
Die SVP will beim Lehrplan 
eingreifen. Der Kantonsrat, 
nicht der Bildungsrat, 
soll  diesen beschliessen.

Von Helene Arnet

Zürich – Der Lehrplan 21 gab am Montag 
im Kantonsrat nicht zum ersten Mal zu 
reden. Die SVP findet, dass dieser nicht 
breit genug abgestützt sei, wenn das Par-
lament lediglich im Rahmen von Ver-
nehmlassungen mitsprechen könne. 
Deshalb verlangte Anita Borer (Uster) in 
einer parlamentarischen Initiative, dass 
der Kantonsrat – und nicht der Bildungs-
rat – diesen beschliessen soll. Der Lehr-
plan sei der «Richtplan für die Zukunft 
des Zürcher Geistes», sagte Matthias 
Hauser (SVP, Hüntwangen). Bei einem 

so wichtigen Geschäft müsse der Kan-
tonsrat das letzte Wort haben. Ruth Klei-
ber (EVP, Winterthur) sprach gar von 
einem Jahrhundertwerk: «Wir wollen 
uns dieser Herausforderung stellen.» 
Zusammen mit EDU und EVP fand der 
Vorstoss 62 Stimmen, was für eine vor-
läufige Unterstützung reichte. Er wird 
nun an eine Kommission für Bericht und 
Antrag überwiesen.

Wenig Chancen auf Erfolg
Der entsprechende Antrag wird aber 
wenig Chancen auf Erfolg haben. The-
res Agosti (SP, Turbenthal) plädierte für 
Vertrauen in den Bildungsrat als Fach-
gremium. «Der Lehrplan darf nicht von 
politischen Interessen bestimmt wer-
den.» Sabine Wettstein (FDP, Uster) 
doppelte nach: «Der Richtplan muss 
Konstanz aufweisen, es ist nicht zuläs-
sig, ihn einer kurzfristigen politischen 

Stimmung auszusetzen.» Zudem sei er
durchaus breit abgestützt, schliesslich
sei es der Kantonsrat, der die Mitglie-
der des Bildungsrates wähle. Christoph
Ziegler (GLP, Elgg) befand trotz durch-
aus kritischer Haltung gegenüber dem
derzeitigen Entwurf, dass der Kantons-
rat in seinen früheren Diskussionen
über Lehrinhalte sich nicht gerade
durch pädagogische Überlegungen aus-
gezeichnet habe. 

Mit dem über 500 Seiten starken
Lehrplan 21 wollen die 21 deutsch- und
mehrsprachigen Kantone die Ziele der
Volksschule harmonisieren. Demnächst
wird der Auswertungsbericht zur Ver-
nehmlassung veröffentlicht. Nach einer
weiteren Überarbeitung wird er, vor-
aussichtlich ist dies im Herbst der Fall,
freigegeben. Anschliessend kann ihn
dann jeder Kanton nach seinen Anfor-
derungen anpassen.

Die Politik soll beim Lehrplan mitreden


