der Verurteilte weil er zu den Verhand-
lungen nicht erschienen war einen neuen
Prozess beantragen können. Wie nun vom Ver-
teidiger zu erfahren war, verlangt «Müller» kein
ordentliches Gerichtsverfahren; das Urteil des
Geschworenengerichts wird somit rechtsgültig.
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