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sich die Lehrer in der Sache zu
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raltschaft möglich.
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Wege g~hen. Entsprechende Initiker Schwander
zum Beispiel eines Thurgauer
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im Ausland unterton Thurgau, der mit seinem Anweichsten Eingriff
lerin, die ihr Kind. sinnen, den Französischunterrersteckte, finai-izi- richt aus der Prinlarschule zu verDer Bundesrat hat angesichts der
bannen, Bundesrat Alain Berset
.Die Frau wurdeim
brisanten Ausgangslage gleich
erst auf den Plan rief. Wenn er
funi in Frankreich
drei Gesetzesvorschläge in die.
,ither befindet sie
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Vernehmlassung .gegeben, die
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Sprachenstreit Der Lehrerverband befürwortet im Tauziehen um den Französischunterricht ein Eingreifen
des Bundes. Die Erziehungsdirektorenkonferenz hofft derweil, dass sich das Problem von selber löst.
staltungsfreiheit der Kantone
eingreifen. Der LCH und auch
der Westschweizer Lehrerverband SER sprechen sich :wie die
Regierung für jene Variante aus,
die den Kantonen die grösstmög- .
liehe Freiheit lässt. Im Gesetz soll
lediglich verankert werden, dass
der Unterricht in einer zweiten
Landessprache in der Primarschule beginnen und bis zum

« Wir sind ein. mehr-

sprachiges Land,
und das ist ein·
Trumpf, um den
man uns m ganz
Europa beneidet.
Wir müssen ihn
unbedingt nutzen.»

Beat W. Zemp
·Zentralpräsident

LCH

Ende det Sekundarschule dauern
soll. Das geht wesentlich weniger
weit als der Sprachenkompromiss von 2004, der ebenfalls zu
den vom Bundesrat vorgeschlagenen Varianten gehört. Damals
hatten sich die Kantone darauf
geeinigt, dass jedes Schulkind ab ·
der dritten Klasse eine erste und
ab der fünften Klasse eine zweite
Fremdsprache lernen soll. Weil
dieser Kompromiss · aber nie
überall umgesetzt wurde, sondern im Gegenteil zuletzt an verschiedenen Orten unter Druck
kam, hofft Zemp, dass die vom
LCH unterstützte Lösung .zwischen den .Lagern eine Brücke
schlagen ki,nn. «Wir sind ein
mehrsprachiges Land, und das ist
ein Trumpf, um den wir in ganz
Europa beneidet werden. Wir
müssen ihn unbedingt nutzen»,
sagtZemp.
Allerdings gehen die Meinungen auch im Lehrerverband
auseinander. Zur Minderheit, die
eine Bundesintervention
ablehnt, gehört Anne Varenne. Die
Präsidentin von Bildung Thurgau
sagt, sie wolle, wenn überhaupt,
eine pädagogische Harmonisie-

· rung: «Wenn der Bund dngreifen will, dann soll er die Anzahl
der Lektionen und ihre.Qualität
regeln.»
Eymann hofft auf
Thmgauer Umdenlken

Die kantonalen Erziehungsdirektoren sprechen sich gegen
eine Bundesintervention
aus,
weil sie eine solche als nicht verhältnismässig erachten. Trotzdem ist von Präsident Christoph
Eymann kaum I<i"itikam Positionsbezug der LE:hrerzu vernehmen. Der Basler Nationalrat hofft
nach wie vor, diJ.SSdie Drohgebärde ;;ms Bern die Abweichler
zum Einlenken bewegt. Und er
glaubt, zuletzt «entspannende
Zeichen» im Sprachenstreit ausgemacht zu haben. Eym21IDJ.
denl~ vor allem an die Thurgauer
Regierung, die das Thema Frühfranzösisch-Abschaffung Anfang
September neu aufgerollt hat.
Das Kantonsparlament wird sich
in den kommenden Monaten erneut damit befassen. Und Eymann macht keinen Hehl daraus,
dass er nichts gegen einen Kurswechsel im Thurgau hätte.
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Atomausstieg Nach dem Rückzieher des Gewerbeverbandes bleibt das Referendum gegen die Energiestrategie
2050 in der Schwebe. Die SVP entscheidet in den kommenden Tagen, ob sie aHeine antreten wHL
Der Vorstand des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV)
hat gestern beschlossen, auf ein
Referendum gegen ·die Energiestrategie 2050 zu verzichten. Das
erste Massnahrnenpal,et sei austTOTAT"n:'OY"I.
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ldar. SVP-Präsident Albert Rösti
bilität, schreibt der Verband weisagte am Montag der Nachrichter. Damit wird ein Referendum
gegen die Energiestrategie 2050 . tenagentur SDA, die Partei werde
den Entscheid in den nächsten
unwahrscheinlicher. Bereits im
Tagen fällen. Der Parteivorstand
Frühling hatte der andere grosse
hatte sich zwar im August für ein
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Das Parlament nahm das erste Massnahmenpal,et der Energiestrategie 2050 am vergangenen Freitag in der Schlussabstimmung deutlich an. Dessen Eckpfeiler sind: keine neuen Atom, __
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stätigte das Parlament diesen
Grundsatzentscheid. Der Bundesrat erarbeitete in der Folge die
Energi~strategi~ 2050 lind leitete
im September 2013 das erste
Massnahmenpal,et dazu ans Par, _______
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bel aus naheliegenden Gründen gut gewusst
. Er hat sein Geld nämlich mit dem Dynamit
nacht.
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sie nicht mehr richtig - was beispielsweise im Alter der Fall
sein kann -, dann können sie
die Entstehung von Krebs begünstigen. Vermutet wird überdies, dass sich Nervenzellen bei
Alzheimer- und ParkinsonKrankheit nicht von schädlichen
Proteinen befreien können.
Womit Ohsumis Grundlagenforschungen zumindest in längerer Frist pralctische Folgen
zeitigen könnten.

Sekretär des Komitees.
Im Rückblick erstaunt diese·
Überraschung nicht. Denn
es hat einige Zeit gedauert,
bis den945 geborene Oshumi in seinem Spezialgebiet reüssieren konnte.
Als Sohn eines Ingenieurs
wäre ihm das Techajsche
näher gelegen. Schon früh
allerdings· interessierte ihn die
Natur weit stärker, in Tokio begann er deshalb Chemie zu studieren. Und-wechselte schon
bald zur Mikrobiologie, deren
goldene Zeiten in den frühen
196oer-Jahren gerade anbrachen. An der New Yorker
Rockefeller University wurde
ihm in Gerald Edelmans Labo-
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Yoshinori Ohsum_i
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Im Sommer hat der Bundes-

Hochdruckeinfluss muss sich die Sonne
Platz am Himmel mit Wolken teilen.
Weitere zum Wetter lesen Sie auf Seite 27
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rat das Vemehmlasst1ngsverfähren zur Änderung des Sprachengesetzes eröffnet. Weil der
Unterricht in einer zweiten Landessprache (Französisch) auf
der Primarstufe in Frage gestellt
sei, erachtet er das Ziel einer
sprachregionalen Harmonisierung des Fremdsprachenunterrichts als gefährdet. Deshalb
,zieht er nun eine Bundeslösung
in Betracht. Der Bundesrat lässt
es·noch offen, ob die Revision
des Sprachengesetzes tatsächlich umgesetzt werden soll.
Dennoch stellt sich bereits jetzt
die Frage, ob auf Bundesebene
ein Eingriff in die Schulhoheit
der Kantone zulässig ist.
Ausgangspunlkt für diese J8em1:eilung ist Artikel 62 der
Verfassung, welcher von Volk
und Ständen 2006 gutgeheissen
wurde. Die Bundesverfassung
verankert als erstes die Schulhoheit der Kantone. Artikel 62
enthält jedoch auch ein Harrnonisierungsziel. Es betrifft dies
folgende Bereiche: Schuleintrittsalter und Schulpflicht,
Dauer und Ziele der Bildungsstufen, Anerkennung von Abschlüssen. In diesem Zusam-

duld. Eine Intervention auf
dies ab. Ein erneuter Anlauf der
Bundesebene ist deshalb zurzeit . , Nationalratskommission für
weder verfassungskonform
eine bundesrechtliche Regelung
noch opportun. Vielmehr sind
wurde von der Kommission des
die Kantone, im Speziellen die
Ständerates mit dem Hinweis
Erziehungsdirektorenkonfeauf die Bildungshoheit der Kantone abgelehnt.
renz, aufgerufen, die mit dem
Hannos-Kor}1<ordat angestrebte
Harmonisierung zu hinterfraDie Vemehmlassungsad\Jresgen. Das Abseitsstehen von elf
saten smd vor diesem HinterDiesem Verfassungsauftrag
grund aufgefordert, dem AnsinKantonen gibt zu denken. Was
zm Hannomsiit!nmg sind die
. nen des Bundes, ein"' Regelung
den Fremdspracl;tenunterr:icht
Kantone mit dem Harmos-Konzum Fremdsprachenunterricht
kordat nachgekommen, wo
auf Primarstufe anbelangt, darf
zu treffen, eine klare Absage zu
mit Fug und Recht diskutiert
auch die Regelung zum Spra~
erteilen. Aus verfassungsrechtwerden, ,ob die Harmonisierung
chenunterricht enthalten ist.
lichen, insbesondere aber auch
Nachdem in versch~edenen
statt mit einer zeitlichen Fixieaus politischen Gründen ist der
rung nicht auch mit einem verKantonen der Unterricht einer
Zeitpunkt für die zur Diskussion
bindlichen Bildungsziel am
weiteren Landessprache auf der
gestellte Revision des SprachenPrimarstufe in Frage gestellt ist,
Ende der obligatorischen Schulgesetzes verfehlt. Die Kantone
bejal1t der Bundesrat die grund- pflicht erreicht werden kann.
sind gut beraten, das Heft entsätzliche Anwendbarkeit dieser ·
schieden in die Hand zu nehsubsidiären Bundeskompetenz.
Die Kontroverse um den
men. In Anbetracht der zentraJF'remdsprachenunterricht
. Hierzu gibt es jedoch Einwände.
listischen Tendenzen in diesem
und damit verbunden eine VerLand ,könnten ihnen sonst die
ankerung im Bundesrecht ist
Das Hannos-][fonlkordat ist
Felle davonschwimmen.
nicht neu. Bereits im Rahmen ,
2009 m Kraft getreten mit
einer Revision des Sprachenderzeit 15 Beitrittskantonen.
gesetzes wurde vom Nationalrat
Damit steht als erstes fest, dass
vorgeschlagen, dass irn Gesetz
diese mit dem Konkordat in die
eine Bestimmung aufgenomWege geleitete Harmonisierung
men wird, wonach in der PriHerma111J111J
IPfün-gi
noch nicht als abgeschlossen
marschule zwingend mit einer
Ehemaliger
betraclitet werden kann. Ein
Landessprache als erster
Ständerat
und
derartiger Prozess in einer urFremdsprache begonnen werThurgauer
eigenen föderalistischen
den muss. Der Ständerat lehnte
Erziehungsdirektor
Domäne braucht Zeit und Gemenhang enthältdie Bundesverfä.ssung eine subsidiäre Bundeskompetenz, inderµ: der Bund
ermächtigt wird, die notwendigen Vorschriften zu erlassen,
sofern auf dem Koordinationsweg die Harmonisierung nicht
zustande kommt.
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