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Von Daniel Ammann

Jetzt schlägt’s
dreizehn

Kaum sind die Unterrichtsmittel umgeschrieben und Lehrpersonen punkto Recht-

schreibung auf dem neusten Stand, planen die Reformer schon den nächsten 

Anschlag. Gerüchten zufolge soll jetzt das alte Zahlensystem generalüberholt 

werden. 

Eine internationale Kommission hat ihre Arbeit bereits aufgenommen. «Die zwölf 

Geschworenen» – von den Gegnern bereits als «Das dreckige Dutzend» tituliert – 

führt eine Machbarkeitsstudie durch und sichtet Argumente, die für eine Umstel-

lung des Zehner- aufs Zwölfersystem sprechen.

«Seit der Einführung der Null vor rund 1200 Jahren», so die Vorsitzende Mona 

Neuscherz, «sind wir numerisch stehen geblieben. Das Dezimalsystem ist so zeit-

gemäss wie die drehbare Wählscheibe. In vielen Bereichen hat es sich gar nicht 

durchsetzen können.» 

Dabei denkt sie nicht einmal an historische Masse wie 1 Fuss à 12 Inch, die 

Feinunze bei Edelmetallen (von lat. uncia = 1/12) oder Winkelgrade. Uhren – ob 

digital oder analog – ticken nach wie vor im 12-Stunden-Takt, und das Kalender-

jahr fasst die Monate dutzendweise zusammen. Können Sie sich ein Dezimal-Tri-

mester mit 3.333... oder ein Quartal zu 2.5 Monaten vorstellen? 

Wer im siebten Monat des Jahres schwanger wird und zur Bestimmung des Stern-

zeichens 9 Monate dazurechnet, muss das Zwölfer- ins Zehnersystem umrechnen 

und anschliessend wieder zurück. Neu lautet die Rechnung schlicht 7 + 9 = 14, 

und ohne Umwege erhält man den vierten Monat des kommenden Jahres. 

Die Einführung von zwei neuen Zahlzeichen würde vieles erleichtern. Telefon-

nummern werden schliesslich immer länger. Seit März 2002 müssen sogar Lokal-

verbindungen mit Vorwahl eingestellt werden. Weil die zehn Ziffern längst nicht 

mehr ausreichen, verfügen die Tastwahlblöcke moderner Geräte bereits heute 

zusätzlich über Sternchen und Doppelkreuz. 

Das Gros der Befürworter ist sich einig: Auch die Schule wird vom neuen System 

profitieren. Im Sinne der neuen Lehr- und Lernformen könnten Klassen für Grup-

penarbeiten wieder problemlos gedrittelt und geviertelt werden, ohne Schüler zu 

halbieren. Statt mit T H Z E (Tausender, Hunderter, Zehner, Einer) wird neu mit 

M G D E (Mass, Gros, Dutzend, Einer) gerechnet. Dann weiss schon die Viertkläss-

lerin, dass uns – trotz Angstmacherei der gegnerischen Lobby – keine neue Mil-

lenniumskatastrophe droht. Das nächste Mass (2000) wird nämlich erst in X14 

Jahren voll – das sind 1456 Jahre nach bisheriger Schreibweise. 

Die Würfel sind noch nicht gefallen ... Aber in einer Dekade und zwei Jahren 

wissen wir bestimmt mehr.


