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Schweiz

Von Anja Burri, Bern
Nach über zweieinhalb Jahren Arbeit 
hinter verschlossenen Türen ist es am 
nächsten Freitag so weit: Die Deutsch-
schweizer Erziehungsdirektorenkonfe-
renz (D-EDK) stellt den Lehrplan 21 vor. 
Gestern haben sich die Erziehungsdirek-
toren in Bern getroffen und den Entwurf 
für die Vernehmlassung verabschiedet. 
Der Lehrplan bringt zum ersten Mal ein-
heitliche Unterrichtsziele für die Volks-
schulen aller 21 deutsch- und mehrspra-
chigen Kantone. Der Kampf um die Stun-
dentafel ist bereits lanciert, bevor die 
Details des Lehrplans bekannt sind: Weil 
neue Themen wie Medien und Informa-
tionstechnologien in den Stundenplan 
drängen, bleibt für andere Fächer weni-
ger Zeit. 

Fatale Folgen für Lehrlinge
Angeführt von den Bäuerinnen, warnt 
eine Allianz aus dem Schweizerischen 
Gewerbeverband (SGV), Berufsschulleh-
rern, dem Konsumentenforum (KF), der 
Schweizerischen Gesellschaft für Ernäh-
rung (SGE) und weiteren Organisationen 
davor, die handwerklichen Fächer an 
den Rand zu drängen. Dies habe fatale 
Folgen für das duale Bildungssystem 
und die Alltagskompetenzen der Schü-
ler. «Die Schule orientiert sich zuneh-
mend am weltweiten Trend der Wis-
sensgesellschaft», sagt Beat Wenger, 
Rektor des gewerblich-industriellen Be-
rufsbildungszentrums Zug. Die Arbeit 
mit den Händen – zum Beispiel Werken 
oder Kochen – komme immer häufiger 
zu kurz. «Es gibt Jugendliche, die begin-
nen eine Schnupperlehre als Schlosser 
oder Schreiner und haben noch nie ein 
Werkzeug in den Händen gehalten.» 
Auch mache es sich schlecht, wenn sich 
während der Schnupperlehre als Koch 
herausstelle, dass der potenzielle Lehr-
ling nicht einmal wisse, wie man Teigwa-
ren koche. 

SVP-Nationalrätin und SGV-Vor-
standsmitglied Sylvia Flückiger-Bäni 
kennt solche Klagen von Lehrmeistern. 
«Den Jugendlichen fehlen oft elemen-
tare Fähigkeiten und Alltagskompeten-

zen», sagt sie. Der Gewerbeverband 
sorge sich um den Stellenwert des dua-
len Bildungssystems. Diesem Erfolgsmo-
dell verdanke die Schweiz die im Ver-
gleich zu anderen Ländern Europas tiefe 
Jugendarbeitslosigkeit. Die Schule müsse 
nicht nur künftigen Studenten, sondern 
eben auch Lehrlingen das nötige Rüst-
zeug und Basiswissen mitgeben. 

Pizza ist zu schwierig 
Auch die Bäuerinnen beobachteten bei 
den Schülern eine «praktische Verar-
mung», sagt Ursula Egli, Vorstandsmit-
glied des Schweizerischen Bäuerinnen- 

und Landfrauenverbands. Die Kinder 
wüssten zwar über den Anbau, Nähr-
wert oder Konsumnutzen einer Tomate 
Bescheid. «Aber eine Pizza oder eine 
Sauce bolognese können sie nicht selber 
zubereiten.» Alltagskompetenzen dien-
ten auch der Nachhaltigkeit, betont Egli.  
So sei es erwiesen, dass Fertiggerichte 
zu einer höheren Lebensmittelver-
schwendung führten. Kochunterricht sei 
auch für die Gesundheitskompetenz der 
Kinder dringend nötig, sagt SGE-Ge-
schäftsführer Christian Ryser. Denn wer 
sich Nahrung selber zubereite, habe bes-
sere Möglichkeiten, ausgewogen zu es-

sen. Das habe auch mit Chancengleich-
heit zu tun.

Ab Juli finden in allen betroffenen 
Kantonen öffentliche Vernehmlassun-
gen zum Lehrplan 21 statt. Bis Ende Jahr 
können sich Interessierte in die Diskus-
sion einbringen. 

Viele Lippenbekenntnisse
Um sich Gehör zu verschaffen, haben 
sich die Organisationen und Lehrerver-
treter zu einem runden Tisch zusam-
mengeschlossen. Dort werden Argu-
mente gesammelt und Kontakte ge-
knüpft. «Wir stossen zwar vielerorts auf 

offene Ohren, aber es bleibt meistens 
bei Lippenbekenntnissen», sagt Egli. 
Man hoffe nun, durch die öffentliche De-
batte die Verantwortlichen für den Er-
halt und die Stärkung von praktischen 
Unterrichtssequenzen zu sensibilisieren. 
Die Erziehungsdirektoren planen, die 
definitive Fassung des Lehrplans 21 im 
Frühling 2014 zu verabschieden. Frühes-
tens im Sommer 2015 werden die Schu-
len den Lehrplan einsetzen können. 
Weil Anpassungen, etwa bei den Lehr-
mitteln, nötig sein werden, rechnet die 
D-EDK, dass die meisten Kantone eher 
ein, zwei Jahre später beginnen werden.

Verteilkampf um Lehrplan 21 ist lanciert
Eine Allianz aus Bäuerinnen, Gewerbeverband, Lehrern und anderen warnt: Die Schüler könnten mit ihren Händen bald nichts 
mehr anfangen. Dränge der Lehrplan 21 die handwerklichen Fächer noch mehr an den Rand, leide das duale Bildungssystem.

Hier sind handfeste Fähigkeiten gefragt: Gymischulerinnen aus Wetzikon im Hauswirtschaftsunterricht. Foto: Nicola Pitaro

Seit Herbst 2011 ist die Struktur  
des Lehrplans 21 bekannt. 

Fachbereiche
Sprachen: Schulsprache (Deutsch), erste  ¬

und zweite Fremdsprache
Mathematik ¬
Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften:  ¬

Ethik und Religionen. Für die Sekundarschü-
ler: Natur und Technik (mit Physik, Chemie 
und Biologie), Wirtschaft, Arbeit, Hauswirt-
schaft, Räume, Zeiten, Gesellschaften (mit 
Geografie und Geschichte) sowie Ethik, 
Religionen, Gemeinschaft (mit Lebenskunde).

Gestalten: bildnerisches, technisches,  ¬
textiles Werken

Musik: Singen, Musizieren, Tanzen ¬
Bewegung und Sport  ¬

Überfachliche Themen
Berufliche Orientierung ¬
ICT (Informations- und Kommunikations- ¬

technologien) und Medien
Demokratie und Menschenrechte ¬
Gender und Gleichstellung ¬
Gesundheit ¬
Globale Entwicklung und Frieden ¬
Kulturelle Identität, interkulturelle   ¬

Verständigung
Umwelt und Ressourcen ¬
Wirtschaft und Konsum  ¬ (bua)

Lehrplan 21
Grobstruktur ist bekannt

Das «Sparpaket III»  
der St. Galler Regierung  
über 117 Millionen Franken 
kommt nächste Woche  
in den Kantonsrat. Proteste  
sind programmiert.

Von Simone Rau
Am Montag und Dienstag berät der 
St. Galler Kantonsrat in einer Sonder-
session das dritte Sparpaket seit 2011. 
Hauptgrund dafür sind eine Reihe von 
Steuererleichterungen, die seit 2007 
wirksam wurden. Dadurch fehlen dem 
Kanton jährlich 350 Millionen an Steuer-
einnahmen. Dieses Jahr geht es um 
66 Sparmassnahmen im Umfang von 
117 Millionen Franken. Betroffen sind 
sämtliche Departemente, allerdings 
nicht alle gleich stark. 

Nahezu 30 Millionen entfallen auf das 
Gesundheitsdepartement. Spitalschlies-
sungen sind aber – zumindest bei der 
 Regierung – kein Thema. «Die heutigen 
Standorte bleiben erhalten», sagte Ge-
sundheitsdirektorin Heidi Hanselmann 
(SP) dem «St. Galler Tagblatt». Gespart 
werden soll unter anderem bei den Prä-
mienverbilligungen, wo Kürzungen von 
6,5 Millionen Franken vorgesehen sind, 
sowie bei der Aus- und Weiterbildung 
von Assistenzärzten. Zudem erhalten 
neu alle Spitäler eine Gewinnvorgabe 
von 3 Millionen Franken. 

Auch beim öffentlichen Verkehr, den 
kantonalen Bauprojekten und der Bil-
dung wird gespart: So sollen unter ande-
rem die Uni St. Gallen und die Fachhoch-
schulen je 3,5 Millionen Franken weniger 
erhalten. Die Beiträge an Einrichtungen 
für behinderte Erwachsene sollen um 
5,6 Millionen Franken gekürzt werden. 

Das Sparpaket sieht den Abbau von 
24 Stellen vor, die Hälfte davon bei den 
Wirtschaftsmittelschulen in Heerbrugg 

und Wattwil. Andererseits soll der Kan-
ton 14 zusätzliche Steuersekretäre an-
stellen, um mehr Steuererträge zu gene-
rieren. Ausserdem will die Regierung 
5  zusätzliche Radargeräte anschaffen, 
um Schnellfahrer zu büssen. Diese Mass-
nahme dürfte bei den bürgerlichen Kan-
tonsräten stark umstritten sein. 

Ihre Parteien – namentlich CVP, EVP, 
FDP, GLP, BDP und SVP – stehen hinter 
dem dritten Sparpaket der Regierung. 
Man wolle «Verantwortung übernehmen 
und mit vereinten Kräften die defizitä-
ren Kantonsfinanzen wieder ins Lot 
bringen», sagten sie an einer gemeinsa-
men Medienkonferenz. Mit dem Sparpa-
ket bleibe das staatliche Leistungsniveau 
gut und das Steuerniveau vertretbar. Als 
Hauptgrund für die Löcher in der Staats-
kasse orten die Bürgerlichen ein zu star-
kes Ausgabenwachstum. Seit dem Jahr 
2000 habe der Aufwand des Kantons 
von 3,3  auf 4,5 Milliarden Franken zuge-
nommen. Die grössten Kostentreiber 
seien Gesundheit und Soziales. 

«Kampfeslustig in die Session»
Aus Sicht von SP und Grünen sind hin-
gegen die vom Kantonsrat beschlosse-
nen Steuererleichterungen für Unter-
nehmen und Reiche der Grund für die 
prekäre Finanzlage des Kantons. Es sei 
stossend, dass genau jene Massnahmen, 
die mehr Einnahmen bringen würden, 
nun aus dem Sparpaket gekippt werden 
sollen. Man steige «kampfeslustig in die 
Staatsabbau-Session», teilten sie per 
Communiqué mit. Die Fraktion will die 
Entscheide des Kantonsrats auf der 
Internetplattform Politnetz.ch doku-
mentieren. Da sie im Kantonsrat ledig-
lich auf 25 von 120 Sitze kommt, dürfte 
es für sie nahezu unmöglich sein, mit 
ihrer Kritik am Sparpaket durchzukom-
men – trotz der Proteste seitens des 
Staats- und Gesundheitspersonals sowie 
der Kulturschaffenden. 

Die Schweiz intensiviert die  
Migrationspartnerschaft mit 
Nigeria. Ziel ist es, die Zahl 
aussichtsloser Asylgesuche 
zu senken und den Vollzug 
zu erleichtern.

Von Christian Brönnimann, Bern
Erstmals seit 2010 gingen in der Schweiz 
im ersten Quartal dieses Jahres wieder 
am meisten Asylgesuche von Nigeria-
nern ein. Bis Ende Mai waren es knapp 
1100 Gesuche. In den allermeisten Fäl-
len sind sie erfolglos. Lediglich ein ein-
ziger Antragssteller aus Nigeria erhielt 
im laufenden Jahr Asyl. Umso wichtiger 
ist die Zusammenarbeit zwischen den 
beiden Ländern. Denn nur wenn die 
 nigerianischen Behörden die nötigen 
Papiere ausstellen, können abgewiesene 
Asylsuchende in ihre Heimat zurückge-
schafft werden.

Vor über zwei Jahren hat die Schweiz 
mit Nigeria eine Migrationspartnerschaft 
geschlossen, um das wegen eines Todes-
falls während eines Ausschaffungsflugs 
belastete Verhältnis zu verbessern. Ges-
tern einigten sich die beiden Länder auf 
einen zusätzlichen Aktionsplan im Asyl- 
und Rückkehrbereich. Dieser umfasst 
fünf Punkte, wie Mario Gattiker, Direk-
tor des Bundesamts für Migration (BFM), 
vor den Medien erklärte.

Asylbewerber aus Nigeria werden in  ¬
der Regel nicht mehr auf die Kantone 
verteilt. Die klaren Fälle sollen inner-
halb von 20 Tagen entschieden werden, 
solange die Asylsuchenden noch in Bun-
desunterkünften untergebracht sind. 
Diese Praxis ist bereits seit einigen Wo-
chen in Kraft. 

Um freiwillige Rückreisen zu einem  ¬
frühen Zeitpunkt zu fördern, sollen ab-
gewiesene Asylsuchende aus Nigeria nur 
noch innerhalb der ersten drei Monate 

von Rückkehrhilfe profitieren. Für ein 
konkretes Projekt in der Heimat erhal-
ten sie von der Schweiz einen Betrag von 
bis zu 6000 Franken.

Nigeria ist bereit, mehr Sonderflüge  ¬
für unselbstständige Rückführungen und 
Zwangsausschaffungen zu akzeptieren.

Zur Prävention von irregulärer Migra- ¬
tion ist ein Spielfilm geplant, der im 
Staatsfernsehen ausgestrahlt werden 
soll. Der Film solle falsche Vorstellungen 
vom Leben in Europa korrigieren und 
enttäuschte Hoffnungen thematisieren, 
erklärte Gattiker. Das Budget des Films 
beträgt 300 000 Euro.

Nigerianische Beamte sollen der  ¬
Schweiz helfen, Landsleute zu identifi-
zieren, damit ihre Asylgesuche rascher 
bearbeitet werden können. 

Die wenigsten reisen zurück
Als Gegenleistung für die Kooperation 
hat die Schweiz verschiedene Projekte 
im Bereich der Entwicklungshilfe ange-
stossen und dafür mehrere Millionen 
Franken bereitgestellt. Zudem bieten 
Unternehmen immer wieder Stages für 
junge Nigerianer in der Schweiz an. Der-
zeit absolvieren fünf Polymechaniker 
ein Stage bei einer Grossfirma. 

Übergeordnetes Ziel des Aktionsplans 
ist es, dass mehr nigerianische Migran-
ten ohne Aussicht auf ein Bleiberecht in 
Europa in ihre Heimat zurückkehren. 
Nach wie vor tut dies nur ein kleiner 
Teil. Gemäss Asylstatistik verliessen in 
den ersten fünf Monaten rund 900 Nige-
rianer nach einem negativen Asylent-
scheid die Schweiz oder tauchten unter. 
Lediglich 130 davon reisten selbststän-
dig in die Heimat zurück, 59 wurden 
ausgeschafft. Die grosse Mehrheit hin-
gegen wurde in einem Dublin-Verfahren 
in ein anderes europäisches Land über-
stellt (376) oder verschwand spurlos 
(293), so wie dies oft auch zu einem frü-
heren Verfahrenszeitpunkt geschieht.

Drittes Sparpaket in Folge für  
die St. Galler ist heftig umstritten

Spielfilm soll Migration 
aus Nigeria eindämmen

Die Zuwanderungsinitiative der SVP 
blieb im Nationalrat chancenlos. Mit 128 
zu 49 Stimmen bei zwei Enthaltungen 
lehnte der Rat gestern das Volksbegeh-
ren ab. Die SVP sieht in der Einwande-
rung die Ursache allen Übels. Die Gegner 
fürchten wegen der Initiative einen Man-
gel an Fachkräften. Der Abstimmung 
ging eine siebenstündige Diskussion mit 
über 60 Rednerinnen und Rednern vor-
aus. Dabei zeigte mit Ausnahme der SVP 
keine Fraktion Sympathie für die Initia-
tive. Wie der Bundesrat und zahlreiche 
Verbände lehnte sie auch der Nationalrat 
als Erstrat ab. Gemäss Zahlen des Bun-
des sind in den letzten Jahren jährlich 
zwischen 60 000 und 80 000 Menschen 
mehr ein- als ausgewandert. Die SVP-In-
itiative «Masseneinwanderung stoppen» 
verlangt nun, dass die Schweiz die Zahl 
der Aufenthaltsbewilligungen für Aus-
länderinnen und Ausländer durch jährli-
che Höchstzahlen und Kontingente be-
grenzt. Schweizer sollen auf dem Arbeits-
markt Vorrang haben. Im Fall einer An-
nahme müsste das Personenfreizügig-
keitsabkommen innerhalb von drei Jah-
ren neu verhandelt werden. Die SVP will 
so erreichen, dass die Schweiz die Zu-
wanderung eigenständig steuern kann.

Diese Forderungen waren den ande-
ren Fraktionen zu wirtschaftsfeindlich – 
sie fürchten einen Mangel an Fachkräf-
ten. Der Schweiz drohe eine «enorme 
Unsicherheit für den Wirtschaftsstand-
ort», wenn sie keine ausländischen 
Arbeitskräfte mehr anstellen könnte, 
sagte Andrea Caroni (FDP, AR). Alfred 
Heer (SVP, ZH) entgegnete, Einwande-
rung finde nicht nur in den Arbeitsmarkt 
statt, sondern auch ins Sozialsystem. 
Dies führe zu hohen Kosten und bringe 
das Land nicht weiter. «Niemand ist 
gegen die Einwanderung», sagte Heer, 
«aber im Rahmen der Personenfreizü-
gigkeit kann jeder aus jedem EU-Land 
kommen. Und hier türmen sich die Pro-
bleme.» (SDA)

Keine Chance 
für SVP-Initiative


