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: Didier Burkha!ter 2014 in die Weltpolitik katapultiert. 
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Der Thurgau schafft das 
Frühfranzösisch doch nicht 
ab. Damit ist die angedrohte 
Bundesintervention vorerst 
vom-Tisch. 

Michaell 5oukllll[lll llllll'l©l .Philippe ReichH 

Gestern kams in Frauenfeld, im Saal des 
Thurgauer Grossen Rates, zum grossen 
Showdown. Das Kantonsparlament hatte 
zu entscheiden, ob die Volksschüler nun 
in Zukunft in der Primarschule nur noch 
Englisch lernen würden. Damit wäre das 
Frühfranzösisch abges<;:hafft und in die 
Oberstufe verschoben worden. Das Par
lament hatte vor drei Jahren einer ent
sprechenden SVP-Motion zugestimmt 
und einen schweizweiten Konflikt ausge
l9st. Wejl es in der folge in anderen Kan
tonen gleiche Pläne gab, sah sich letzten 
Sommer gar der Bundesrat veranlasst, 
einen gesetzlichen Frühfranzösisch
Zwang in Aussicht zu stellen, falls sich 
die Kantone nicht zum Sprachenkom
promiss bekennen würden. Dieser 
schreibt zwei Fremdsprachen in der Pri
marschule vor, wovon eine eine Landes
sprache sein muss. 

funden hätten. «Ich begrüsse dies aus
drücklich auch als Bundespolitiker.» 

In der Romandie ninlmt man den im 
Thurgau getroffenen Entscheid mitGe- , 
nilgtuung zur Kenntnis·. «Chapeau Thur
gau! Das ist ein grosser Tag für die natio
nale Solidarität», freut sich der Waadt
länder SP-N ationalrat RogerNordmami .. 
Er habe immer daran geglaubt, dass der · 
Thurgau a:m Frühfranzösisch festhalte, 
sagt Samuel Rohrbach, Sekundarschul
lehrer und Präsident des Westschweizer 
Lehrerverbands. Für die «nationale Ein
heit und die· Harmonisierung der Bil
dungsziele in S.chweizer Schulen» sei 
dieser Entscheid «sehr gut». In_ den 
Westschweizer Kantonen habe es nie 
auch nur geringste Zweifel am Deutsch
unterricht in der Primar~chule gegeben, 
betont der Jrirassier. · 

Auch der perfekt Deutsch und Fran
zösisch sprechende Waadtländer Natio
nalrat Olivier Feller (FDP) begrüsst den 
Thurgauer Entscheid. Grundsätzlich sei 
er zwar ein Föderalist, aber er finde, der 
Sprachunterricht sei ein zentrales Ele
ment für den Zusammenhalt des Lan
des. Nicht jeder Schweizer müsse Goe
the und Moliere lesen können, aber 
sollte sich in seiner Schulzeit eingehend 
mit einer zweiten Landessprache be
fasst haben. Die ,Debatte zur Abschaf

BUilld reagiert zurückhaltend fung des Frühfranzösisch hat den Waadt
Kurz vor Mittag kam es gestern im Thur-. · länder Nationalrat Fathi Derder (FDP) 
gau nach einer über zweistündigen Re, eher irritiert. Er sagt, er habe die Aufre
deschlacht zur finalen Entscheidung: gung um das Thema nie verstanden und 
Mit 62 zu 60 Stimmen befürwortete der den Begriff «Sprachenlcrieg» als deplat
Rat unerwartet einen Antrag' der SP, das ziert empfunden. Der Thurgau habe das 
umstrittene Gesetz zu streichen. Neben 'Französisch ja nicht aus dem Lehrplan· 1 

der SP votierten auch FDP, GLP und BDP streichen, sondern auf spätere Schul- . 
für die Beibehaltung des Frühfranzö- jahre verschieben wollen. 

· sisch, während SVP, CVP, EVP und die . 
Grünen mehrheitli~h dagegen waren. Neues Ungemach m Luzern 
Der Entscheid fiel in zweiter Lesung. In Glücklich ist Silvia Steiner, Zürcher Bil
der Eintretensdebatte von Anfang Mai dungsdirektorin und Präsidentin der 
11.atte das Parlament die Änderung des kantonalen-Erziehungsdirektoren. Spra~ 
Volksschulgesetzes noch mehrheitlich chen hätten in der Schweiz einen beson
hefürwortet. Den Ausschlag zugunsten deren Stellenwert, und der Thurgau 
des Frühfranzösisch gaben gestern nun habe sich nun zur Vielsprachigkeit des 
die Abweichler bei der CVP und den Landes bekannt: Ein Nein hätte für den 
Grünen. . Bundesrat das überschreiten einer ro-

In einer schwierigen Situation befand ten Linie bedeutet, min würden die Kan
sicl::i Monika Knill, SVP-Erziehungsdirek- tone einmal mehr zeigen, dass sie auf 
torin und Befürworterin des Frühfran- dem richtigen Weg seien, sagte Steiner. 
zösisch. Ihr gelang es offenbar mit einer Docl1 mit der Abstimmung über die Lu
Reihe von angekündigten Verbesserun- zerner Fremdsprach,minitiative im Sep
gen, den Französischunten:icht in der tember droht neues Ungemach. «Ich 
Primarschule in letzter Minute zu retten. hoffe, dass der Thurgau.er Entscheid 
Entsprechend erfreut sagte sie dem TA: eine Sigi;ialwirkung für Luzern hat.» 
«Ich bin sehr erleichtert, mir ist ein gros- Die Luzerner Initiative wird unter
ser Stein vom Herzen gefallen.» Sie ver- stützt vom kantonalen Lehrerverband 

· mutet zudem, dass auch die Ablehnung sowie von Vertretern aller Parteien. 
derFremdspracheninitiativekürzlichim SVP~Nationalrat Franz Grüter ist Mit
Kanton Zürich den Entscheid mitbeein- glied des Initiativkomitees. Er glaubt 
flusst hat. Der Französischunterricht nicht, dass aus Thurgau automatisch 
wird nun im Thurgau.ab dem Schuljahr Rückschlüsse für-Luzern gezogen wer-
2018 mit verstärktem Halbklassenunter- den können. Luzern habe vor zehn Jah
richt, hesseren Lehrmitteln 1,md eihfa- ren als erster Kanton an der Urne den 
cherer Dispensation von überforderten Beitritt zum Schulharmonisierungskon
Schülern verbe&sert. kordat Harmos abgelehnt und damit zu 

Der Bund reagierte. zurückhaltend einem Meinungsumschwung in anderen 
auf den Thurgauer Entscheid. Beim zu- Kantonen geführt. «Im September wer
ständigen Bundesamt für Kultur hiess den in der Zentralschweiz die Karten 
es: «Mit dem Entscheid des Grossen Ra- neu gemischt», ist Grüter überzeugt. 
tes bleibt der Thurgau bei der Sprachen
strategie der Kantone und somit bei der 
Harmonisierung des Sprachenunter
richts .in der Schweiz.» Mehr Freude 
zeigte der Berner-SP-Nationalrat und Bil
dungspolitiker , Matthias · Aebischer. Es · 

· sei «sensationell», wenn sich ein Kanton 
so weit von der Sprachgrenze solida
risch mit der Westschweiz erkläre. Und 
das .sei «Föderalismus pur», weil die 
Kantone eine gemeinsame Lösung ge-

Nachrichten 

Gleichstellung 
Trotz Verbots gibt es. 
Diskriminien:mgnoch immer 
Trotz Gleichstellungsgesetz. und Diskri
minierungsverbot ldagen Frauen nach 
wie vor wegen Diskriminierung am . 
Arbeitsplatz, am häufigsten wegen Lohn 
und Mutterschaft. Das schreibt das Eid
genössische Büro für die Gleichstellung 
von Frau und Mann zu einer Studie, in 
der 190 Gerichts- und Schlichtungsent-. 
scheide aus den Jahren 2004 bis 2015 · 
analysiert wurden. (SDA) 

, MonikaK1111iil 
Thurgauer 
Erziehung~direktorin 

wirtschaftlichen Grundstücken fallen 
gelassen. Das Anliegen war im Ständerat 
chancenlos gewesen. Hintergrund ist ein 
Bundesgerichtsentscheid von 2011, der 
den steuerfreien Verkauf auf Liegen
schaften nach bäuerlichem Bodenrecht 
beschränkte. Die bürgerlichen Fraktio
nen wollten diesen mit einer Gesetzes
·änderung rückgängig machen. (SDA) 

Wahlbetrug 
Mutmasslicher Täter 
im Wallis verhaftet 
Die Walliser Justiz hat den mutmassli-
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