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Mittwoch, 29. April 2020Baden-Wettingen

Matura trotzCorona:DieGründe
RegierungsratAlexHürzeler zurKritikder Schülerschaft –BadenerRektor überdieGewichtungder schriftlichenTests.

Pirmin Kramer

Gestern haben auch noch die
Bundesräte Alain Berset (SP)
undGuyParmelin (SVP)Postaus
demAargauerhalten: ImNamen
und inAbsprachemit den Schü-
lerorganisationenallerAargauer
Kantonsschulen verlangt Nico-
las Camenisch (Kanti Wettin-
gen),dassaufdieDurchführung
der schriftlichenMaturaprüfung
verzichtetwerdenmüsse.Haupt-
argument: Die Chancengleich-
heit sei aufgrund der unter-
schiedlichen Qualität des Fern-
unterrichts in den vergangenen
WochenseitAusbruchderCoro-
navirus-Krise nicht gegeben.

DerAargauerRegierungsrat
undBildungsdirektorAlexHür-
zeler (SVP) hat den Brief eben-
falls erhalten. Letzten Freitag
gabderKantonAargaubekannt,
dassdie schriftlichen,nicht aber
mündlichen Maturprüfungen
durchgeführt werden sollen.
DerBundesrat informiert heute
darüber, wie viel Spielraum er
denKantonen lässt.Unter ande-
remZürich,Bern, Solothurnund
fast die ganze lateinische
Schweizwollen teils ganzaufdie
Maturatests verzichten, verein-
zelt soll sowohl mündlich als
auch schriftlichgeprüftwerden.
Warum entschied sich der Aar-

gau fürdiesenWeg?Hürzeler er-
klärt: «Dem Entscheid ging ein
wochenlanger Prozess voraus.
Weil es sich bei der Matura um
einen gewichtigen Abschluss
handelt, der in der eidgenös-
sischen Maturitäts-Anerken-
nungsverordnung geregelt ist,
waren wir erst der Meinung,
dass alleKantonediePrüfungen
gleich handhaben sollen. Doch
schon bei der Debatte um die
Lehrabschlussprüfungenzeigte
sich, dass nicht alleRegionen in
der Schweiz gleich stark vom
Coronavirus belastet sind, und
dass esKompromissebraucht.»
DasDepartementBildung,Kul-
turundSporthabebereits am13.
März mitgeteilt, dass der Bil-
dungsauftrag erfüllt und die
Prüfungendurchgeführtwerden
sollen. Mit dem Entscheid von
letzter Woche werde weitge-
hend daran festgehalten. Ein
vollständigerVerzicht habe sich
nicht aufgedrängt: «DerAargau
ist nicht so stark betroffen wie
etwa manche Westschweizer
Kantone.»

Warumkeinemündlichen
Prüfungen?
Warumaberwirdaufdiemünd-
lichen Maturaprüfungen ver-
zichtet? Es gebe in der Gruppe
der Prüfungsexpertinnen und

-experten, die bei den mündli-
chen Prüfungen mitwirken,
einen nicht kleinen Teil an Risi-
kopatienten.«DerAargau ist ein
grosser Kanton, der organisato-
rischeAufwand,diemündlichen
Prüfungendurchzuführen,wäre
erheblich.» Hürzeler zeigt sich
abererstauntdarüber,dassauch
Kantone, die vom Coronavirus
nicht so stark betroffen sindwie
beispielsweise das Tessin oder
Genf,dennochganzaufdiePrü-
fungen verzichtenwollen.

Und was sagt der Bildungs-
direktor zurKritikander fehlen-
denChancengleichheit (AZ von
gestern)? «Gewisse qualitative
Unterschiedegibtesnichtnur in
Zeiten von Fernunterricht. Hin-
zu kommt, dass die Matura den
krönendenAbschlusseiner lang-
jährigen Bildungskarriere dar-
stellt. Ichdenkenicht,dass sechs
aussergewöhnliche Schulwo-
chen die Ausgangslage derart
verändern, dass die Chancen-
gleichheit nicht mehr gegeben
wäre.» Und zu Bedenken im
Zusammenhang mit der Ge-
sundheit sagt Hürzeler: «Es hat
aufgrund des coronabedingten
Fernunterrichts zurzeit so viel
Platz wie noch nie in den Schul-
häusern,dieAbstandsregelndes
Bundesamtes für Gesundheit
könnenproblemlos eingehalten

werden. Und für Schülerinnen
undSchüler,diederRisikogrup-
peangehören,findenwir indivi-
duelle Lösungen.»

BadenerRektor:«Esnützt
nichts, jetzt zuhadern»
FürErstaunen sorgtdieAussage
einer Sprecherin der Schüler-
organisation der Kanti Baden,
gewisseKlassenseien«nichtein-
mal in den Genuss von Fern-
unterricht gekommen». Rektor
Daniel Franz: «Ich schliesse aus
einemGesprächmit ihr, dass es
nichtpauschalkeinenFernunter-
richtgab.Erwareinfachnicht im
Sinnevon ihrundanderenSchü-
lerinnenundSchülern.»

In einem Brief wandte sich
Daniel Franz an die Schüler-
schaft: «Obesgut, sinnvoll oder
zumutbar ist, die Maturprüfun-
gen 2020 durchzuführen, dar-
überkannmanstreiten.Esnützt
jedoch nichts, jetzt zu hadern.
Ich empfehle Ihnen fokussiert
zu bleibenund –wie in den letz-
tenWochen – das Beste aus der
Situationzumachen.»Etwasbe-
ruhigen dürfte den einen oder
die andere folgender Satz: «Wir
werden dafür sorgen, dass die
schriftlichen Prüfungsnoten im
Vergleich zu den Erfahrungs-
noten nicht unverhältnismässig
hoch gewichtet werden.»

AlexHürzeler (SVP)
Aargauer Bildungsdirektor

«Ichdenkenicht,
dass sechsausserge-
wöhnlicheWochen
dieAusgangslage
derart verändern,
dassdieChancen-
gleichheit beider
Maturanichtmehr
gegeben ist.»

Nachrichten
Gemeindeversammlung
abgesagt

Neuenhof Die Gemeindever-
sammlung, geplant am22. Juni,
wirdwegendesCoronavirus ab-
gesagt. Auch die Versammlung
derOrtsbürger am23. Juni wird
nicht stattfinden. Sämtliche an-
stehendeGeschäftewerdenauf
die nächsten ordentlichen No-
vember-Versammlungen ver-
schoben, wie die Gemeinde-
kanzlei Neuenhofmitteilt. (az)

ThomasZumsteg folgt
auf SimonKnecht

Obersiggenthal Der Gemein-
derat hatThomasZumsteg zum
neuen Vorsitzenden der Ge-
schäftsleitung und Gemeinde-
schreiber der Gemeinde er-
nannt. Er wird seine Stelle in
Obersiggenthal am 1. Septem-
ber 2020 antreten. Thomas
Zumsteg ist 46 Jahre alt und
wohntmit seinerFamilie inWü-
renlingen. Er folgt auf Simon
Knecht, der neu Gemeinde-
schreiber imzürcherischenNie-
derweningenwird. (az)

SitzungdesEinwohnerrats
verschoben

Obersiggenthal Der Gemein-
derat hat die Sitzung des Ein-
wohnerrats vom28.Mai aufden
3. September verschoben.Nicht
stattfinden wir die Ortsbürger-
gemeindevom20. Juni, einneu-
er Termin folgt. (az)

InsGartenbadstattansMittelmeer
DerCEOdes Tägi inWettingen sieht einer schrittweisenÖffnung entgegen.

Aus den Badeferien am Mittel-
meer wird in diesem Jahr wohl
nichts. Stattdessen hofft die
Schweizer Tourismusbranche
auf einheimische Feriengäste.
Auch die Freibäder könnten im
Sommer von den vielen Da-
heimgebliebenen profitieren.
Doch noch sind sämtliche Hal-
len-undFreibäder aufgrundder
Coronapandemie geschlossen.

Wenn heute der Bundesrat
über die neuen Lockerungs-
massnahmen informiert, wird
auchMarcoBaumann gespannt
zuhören.DerCEOdesFreizeit-,
Sport- und Eventzentrums Tägi
inWettingenmöchtewissen,wie
es im Veranstaltungs-, Freizeit-
und Sportbereich weitergeht.
«ImbestenFall,wenndieAnste-
ckungen weiter zurückgehen,
könnte es einen sensationellen
Sommergeben», sagtBaumann.
«Andererseits könnten Zulas-
sungsbeschränkungen und Hy-
gienemassnahmen für die Be-
treiber auch zu hohen Umsatz-
einbussen und zusätzlichen
Kosten führen.»

Noch ist die Lagediffus. Auf
die Frage, obman denBadi-Be-
such imSommer planen könne,
antwortete Bundespräsidentin
Simonetta Sommaruga am
16. April: «Heute können wir
nicht sagen, obSie IhrenBesuch
in der Badi planen können.»
Man suche aber nach Wegen.
Gleichentags antworteteDaniel
Koch vom BAG auf die gleiche
Frage: Schwimmbäder seien si-
cher benutzbar. Eine Woche
später sagte Sportministerin
Viola Amherd, Sportaktivitäten

mit vermeidbarem Körperkon-
takt sollen ab Anfang Mai wie-
der möglich sein. So steht viel-
leicht Ende April fest, ob, wie
und wann die Schwimmbäder
geöffnet werden können. Für
Baumann ist denkbar, dass zu-
nächst Sonderbewilligungen für
denSchulunterricht, Sport- und
Schwimmvereinemöglich sind.
Das würde dann in erster Linie
Hallenbäderbetreffen.FürFrei-
bäderwird es,wennüberhaupt,
wohl später werden. «Für die
Gartenbad-Saison sindohnehin
dieMonate Juni, Juli undAugust
die wichtigsten», sagt Bau-
mann.Er fügt aber auchan:«Im

Süddeutschen Raum bleiben
Freibäder sicher bis zum15.Au-
gust geschlossen,weil sie zuden
Grossveranstaltungen zählen.»

Die Vorbereitungsarbeiten
im Gartenbad des Tägi wurden
vorerst eingestellt. «Bevor wir
die Becken füllen und Kosten
anfallen,wollenwirwissen,wie
es weitergeht», sagt Baumann.
Ihm ist klar, dass zurzeit zahl-
lose Verbände und Vereine ihre
SchutzkonzeptedemBundesrat
vorlegen. Auch der Verband
Hallen-undFreibäder, indessen
VorstandBaumann ist, hat letz-
te Woche ein solches Konzept
eingereicht. Dieses sieht per

11. Mai eine teilweise Öffnung
derHallenbäder für Schulunter-
richt, Kurse und den Leistungs-
sport vor. Ab dem 8. Juni könn-
tendieHallenbäder auch fürdie
Allgemeinheit geöffnetwerden.
Ebenfalls ab dem 8. Juni oder
später stellt das Konzept auch
eine Öffnung der Freibäder in
Aussicht.Natürlich immerunter
WahrungderAbstands-undHy-
gieneregeln.«DieMassnahmen
bedeuteneinenenormenMehr-
aufwand», sagt Baumann, «am
Ende entscheidet der Bund,
welche Auflagen gelten.»

Andreas Fretz

Das Tägi in Wettingen: Wird es ein sensationeller oder ein kostspieliger Sommer? Bild: san (7. Mai 2018)

Die Absage des Musikfestivals istwegenCoronaunvermeidbar. Bild:zvg

Erstmalsseit 20Jahren
pausiertdasFestivaldesArcs
Das EhrendingerOpenAir findet erst 2021wieder statt.

Ehrendingen Im Zuge der Co-
ronakrise sieht sich das Orga-
nisationskollektiv des Festi-
val des Arcs dazu gezwungen,
die diesjährige Durchführung
des Events bei der Ehrendin-
ger Gipsgrube abzusagen. Die
Massnahmen des Bundesrats
verunmöglichen das geplante
Stattfinden am19. und 20. Juni.
Nachdem bekannt gegeben
wurde, dassKulturinstitutionen
frühestens Anfang Juni wieder
öffnen dürfen, wurde eine Ab-
sage unvermeidbar. «Wir alle
habengehofft, dass dasFestival
doch noch stattfinden kann.
Aberdas ist einfachnicht realis-
tisch. Selbst imbestenFallwür-
dedieZeit nicht ausreichen, um
alles aufbauenzukönnen», sagt
Martin Bürgin, Kommunika-
tionsverantwortlicher.Weil der
Vorstand des Festival des Arcs
aus einemKollektiv besteht und
alle über gleiches Mitsprache-

recht verfügen, fällten letztend-
lich 39 Kollektivmitglieder den
Entscheid gemeinsam per Vi-
deokonferenz. Somit pausiert
das seit zwanzig Jahren stattfin-
dende und alternativkulturelle
Open Air zum ersten Mal. Ge-
plant ist einenächsteDurchfüh-
rung am 11. und 12. Juni 2021.

Bereits getätigte Auslagen
können aus eigenen Mitteln
gedeckt werden, erworbene Ti-
cketswerdenzumvollständigen
Kaufpreis zurückerstattet. «An-
ders als andere Festivals haben
wir noch keine grossen Investi-
tionen getätigt», sagt Bürgin.
Nachdem die Pandemie die
Schweiz erreicht hatte, wurde
das Gespräch mit den Acts ge-
suchtundabgemacht, dassnoch
keine Zahlungen getätigt wer-
den. «Das stiess auf Verständ-
nis.Wir hoffennundarauf, dass
wir imnächsten Jahrwieder zu-
sammenarbeitenkönnen.» (lga)
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