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Nicht jede Person oder jedes Ehepaar, die eine AHV- Rente beziehen, leben in 

Armut. Viele dieser Personen brauchen oder beantragen auch keine Ergänzungs-

leitungen, weil sie noch von der ihr beigebrachten Eigenverantwortung leben und 

leben gelernt haben. Hat man mit der Einführung der obligatorischen Pensionskas-

se und dazu noch die Möglichkeit zum Beziehen von Ergänzungsleistungen nicht 

ein grosses Stück der Eigenverantwortung genommen und Leute nicht in eine  

gewisse Abhängigkeit gebracht? Hat man Ihnen nicht die Aufgabe genommen, Ihre 

Altersvorsorge zum Teil selber zu organisieren? Wenn die Regierung in Ihrer  

Beantwortung schreibt, dass die demografische Entwicklung bei der Anzahl Alters-

rentnerinnen und -rentner durchschlägt, kann der Votant ihr nur zustimmen. 

Das die Altersarmut in Zukunft durch die Wirkung des BVG generell abnehmen soll, 

wagt er hingegen zu bezweifeln. Warum: Weil der Lebensunterhalt immer teurer 

wird, die Kosten im Alters- Pflegeheim ins Unermessliche steigen und Weiteres 

mehr. In seinen Augen sollten nicht nur die Ergänzungsleistungen erhöht oder  

angepasst werden, nein das fast unbezahlbare BVG ab einem gewissen Alter sollte 

unbedingt nach unten angepasst werden. Das heisst ausgeglichener gestaltet wer-

den. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 45 finden durch ihre hohen 

BVG-Abgaben keine oder nur sehr selten eine passende Arbeit, oder müssen für 

Ihre BVG-Leistungen selber aufkommen, was dann wieder stark am Einkommen zu 

spüren ist. 

Eine Neuordnung in der Pflegefinanzierung kann Moritz Schmid nur unterstützen, 

vorab dann, wenn z. B. Familienangehörige ihre Eltern oder Familienangehörige in 

ihrer Wohnung pflegen könnten und dafür entschädigt werden. Was bei einem 

Mangel an Pflegeplätzen und auch Pflegepersonal nur ein Vorteil sein kann. 

Manuela Weichelt-Picard, Direktorin des Innern, verweist auf die schriftliche Ant-

wort des Regierungsrats. 

� Kenntnisnahme 

921 Motion von Andreas Hausheer betreffend Wiedereinführung von Noten ab der 

2. Primarklasse 

Traktandum 4 – Es liegt vor: Bericht und Antrag des Regierungsrats (Nr. 1729.2 – 

13252). 

Andreas Hausheer weist darauf hin, dass der Regierungsrat beantragt, die Motion 

teilweise erheblich zu erklären. Damit bestätigt er, dass das bestehende System 

verbesserungswürdig ist. Leider will der Regierungsrat aber auf diesem Verbesse-

rungsweg auf halbem Weg stehen bleiben. Entsprechend ist der Votant mit dem 

Antrag des Regierungsrats nicht einverstanden und beantragt, die Motion sei voll-

ständig erheblich zu erklären. 

Was will die Motion, was will sie nicht? Sie will ab der 2. Klasse die so genannte 

«duale Bewertung», also mittels Beurteilungsgesprächen und Noten. Es geht um 

ein früheres Nebeneinander von Beurteilungsgespräch und Noten. Die Motion will 

das Beurteilungsgespräch also nicht abschaffen, wie es aus der regierungsrätli-

chen Antwort herausgelesen werden könnte. 
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Warum will der Regierungsrat die duale Bewertung ab der 2. Klasse nicht? Auf  

allen der neun Beantwortungsseiten findet Andreas Hausheer keine Erklärung, die 

ihn überzeugt. 

Auf der ersten Seite schreibt der Regierungsrat, dass Noten ab der 2. Klasse einen 

«gravierenden Bruch in der Beurteilungskultur bedeuten würden». Was ist von die-

sem Argument zu halten? Zentrales Element des jetzigen Systems bildet das Beur-

teilungsgespräch. Dieses zentrale Element bliebe auch bei einer vollständigen  

Erheblicherklärung der Motion erhalten und würde einfach durch Noten ergänzt. 

Wo soll da ein gravierender Bruch zum Bestehenden bestehen? 

Der Regierungsrat lehnt Noten ab der 2. Klasse auch darum ab, weil die Schülerin-

nen und Schüler demotiviert werden könnten, weil deren Lern- und Schulfreude 

ganz wesentlich beeinträchtigt werden könnte, weil Noten kontraproduktiv sein 

könnten und weil es nur wissbegierige Kinder mit Selbstbewusstsein und Selbstver-

trauen zu Lernerfolgen und guten Leistungen bringen. Ferner sollen Kinder gerade 

in jungen Jahren nicht unnötig einem unangemessenen Leistungsdruck ausgesetzt 

werden, da sonst ihre persönliche Entwicklung darunter leiden könnte. 

Im Umkehrschluss hiesse dies ja, dass ohne Noten (also im aktuellen System) 

kaum derartige Probleme vorhanden wären, wir also nur motivierte, lern- und 

schulfreudige, wissbegierige, selbstbewusste Kinder hätten, deren persönliche Ent-

wicklungen positiv verlaufen. Ist das tatsächlich so? Sind die Noten wirklich dafür 

verantwortlich, dass Kinder nicht gerne zur Schule gehen, nicht lernen mögen? 

Gibt es nicht andere, bedeutendere Gründe? Werden wir unseren Kindern gerecht, 

wenn wir ihnen quasi unterstellen, keinen Leistungsdruck aushalten zu können? 

Können Noten nicht auch motivierend und somit positiv wirken? 

Eine Nachrednerin des Votanten wird vielleicht die Frage stellen, für wen die Beur-

teilung denn sein soll, ob für die Eltern oder für die Kinder. Alle hier drinnen wer-

den sich einig sein, dass es in erster Linie um die Kinder geht. Ganz vergessen 

dürfen wir die Eltern dann aber doch nicht! Und wenn für diese die Noten eine Hilfe 

sein können, warum wollen wir diese Hilfestellung nicht anbieten? 

Heute läuft das ja wie folgt ab: Die Lehrperson verteilt einen Test, die Kinder füllen 

diesen aus und beurteilen danach, wie schwer sie diesen empfunden haben. Die 

Ergebnisse werden dann in solche Listen eingetragen mit einem lachenden, einem 

neutralen und einem unglücklichen Kopf. Was bedeutet der lachende Kopf? Ist das 

jetzt eine sehr gute oder nur eine gute Leistung? Haben Sie tatsächlich das Gefühl, 

dass die Kinder Ihre Leistungen nicht vergleichen und derjenige, der den Eintrag 

bei einem lachenden Kopf erhält, nicht als der bessere Schüler da steht als jener, 

der einen unglücklichen Kopf erhält? Und ab der 4. Klasse wird genau das gleiche 

Formular wieder verwendet, dann einfach mit einer Note ergänzt, die dann eben 

Klarheit darüber gibt, was unter dem lachenden Kopf zu verstehen ist, eine sehr 

gute (sprich Note 6), eine gute Note (sprich Note 5) oder vielleicht gerade noch  

etwas mehr als eine genügende Note (sprich Note 4-5). Was spricht also gegen ein 

früheres Nebeneinander von Noten und Beurteilungsgespräch? Nach Meinung von 

Andreas Hausheer nichts. 

Und machen wir uns nichts vor! Die Kinder sind heute selbstbewusster, als wir das 

noch waren. Und stellen wir unsere Kinder nicht derart mimonsenhaft dar, als dass 

sie gar keinen Leistungsdruck vertragen würden. Die allermeisten stellen sich dem 

Leistungsdruck in der Freizeit sogar freiwillig, z.B. beim Sport. Und kommen wir  

jenen Schülern entgegen, für welche die Noten motivierend und somit positiv wir-

ken. Mit dem jetzigen System kommen diese nämlich zu kurz. Bei einem früheren 

Nebeneinander, wie von der Motion gefordert, wäre somit allen gedient. Der Votant 

bittet den Rat, die Motion vollständig erheblich zu erklären. 


