
Die Schaffhauser stimmen 
darüber ab, ob sie aus dem 
Harmos-Konkordat austreten
wollen. Je nach Resultat will 
die SVP auch anderswo den 
Ausstieg fordern. 

Von David Schaffner, Bern 
Schaffhausen war der allererste Kanton,
der sich für Harmos aussprach. Ohne
eine einzige Gegenstimme beschloss der
Kantonsrat im Jahr 2007, dem interkan-
tonalen Konkordat beizutreten. Selbst
die SVP setzte sich damals für schweiz-
weit einheitliche Schulen ein. Zum
Kampf gegen das Konkordat blies die
Partei erst Monate später – nach der Ab-
wahl Christoph Blochers, als sie ein
Thema für ihre Oppositionspolitik benö-
tigte. Am 28.  November stimmen die
Schaffhauser nun über eine Initiative
der Jungen SVP ab, die einen Ausstieg
aus dem Konkordat fordert. 

Diese Ausgangslage ist einmalig: Bis-
her ging es in den kantonalen Harmos-
Abstimmungen darum, dem Konkordat
entweder beizutreten oder nicht. Noch
nie musste das Volk darüber befinden,
ob es einen bereits erfolgten Beitritt wie-
der rückgängig machen möchte. Die SVP
wertet den Schaffhauser Urnengang da-
her als Probelauf für allfällige weitere
 Initiativen in anderen Kantonen.

SVP ist zuversichtlich
«Je nach Resultat in Schaffhausen wer-
den wir darüber diskutieren, ob wir
auch in anderen Kantonen einen Aus-
stieg fordern wollen», erklärt SVP-Natio-
nalrat Ulrich Schlüer. Prinzipiell sei es in
jedem Stand möglich, mit einer Initia-
tive die bereits gefällten Beschlüsse wie-
der umzukehren. Je nachdem, wie gross
der Widerstand der Eltern bei der Um-
setzung von Harmos ausfalle, werde die
Partei aktiv werden. Klar ist: Am liebsten
würde die SVP Harmos überall zu Fall
bringen. In Schaffhausen rechnet Schlüer
mit guten Chancen für ein Ja zur Anti-
Harmos-Initiative. Der Kanton habe be-
reits im Jahr 2009 ein neues Schulgesetz
verworfen. 

Unabhängig vom Schaffhauser Ent-
scheid präsentiert sich die Schweiz in Sa-
chen Harmos als Flickenteppich: 7 Kan-
tone haben das Konkordat in einer Volks-
abstimmung abgelehnt, darunter der
Thurgau sowie mehrere Zentralschwei-
zer Stände. 15 Kantone wie Zürich und
Bern haben sich für eine Vereinheitli-
chung ausgesprochen. 3 Stände haben
den Entscheid sistiert, da ihnen ein
Urnengang im Moment zu riskant er-
scheint. In Schwyz ist das Parlament
nicht auf die Vorlage eingetreten, in
Obwalden blieb sie beim Regierungsrat
liegen. Im Aargau ist Harmos blockiert,
weil das Volk sogar einen gemeinsamen
Bildungsraum mit seinen westlichen
Nachbarkantonen abgelehnt hatte.

Während in der politischen Entschei-
dungsfindung der kantonale Wildwuchs
herrscht, sieht die Situation in der schu-
lischen Realität deutlich übersichtlicher

aus. Denn mehrere Nicht-Harmos-Kan-
tone erfüllen trotz Ablehnung wichtige
Vorgaben des Konkordats. Beispiels-
weise die zweijährige Dauer des Kinder-
gartens: In Thurgau, Graubünden, Zug,
Nidwalden, Aargau und Ausserrhoden
geht bereits heute eine Mehrheit der
Kinder zwei Jahre in den Kindergarten.
Im Thurgau verlangt allerdings eine
Elterninitiative, das Kindergartenobliga-
torium auf bloss ein Jahr zu kürzen.

Auch die sechsjährige Dauer der Pri-
marschule ist in vielen Kantonen, die
Harmos nicht angenommen haben, be-
reits Realität. Allein der Aargau schickt
seine Kinder bisher nur fünf Jahre in die
Primarschule. Der Kanton hat aber kürz-
lich eine Gesetzesänderung in die Ver-
nehmlassung geschickt, die einen Sys-
temwechsel vorsieht.

Pionierkanton 
stimmt über 
Austritt aus 
Harmos ab

Unabhängig vom 
Entscheid präsentiert 
sich die Schweiz in 
Sachen Harmos als 
Flickenteppich.


