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Wogen hoeh, diesmal im Sit
zungszimmer 286 des Bundes
hauses, wo dieBildungskomnllis
sion (WBK) des Nationalrats tag
te. Kommissionsprãsident Ma
thias Aebiseher (SP/BE) berieh
tete im Anschluss von wütenden
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Kantone für eine gemeinsame
Linie verpfliehtet worden wãren,
ausgesproehen: Mit anderen

Worten: Die nationale Politik
mischt sich vorderhand nicht

direkt in die Auseinandersetzung
um den Fremdspraehenunter-

richt an der Vollcssehule ein.
Aebischer maehte aber klar, dass
sich dies raseh ãndern kõnnte.
Denn etliche Kommissionsmit
glieder hãtten sich sehr ,besorgt
geze�gt über die Entwicklung. In
jüngster Zeit haben sieh drei
Kantone aus dem Sprachenkom
promiss der Erziehungsdirekto
ren-Konferenz
(EDK)
verab
schiedet: Sehaffhausen, Nidwal
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Der Berner maehte aber im
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Nationalrãte nicht mehr lange
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den und der T hurgau sind auf . ilire Jahresversammlung abhãlt,
dem Weg zu Primarsehulen ohne erwarte -die Kommission einen
Franzõsisehunterrieht. Die EDK klaren Entseheid der Kantone.
hingegen hatte sieh darauf ge Aebiseher: «Dann muss die EDK
einigt, dass in der Primarschule
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Noch mischt sich die nationale Politik nicht in den Sprachenunterricht der Kantone ein. Doch sie steht bereit zum Handeln.
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Bern eine veritable Vernich
tungsaktion. Im Rahmen einer
Sensibilisierungskampagne wer
den am 21. Oktober 15000 ge

set (SP) bereits ldargemacht hat.
Die beiden Motionen, die der
Kommission vorlagen, st anlffien
von Nationalrat Jean-François

Steiert (SP/FR) und Kathy Rildin
(CVP/ZH). Sie fordem, dass zwei

Jahre vor Ende der Primarsehul
zeit eine zweite Landesspraehe
gelehrt werden muss. In der Pra
xis bedeutet dies, dass Früh
englisch und FrühfrarlZõsiseh

beibehalten werden kõnnen.
Jene, die mit der Überforderung
der Primarsehüler argumentie

ren, ki:innten so zwar eine
Fremdsprache auf die Oberstufe
verlegen, es müsste aber zwirl

gend Engliseh sein. Steiert und
Rildin haben für ilire Position
eine Kommissionsmehrheit ausgeinaeht. Allerdings ist sie so
lmapp, dass Rildin es als sehlech-

tes Signal empfunden hãtte, damit eine Initiative zu starten.
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Das Bundesgedeht

hat entsehieden, dass Unter
lagen und Daten entsiegelt wer

den, die aufgrund einer Haus
durchsuehung bei einerFirma in
Binningen BL 2013 besehlag
nahmt worden sind. Das Dünge
mittelunternehmen

wird
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SV P-Ge

meinderat Mario Babini ist aus
der Untersuehungshaft entlas
sen worden. Der 57jãhrige stãd

tisehe Parlamentarier war vor
lmapp dreieinhalb Monaten ver
haftet worden, naehdem er in
einer Züreher Bar rumgepi:ibelt
und einen Gast mit einem Saek
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