
Sparen auf dem Buckel der Zuger Maturanden und Maturandinnen 

Im Kanton Zug soll die Maturitätsquote von derzeit (2014) 22,1 % auf den CH-Durchschnitt von 20,2 

% gesenkt werden. Allein für den diesjährigen Abschlussjahrgang der Kantonsschule Zug würde dies 

bedeuten, dass von den 218 erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen 19 die gymnasiale Matu-

rität nicht hätten abschliessen dürfen. Sieht so eine sinnvolle und nachhaltige Bildungspolitik für die 

Schweiz aus? NEIN! Definitiv nicht, aus folgenden Gründen: 

1. Diese 19 Maturi und Maturae haben aufgrund ihrer intellektuellen Fähigkeiten und ihrer Leis-
tungsbereitschaft die Maturität ehrlich und redlich verdient. 

2. Eine Durchschnittszahl entsteht durch Zahlen die über und unter diesem Durchschnitt liegen. 
Dass der Kanton Zug eine gymnasiale Maturitätsquote aufweist, die über dem CH-Durchschnitt 
liegt, ist richtig und begründet, verfügen wir doch über eine Bevölkerung mit einem ausgespro-
chen hohen, weit über dem CH-Durchschnitt liegenden Bildungsniveau.  

3. Mit der Beschränkung der gymnasialen Maturitätsquote auf den CH-Durchschnitt will der Regie-
rungsrat einerseits sparen und andererseits die Sekundarschule und die duale Bildung stärken. 
Eine liberale Bildungspolitik aber sieht anders aus. Sie schafft Anreize mittels attraktiven Ange-
boten und reguliert nicht über fragwürdige, staatlich fixierte Zuweisungsquoten. 

4. Das prüfungsfreie Zuger Übertrittsverfahren von der Primarschule in die Sekundarstufe I  hat 
sich dank kompetent und verantwortungsvoll zuweisenden Lehrpersonen seit Jahrzehnten be-
währt. Wie anders liesse sich sonst der Entscheid des Regierungsrates vor drei Jahren erklären, 
dieses Verfahren auch auf den Übertritt von der Sekundarstufe II in die weiterführenden Schu-
len zu übertragen.  

5. Es geht nicht darum, gymnasiale und duale Bildung gegeneinander auszuspielen. Vielmehr muss 
es das primäre Ziel der Bildungspolitik sein, jede Schülerin und jeden Schüler entsprechend den 
Fähigkeiten und Interessen zu fördern. Nur so kann der Schüler bzw. die Schülerin gezielt, um-
fassend und bestmöglichst geschult werden und die geforderten Leistungen entsprechend moti-
viert erbringen. Das ist nicht nur für den Schüler der beste, sondern auch für die Gesellschaft der 
billigste und erfolgreichste Weg. 

6. Die Schweiz hat eine höchst wissensbasierte, innovative und kompetitive Wirtschaft. Diese ver-
langt nach bestens qualifizierten Arbeitskräften und verlagert einfache Arbeitsvorgänge ins Aus-
land. Die Akademikerquote unter den zugewanderten Arbeitnehmern ist stetig gestiegen und 
liegt inzwischen bei knapp 60 Prozent. Der Anteil der Fach- und Hochschulabsolventen ist damit 
fast doppelt so hoch wie unter Schweizern. Damit nimmt die Schweiz international eine Spitzen-
stellung beim Qualifikationsniveau der Zuwanderer ein. Ein solcher Zustrom von Hochqualifizier-
ten stellt ökonomisch betrachtet einen massiven Import von Humankapital dar. Wenn wir un-
sere Maturitätsquoten senken, rekrutieren wir in Zukunft noch vermehrt hochqualifizierte Ar-
beitskräfte im Ausland und verbauen unserem eigenen intelligenten und motivierten Nach-
wuchs die Möglichkeit, ein Gymnasium besuchen zu dürfen und später unserer Wirtschaft und 
Gesellschaft als wertvolle Arbeitskräfte zur Verfügung zu stehen. 

7. Die Befürworter einer Reduktion der Zuger Maturitätsquote argumentieren oft mit der hohen 
Jugendarbeitslosigkeit im Ausland, die mit einer hohen Akademikerquote einhergehe. Sie über-
sehen dabei aber zwei Punkte. Erstens kann die Struktur und aktuelle Lage der Wirtschaft und 
somit die Nachfrage nach Arbeitskräften der meisten europäischen Staaten nicht mit derjenigen 
der Schweiz verglichen werden (vgl. Pkt. 6). Zweitens ist in der Schweiz die Arbeitslosigkeit von 
Hochschulabsolventen tiefer als diejenige der Lehrabgänger.  

 
Aus all diesen Gründen muss die Politik der Reduktion der Zuger Maturitätsquote eine klare Absage 
erteilen. Es darf in unserem wohlhabenden Staat nicht sein, dass einem jungen Menschen, der eine 
höhere Bildung anstrebt und dazu in der Lage ist, dies staatlich erschwert oder gar verunmöglicht 
wird! 
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