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Normalerweise haben rechtskonserva-
tive Politiker, religiöse Kreise, linke Leh-
rer und bürgerliche Eltern nicht viel ge-
meinsam.  Zurzeit schliessen sich in ver-
schiedenen Kantonen allerdings die un-
terschiedlichsten Interessenvertreter zu-
sammen. Das Ziel: Die Einführung des 
Lehrplans 21 soll verhindert werden. In 
St. Gallen und Baselland sind bereits 
Volksinitiativen mit dem entsprechenden 
Ziel lanciert worden. Beide Kantone müs-
sen dafür zuerst aus dem Konkordat Har-
mos zur Schulharmonisierung austreten.

 Wie TA-Recherchen zeigen, ist dies 
erst der Anfang: Im Aargau fällt der Start-
schuss für die Volksinitiative «Ja zu einer 
guten Bildung – Nein zum Lehrplan 21» 
im August. In Luzern arbeitet das Komi-
tee am Initiativtext. Und in den Kantonen 
Thurgau und Graubünden laufen hinter 
den Kulissen Vorbereitungen, um eine 
Entscheidung an der Urne zu erzwingen. 
Die Komitees sind vielerorts breit abge-
stützt. In Baselland zum Beispiel gehören 
Vertreter aller grossen Parteien und so-
gar des kantonalen Lehrerverbandes zu 
den Unterstützern der Initiative. 

Die Vorbehalte gegen den Lehrplan 
sind so unterschiedlich wie die Leute, die 

sich engagieren. Einige Lehrplangegner 
kritisieren die Kompetenzorientierung 
des Lehrplans, und sie warnen vor flä-
chendeckenden Tests zur Überprüfung 
der Kompetenzen. Andere stören sich an 
den aus ihrer Sicht ideologischen Vorga-
ben des Lehrplans zu Themen wie Sexu-
alität oder Geschlechterrollen. Oder sie 
bezeichnen es als «undemokratisch», 
dass weder die Kantonsparlamente noch 
die Bevölkerung mitreden dürfen.

Mängel werden korrigiert 
Für Beat Zemp, Präsident des Dachver-
bands der Schweizer Lehrerinnen und 
Lehrer (LCH), braucht es den Lehr- 

plan 21, um die Schulsysteme der Kan-
tone weiter aneinander anzugleichen.
Das sei ein Verfassungsauftrag, den die
Stimmbevölkerung deutlich angenom-
men habe. An die Adresse der Initianten
stelle er eine Rückfrage: «Wie würden
Sie den Harmonisierungsauftrag um-
setzen?» 

Aus der Sicht Zemps sind die Lehr-
planmacher zudem daran, die wichtigs-
ten Mängel des Lehrplans 21 zu korrigie-
ren. Die Deutschschweizer Erziehungs-
direktorenkonferenz nimmt zum jetzi-
gen Zeitpunkt keine Stellung zu den
Volksinitiativen.
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Gegner wollen Schulreform  
mit Volksinitiativen stoppen
In mindestens sechs Kantonen soll über den Lehrplan 21 an der Urne entschieden werden.


