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So sicher wie der Frühling kommt im
April die Finalserie im Eishockey: Heu-
te Abend findet das erste Spiel zwi-
schen dem SC Bern und dem EV Zug
statt. Anders als im Fussball, wo der
FC Basel seit Jahren dominiert, wech-
seln sich im Eishockey die Meister ab.
Seit fünfzehn Jahren ist es keinem
Team mehr gelungen, den Titel zu
verteidigen. Schafft es nun der SCB,
zum zweiten Mal nacheinander den
Pokal zu holen? Unsere Eishockey-Ex-
perten sind sich uneinig: Klaus Zaugg
tippt auf einen erneuten SCB-Titel,
Marcel Kuchta meint, den Bernern
fehle der nötige Biss (im Sport).
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ir sind hier, wir sind
laut, weil man uns die
Zukunft klaut!» Parolen
skandierend, mar-
schieren um die tau-
send Teenager gestern

Nachmittag durch Luzern. Gleichzeitig de-
monstrieren auch in Zürich, Basel, Aarau
und Genf Jugendliche gegen die Streichung
von Freifächern und Instrumentalunter-
richt, gegen grössere Klassen und die Kür-
zung von Lehrerlöhnen. Eine Generation,
die man bis vor kurzem für unpolitisch
hielt, geht auf einmal auf die Strasse, weil
sie «#KeLoscht» – unter diesem Motto ha-
ben sich die Protestaufrufe im Internet ver-
breitet – auf Bildungsabbau hat.

«Unsere Generation hat enorm grosse
Lust, etwas zu bewegen», sagt Samuel Zbin-
den am Ende eines ereignisreichen Tages.
Der 18-jährige Gymnasiast aus Sursee LU
hat die Proteste koordiniert und ist selbst in
Luzern mitmarschiert.
Über den lautstarken, aber
friedlichen Protest freut er
sich. «Wir bleiben organi-
siert», kündigt er an. «Die-
ser Protest war nicht unser
letzter.»

Davon geht auch Polito-
loge Lukas Golder aus, der
seit Jahren zur Jugendpar-
tizipation forscht. «Men-
schen, die zwischen 1980
und 1999 geboren wurden, gelten als unpo-
litisch. Diese Generation Y engagierte sich
in ihrer Jugend politisch und sozial fast gar
nicht, sondern wollte sich primär selbst
verwirklichen», sagt der Leiter des GfS In-
stituts in Bern. Die im neuen Jahrtausend
geborenen Jugendlichen – jene der Genera-
tion Z – seien zwar ebenso selbstbezogen,
was durch die überragende Bedeutung der
sozialen Medien noch gesteigert werde.
«Darin aber schlummert rebellisches Poten-
zial: Die Generation Z will auf keinen Fall zu
kurz kommen – und wehrt sich mithilfe
technologischer Mittel sofort, wenn sie sich
ungerecht behandelt fühlt.»

Wahl Trumps als EWR-Moment
Beim von Golder jährlich erhobenen CS-

Jugendbarometer gaben im vergangenen
Herbst erstmals mehr Jugendliche an, sich
stärker für Welt- als für Inlandpolitik zu in-
teressieren. Eine Beobachtung, die Flavio
Bundi teilt, der es als Geschäftsleiter von
Easyvote wissen muss. Sein Verein versucht
seit einigen Jahren mit Erklärvideos und

W
Broschüren, die Überforderung abzubauen,
die Jugendliche im Vorfeld von Abstimmun-
gen und Wahlen oft verspüren. «Was für die
ältere Generation die EWR-Abstimmung
1992 war, könnte für die Generation Z die
Wahl Trumps gewesen sein: Ein Schub, sich
stärker zu informieren oder gar politisch zu
engagieren», sagt Bundi. Auch wenn die
USA weit weg seien, hätten Jugendliche die
Wahl über Facebook, Instagram und Snap-
chat in der Schweiz hautnah miterlebt.
«Durch die sozialen Medien ist Betroffen-
heit globalisiert worden.»

Parteien buhlen um Nachwuchs
An eine nachhaltige Repolitisierung

glaubt auch Nicolas Zahn, Co-Präsident von
Operation Libero. Wie Golder und Bundi
vermutet er die Gründe nicht zuletzt in Er-
eignissen im Ausland. «Im vergangenen
Jahr wurden zahlreiche Errungenschaften
und Werte, die wir für selbstverständlich
hielten, infrage gestellt», so der Chef der Be-
wegung, die zuletzt wiederholt in Abstim-

mungskämpfen gegen die
SVP bestand. Die Jugend
sei allerdings nie völlig
apolitisch gewesen, son-
dern habe bloss den Zu-
gang zur Politik nicht ge-
funden, sagt Zahn. «Nicht
sie war es, die sich nicht
mehr für Politik interes-
sierte, sondern die Politik
hat die Jugend teilweise
vernachlässigt. Sie gab sich

zu wenig Mühe, ihre Sprache zu sprechen
und ihr aufzuzeigen, wo sie von politischen
Entscheiden direkt betroffen ist.»

Von der plötzlichen Polit-Begeisterung
des Nachwuchses profitieren wollen die
Jungparteien. Bei den Demonstrationen
sind gestern vor allem Juso und Junge Grü-
ne präsent. «Ein Grossteil der Schüler wur-
de instrumentalisiert», kritisiert Andri Sil-
berschmidt, Chef der Jungfreisinnigen. Ju-
so-Präsidentin Tamara Funiciello lässt der
Vorwurf kalt. «Wir engagieren uns seit je ge-
gen Bildungsabbau, folglich decken sich un-
sere Ziele mit jenen der Demonstrierenden.
Von einer Vereinnahmung des Protests
kann keine Rede sein.»

Hoffnung setzt Lisa Mazzone, mit 29 Jah-
ren die jüngste eidgenössische Parlamenta-
rierin, in den politinteressierten Nach-
wuchs. Eine Prognose, ob das Interesse be-
stehen bleibt, wagt sie allerdings nicht. «15-
jährig protestierte ich mit meinen Klassen-
kameraden gegen den Irak-Krieg», erinnert
sich die Genfer Grüne. «In der Politik aber
engagiert sich heute niemand ausser mir.»

Eine
Generation
muckt auf

VON DENNIS BÜHLER

«Die Generation Z
wehrt sich mithilfe
technologischer
Mittel sofort, wenn
sie sich ungerecht
behandelt fühlt.»
Lukas Golder Forscher der
Jugendpartizipation

In Luzern war die Kundge-
bung wie erwartet am gröss-
ten. Rund 1000 Schüler zo-
gen in einem friedlichen Zug
vom Helvetiaplatz zum Regie-
rungsgebäude. «Wir sind
hier, wir sind laut, weil man
uns die Zukunft klaut», skan-
dierten sie. «Kann Bildung
wirklich zu teuer sein?» hiess
es auf einem Transparent.
Empfangen wurden die
Schüler beim Regierungsge-
bäude von Andreas Hofer
(Grüne), dem Präsidenten
des Luzerner Kantonsparla-
mentes. Sie hätten offenbar
nicht «KeLoscht», sondern
vielmehr Lust, die Welt zu ver-
ändern und sich für die Bil-
dung einzusetzen, sagte er.
Nach der Kundgebung emp-
fing der Luzerner Bildungsdi-
rektor Reto Wyss eine Dele-
gation des Verbandes Luzer-
ner Schülerorganisationen.
Im Tagesgespräch von Radio
SRF wehrte sich Wyss gegen
den Vorwurf, die Bildung wer-
de totgespart. Luzern inves-
tiere auch in neue Angebote,
etwa Schulgebäude, Studien-
gänge, zweijährige Kinder-
gärten und familien- und
schulergänzende Tagesstruk-
turen. (SDA)

Luzern «Wir sind laut,
weil man uns die
Zukunft klaut»

Rund 600 Personen versam-
melten sich gestern beim Zür-
cher Bürkliplatz, wo Vertreter
von Schülerorganisationen
kurze Reden hielten. An-
schliessend zogen die De-
monstrierenden friedlich zum
Helvetiaplatz.«Wir müssen im
Zeichnen Papier und Stifte sel-
ber bezahlen, und der kaputte
Hellraumprojektor wird auch
nicht ersetzt», sagte eine 17-
Jährige von der Kantonsschu-
le Zürcher Oberland. Die
Schülerinnen und Schüler
mussten individuell aushan-
deln, dass sie für die Demon-
stration freibekamen. (NCH)

Zürich «Papier und
Stifte selbst bezahlen»

Auf dem Bahnhofplatz in Aarau
haben sich gestern rund 120
Schülerinnen und Schüler
gegen den Bildungsabbau
demonstriert. Zusammen mit
den anderen Städten sei es die
«grösste Schülerdemonstra-
tion, welche die Schweiz je ge-
sehen hat», sagte die Aargauer
Juso-Politikerin Ariane Müller.
Sie kritisierte in ihrer Rede die
bürgerlichen Parteien: «Diesen
Sparschweinen» müsse man
den Riegel vorschieben, sagte
sie. Nach zahlreichen weiteren
Rednerinnen wurde die
Kundgebung mit «KeLoscht-
Rufen» beendet. (NIM)

Aarau  «Bürgerliche
Sparschweine»

Es waren gerade mal etwa 80 Schü-
lerinnen und Schüler, die sich in Ba-
sel versammelt hatten. Umso ent-
schlossener aber traten sie ein für
ein «breites und nachhaltiges Bil-
dungsangebot». Weil Baselland der-
zeit deutlich stärker sparen muss als
Basel-Stadt, waren es denn auch vor

allem Baselbieter Schüler, die in die
Stadt gekommen waren. Sie protes-
tierten gegen eine Reduktion des
Freifachangebots an Gymnasien, ge-
gen gebührenpflichtigen Instrumen-
talunterricht oder gegen mögliche
Kürzungen der Baselbieter Gelder an
die Universität Basel. (NCH)

Basel «Für breites und nachhaltiges Bildungsangebot»

Gleich in fünf Schweizer Städten gingen
Schüler gestern auf die Strasse. Ein
Einzelfall? Oder führen ausgerechnet
Abstriche in der Bildung dazu, dass sich
die als apolitisch verschriene Jugend
vermehrt für Politik interessiert?

Sparen in der Bildung
Sind Schülerproteste ein Lebenszeichen einer  politisierten Jugend?

Selten war eine Botschaft aus dem Her-
zen des föderalistischen Schulsystems
so eindeutig: «Nein zum Bildungsab-
bau», riefen gestern Hunderte Schüler
wie aus einer Kehle. Sie protestierten
gleichzeitig in fünf Kantonen. Doch wird
in der Bildung tatsächlich gespart? Nein,
wie Zahlen des Bundes belegen. Viel-
mehr steigen die Ausgaben seit Jahren
kontinuierlich an auf aktuell 36 Milliar-
den Franken. Sie sind in 15 Jahren um
60 Prozent gewachsen (siehe Tabelle).

Trotzdem ist der Einwand der Schü-
ler berechtigt. Denn das Geld fliesst
längst nicht nur an die Grundschulen
und Gymnasien. Es gibt jedes Jahr
mehr Universitäts-Absolventen sowie
neue Bildungsinstitutionen, von Fach-
hochschulen bis zu pädagogischen
Hochschulen. Das kostet. Der Lehrer-
verband doppelt nach: Der Abbau an
den Grundschulen sei schlimmer als
befürchtet und belaufe sich inzwischen
auf weit über eine Milliarde Franken,
heisst es. «Gemessen am heutigen Auf-
trag haben Lehrpersonen, Kinder und
Eltern damit eindeutig die schlechteren
Bedingungen als früher», sagt Lehrer-
präsident Beat Zemp.

Tatsächlich wurden in fast allen Kanto-
nen Freifächer gestrichen, Lektionen re-
duziert oder der Instrumentalunterricht
kostenpflichtig gemacht. Projektwochen
und Lager wurden ebenfalls abgeschafft.
Der Spardruck ist vorhanden – und wird
kaum verschwinden. Doch es gibt Mög-
lichkeiten zu sparen, ohne dass die Schü-
ler darunter leiden. Das sagt Pisa-Leiter
und OECD-Bildungsdirektor Andreas
Schleicher. Er sieht in der Schweiz die ef-
fizienteste Lösung in den Klassengrössen.
«Wenn gespart werden muss, dann hier»,
sagt der Deutsche, der den Überblick
über die Schulsysteme in 72 Ländern hat.
Mit einer durchschnittlichen Klassen-
grösse von 19 Schülern liegt die Schweiz
deutlich unter dem Pisa-Schnitt von 23.
«Wenn man wählen muss, sollte die Un-
terrichtsqualität Vorrang haben», sagt
Schleicher. Wer sich kleine Klassen leis-
tet, müsse anderswo sparen, zum Bei-
spiel beim Unterstützungspersonal.

Auch der Direktor der Schweizeri-
schen Koordinationsstelle für Bildungs-

forschung, Stefan Wolter, sieht in den
Schülerzahlen die beste Option. Wenn
man schon 26 in einer Klasse habe,
würde er keine hinzutun. Aber bei ei-
nem Durchschnitt von 19 Schülern
bringe ein Kind mehr pro Klasse ein
Sparpotenzial von insgesamt 500 Mil-
lionen Franken, ohne dass darunter die
Leistung leiden müsse.

40 Schüler in einer Klasse
Die Diskussion ist nicht neu, schon

länger wehren sich Lehrer gegen die
Idee. Sie fürchten einen grossen Mehr-
aufwand und einen Nachteil für schwa-
che Schüler. Pisa-Chef Schleicher wider-
spricht: «In China oder Singapur sitzen
in den Klassen manchmal 40 Schüler»,
sagt er, «trotzdem sind die Leistungen
gleich gut oder besser als in der
Schweiz.» Dort würden die Lehrer nur
11 bis 16 Stunden in der Woche unter-
richten, den Rest der Zeit investieren sie
in die Vorbereitung. «Sie können mehr
Zeit in die Unterrichtgestaltung setzen
und sich intensiver um jeden einzelnen
Schüler kümmern.» Mehr Lehrer brau-
che die Schweiz deswegen nicht. Das
Betreuungsverhältnis sei in Asien fast
das gleiche. Durch die grösseren Klas-
sen müsste der einzelne Lehrer dort
aber weniger oft Unterrichten.

Für Lehrerpräsident Beat Zemp
kommt es auf die jeweilige Situation an.
Bei vielen verhaltensauffälligen Schü-
lern würden grössere Klassen negative
Folgen haben. «Sie brauchen Betreuung
und können weniger gut selbstständig
lernen», sagt er. Bei Kleinklassen von 8
bis 9 Schülern, die es teilweise in ländli-
chen Gebieten gibt, unterstützt Zemp
die Idee. «Hier würde es sich lohnen,
die Schulbezirke neu einzuteilen und
zwei Klassen zusammenzulegen.»

Deutlich weniger hält Pisa-Chef
Schleicher von Vorkehrungen wie im
Kanton Luzern. Dort wurden 20 000
Gymnasiasten und Lehrlingen während
einer Woche Zwangsferien verordnet.
«Von einer solchen Massnahme habe
ich in all den Jahren nur einmal ge-
hört», sagt Schleicher. Das sei in Kali-
fornien gewesen – zum Höhepunkt der
letzten Finanzkrise. «Wenn die Schweiz
als reiches Land so eine Massnahme
umsetzt, ist das schon bizarr.»

VON YANNICK NOCK

Die Bildungsausgaben steigen, doch die Schüler protestieren.
Es braucht neue Sparideen. Eine kommt vom Pisa-Erfinder

Pisa-Chef plädiert
für grössere Klassen
in der Schweiz
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BILDUNGSAUSGABEN STEIGEN

QUELLEN: BFS GRAFIK: NCH/MTA

Indexierte Entwicklung der Bildungsausgaben (1990 entspricht 100 Prozent)

Bildungsausgaben
Personen in Ausbildung

Lesebeispiel: Von 1990 bis 2014 stiegen die Bildungsausgaben um 65 Prozent 
während sich die Zahl der Auszubildenden lediglich um 21 Prozent erhöht hat.

Bildungsausgaben pro Person

Öffentliche Bildungsausgaben in Millionen Franken

2000 2005 2010 2014 Steigerung
gegenüber 2000

Total 22 681 27 360 32 674 35 979 58.6%
Obligatorische/Sonderschule 11 749 13 763 15 916 17 757 51.1%
Sekundarstufe II 4762 5373 5926 5832 22.4%
Tertiärstufe 5058 6771 7251 8427 66.6%
Forschung 695 932 3065 3390 387.8%
Nicht aufteilbare Ausgaben 416 522 516 572 37.5%

QUELLEN: BFS, EFV
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ändern und sich für die Bil-
dung einzusetzen, sagte er.
Nach der Kundgebung emp-
fing der Luzerner Bildungsdi-
rektor Reto Wyss eine Dele-
gation des Verbandes Luzer-
ner Schülerorganisationen.
Im Tagesgespräch von Radio
SRF wehrte sich Wyss gegen
den Vorwurf, die Bildung wer-
de totgespart. Luzern inves-
tiere auch in neue Angebote,
etwa Schulgebäude, Studien-
gänge, zweijährige Kinder-
gärten und familien- und
schulergänzende Tagesstruk-
turen. (SDA)

Luzern «Wir sind laut,
weil man uns die
Zukunft klaut»

Rund 600 Personen versam-
melten sich gestern beim Zür-
cher Bürkliplatz, wo Vertreter
von Schülerorganisationen
kurze Reden hielten. An-
schliessend zogen die De-
monstrierenden friedlich zum
Helvetiaplatz.«Wir müssen im
Zeichnen Papier und Stifte sel-
ber bezahlen, und der kaputte
Hellraumprojektor wird auch
nicht ersetzt», sagte eine 17-
Jährige von der Kantonsschu-
le Zürcher Oberland. Die
Schülerinnen und Schüler
mussten individuell aushan-
deln, dass sie für die Demon-
stration freibekamen. (NCH)

Zürich «Papier und
Stifte selbst bezahlen»

Auf dem Bahnhofplatz in Aarau
haben sich gestern rund 120
Schülerinnen und Schüler
gegen den Bildungsabbau
demonstriert. Zusammen mit
den anderen Städten sei es die
«grösste Schülerdemonstra-
tion, welche die Schweiz je ge-
sehen hat», sagte die Aargauer
Juso-Politikerin Ariane Müller.
Sie kritisierte in ihrer Rede die
bürgerlichen Parteien: «Diesen
Sparschweinen» müsse man
den Riegel vorschieben, sagte
sie. Nach zahlreichen weiteren
Rednerinnen wurde die
Kundgebung mit «KeLoscht-
Rufen» beendet. (NIM)

Aarau  «Bürgerliche
Sparschweine»

Es waren gerade mal etwa 80 Schü-
lerinnen und Schüler, die sich in Ba-
sel versammelt hatten. Umso ent-
schlossener aber traten sie ein für
ein «breites und nachhaltiges Bil-
dungsangebot». Weil Baselland der-
zeit deutlich stärker sparen muss als
Basel-Stadt, waren es denn auch vor

allem Baselbieter Schüler, die in die
Stadt gekommen waren. Sie protes-
tierten gegen eine Reduktion des
Freifachangebots an Gymnasien, ge-
gen gebührenpflichtigen Instrumen-
talunterricht oder gegen mögliche
Kürzungen der Baselbieter Gelder an
die Universität Basel. (NCH)

Basel «Für breites und nachhaltiges Bildungsangebot»

Gleich in fünf Schweizer Städten gingen
Schüler gestern auf die Strasse. Ein
Einzelfall? Oder führen ausgerechnet
Abstriche in der Bildung dazu, dass sich
die als apolitisch verschriene Jugend
vermehrt für Politik interessiert?

Sparen in der Bildung
Sind Schülerproteste ein Lebenszeichen einer  politisierten Jugend?

Selten war eine Botschaft aus dem Her-
zen des föderalistischen Schulsystems
so eindeutig: «Nein zum Bildungsab-
bau», riefen gestern Hunderte Schüler
wie aus einer Kehle. Sie protestierten
gleichzeitig in fünf Kantonen. Doch wird
in der Bildung tatsächlich gespart? Nein,
wie Zahlen des Bundes belegen. Viel-
mehr steigen die Ausgaben seit Jahren
kontinuierlich an auf aktuell 36 Milliar-
den Franken. Sie sind in 15 Jahren um
60 Prozent gewachsen (siehe Tabelle).

Trotzdem ist der Einwand der Schü-
ler berechtigt. Denn das Geld fliesst
längst nicht nur an die Grundschulen
und Gymnasien. Es gibt jedes Jahr
mehr Universitäts-Absolventen sowie
neue Bildungsinstitutionen, von Fach-
hochschulen bis zu pädagogischen
Hochschulen. Das kostet. Der Lehrer-
verband doppelt nach: Der Abbau an
den Grundschulen sei schlimmer als
befürchtet und belaufe sich inzwischen
auf weit über eine Milliarde Franken,
heisst es. «Gemessen am heutigen Auf-
trag haben Lehrpersonen, Kinder und
Eltern damit eindeutig die schlechteren
Bedingungen als früher», sagt Lehrer-
präsident Beat Zemp.

Tatsächlich wurden in fast allen Kanto-
nen Freifächer gestrichen, Lektionen re-
duziert oder der Instrumentalunterricht
kostenpflichtig gemacht. Projektwochen
und Lager wurden ebenfalls abgeschafft.
Der Spardruck ist vorhanden – und wird
kaum verschwinden. Doch es gibt Mög-
lichkeiten zu sparen, ohne dass die Schü-
ler darunter leiden. Das sagt Pisa-Leiter
und OECD-Bildungsdirektor Andreas
Schleicher. Er sieht in der Schweiz die ef-
fizienteste Lösung in den Klassengrössen.
«Wenn gespart werden muss, dann hier»,
sagt der Deutsche, der den Überblick
über die Schulsysteme in 72 Ländern hat.
Mit einer durchschnittlichen Klassen-
grösse von 19 Schülern liegt die Schweiz
deutlich unter dem Pisa-Schnitt von 23.
«Wenn man wählen muss, sollte die Un-
terrichtsqualität Vorrang haben», sagt
Schleicher. Wer sich kleine Klassen leis-
tet, müsse anderswo sparen, zum Bei-
spiel beim Unterstützungspersonal.

Auch der Direktor der Schweizeri-
schen Koordinationsstelle für Bildungs-

forschung, Stefan Wolter, sieht in den
Schülerzahlen die beste Option. Wenn
man schon 26 in einer Klasse habe,
würde er keine hinzutun. Aber bei ei-
nem Durchschnitt von 19 Schülern
bringe ein Kind mehr pro Klasse ein
Sparpotenzial von insgesamt 500 Mil-
lionen Franken, ohne dass darunter die
Leistung leiden müsse.

40 Schüler in einer Klasse
Die Diskussion ist nicht neu, schon

länger wehren sich Lehrer gegen die
Idee. Sie fürchten einen grossen Mehr-
aufwand und einen Nachteil für schwa-
che Schüler. Pisa-Chef Schleicher wider-
spricht: «In China oder Singapur sitzen
in den Klassen manchmal 40 Schüler»,
sagt er, «trotzdem sind die Leistungen
gleich gut oder besser als in der
Schweiz.» Dort würden die Lehrer nur
11 bis 16 Stunden in der Woche unter-
richten, den Rest der Zeit investieren sie
in die Vorbereitung. «Sie können mehr
Zeit in die Unterrichtgestaltung setzen
und sich intensiver um jeden einzelnen
Schüler kümmern.» Mehr Lehrer brau-
che die Schweiz deswegen nicht. Das
Betreuungsverhältnis sei in Asien fast
das gleiche. Durch die grösseren Klas-
sen müsste der einzelne Lehrer dort
aber weniger oft Unterrichten.

Für Lehrerpräsident Beat Zemp
kommt es auf die jeweilige Situation an.
Bei vielen verhaltensauffälligen Schü-
lern würden grössere Klassen negative
Folgen haben. «Sie brauchen Betreuung
und können weniger gut selbstständig
lernen», sagt er. Bei Kleinklassen von 8
bis 9 Schülern, die es teilweise in ländli-
chen Gebieten gibt, unterstützt Zemp
die Idee. «Hier würde es sich lohnen,
die Schulbezirke neu einzuteilen und
zwei Klassen zusammenzulegen.»

Deutlich weniger hält Pisa-Chef
Schleicher von Vorkehrungen wie im
Kanton Luzern. Dort wurden 20 000
Gymnasiasten und Lehrlingen während
einer Woche Zwangsferien verordnet.
«Von einer solchen Massnahme habe
ich in all den Jahren nur einmal ge-
hört», sagt Schleicher. Das sei in Kali-
fornien gewesen – zum Höhepunkt der
letzten Finanzkrise. «Wenn die Schweiz
als reiches Land so eine Massnahme
umsetzt, ist das schon bizarr.»

VON YANNICK NOCK

Die Bildungsausgaben steigen, doch die Schüler protestieren.
Es braucht neue Sparideen. Eine kommt vom Pisa-Erfinder

Pisa-Chef plädiert
für grössere Klassen
in der Schweiz

90
100
110
120
130
140
150
160
170
180

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014

BILDUNGSAUSGABEN STEIGEN

QUELLEN: BFS GRAFIK: NCH/MTA

Indexierte Entwicklung der Bildungsausgaben (1990 entspricht 100 Prozent)

Bildungsausgaben
Personen in Ausbildung

Lesebeispiel: Von 1990 bis 2014 stiegen die Bildungsausgaben um 65 Prozent 
während sich die Zahl der Auszubildenden lediglich um 21 Prozent erhöht hat.

Bildungsausgaben pro Person

Öffentliche Bildungsausgaben in Millionen Franken

2000 2005 2010 2014 Steigerung
gegenüber 2000

Total 22 681 27 360 32 674 35 979 58.6%
Obligatorische/Sonderschule 11 749 13 763 15 916 17 757 51.1%
Sekundarstufe II 4762 5373 5926 5832 22.4%
Tertiärstufe 5058 6771 7251 8427 66.6%
Forschung 695 932 3065 3390 387.8%
Nicht aufteilbare Ausgaben 416 522 516 572 37.5%

QUELLEN: BFS, EFV


