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ie Debatte über den Lehr
plan 21 wird im Kanton Ba-
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scheid nur auf die Stimmen seiner SP

Fragen das letzte Wort haben. Die ldare

und der Mehrheit der CVP stützen. Alle

Front gegen den Lehrplan 21 nahrt sieh

Der

Urs

schulen dazu verpflichten, weiterhin Ge
schichte, Geografie, Physik, Biologie,

anderen Parteien stimmten gegen ihn.

auf bürgerlicher Seite aus dem allgemei-

viel weniger am umstritte-

Wüthrich hat im Parlament eine weitere

Chemie, Hauswirtschaft und Wirtschaft

Die beiden Ãnderungen des Bildungs

nen Unbehagen gegenüber dem, so ein

nen Lehrplan als vielmehr an den ver

schwere Niederlage erlitten. Der Landrat

als Einzelfâcher zu führen. Wüthrich kri

gesetzes kommen nun unter Umgehung

Vorwurf, <<ideologisch gefârbten Mach-

harteten Fronten. Da ist zum einen der

stimmte mit ldaren Mehrheiten zwei Par-

tisierte die beiden vom Birsfelder Grünen

der Regierung in die Bildungskomrnissi

werlo>. Andere haben Angst vor einer all-

sture Bildungsdirektor Urs Wüthrich

lamentarischen Initiativen zu, die erstens

Jürg Wiedemann initüerten Gesetzesãn

on. Da nicht darnit zu rechnen ist, dass

gemeinen Verschlechterung des Bildungs-

und zum anderen die Opposition, die in

dem Parlarnent die Kompetenz über den

die von der Kommission verabschiedete
Fassung irn Landrat ein 4/s-Mehr erreicht,

niveaus wegen der Rückstufung der reinen Wissensvermittlung.

jüngster Vergangenheit zunehmend auf

Zeitpunkt der Einführung des Lehrplans

derungen als «Umgehung>> des in der
manifestierten
Harmos-Abstimmung

21 einraumen, und zweitens statt der ge-

Volkswillens, konnte sich aber beim Ent-

wird das Baselbieter Stimmvolk in beiden

Baselbieter Bildungsdirektor

Tourismus

die

�UJ\Jl�J��L\\�\,� --·����--��-=!���.1\

Zweitwohnungen im
Wert von 4,6 Mrd.
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viele Kritiker. Sie ldagen: <<Wenn nicht

Eigentumswohnungen auf dem Markt.

mal wir diesen Lehrplan begreifen, wie

Im letzten Herbst waren es noch zehn

sollen ihn dann die Schüler verstehen?>>

Prozent weniger. Das zeigen die aktu
ellsten Zahlen des Immobilien-Bera

Dass auf einmal die traditionellen Ein-

tungsunternehmens Wüest & Partner,

zelfâcher wie Geschichte und Geografie

die der <<Nordwestschweiz>> vorliegen.
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werden sollen, konnen sie nicht begrei-

D er Anstieg ist aueh eine Folge der vom

fen. Und dass das Wissen den Schülern

Volk angenommenen Zweitwohnungs

heute <<kompetenzorientiert>> statt <<wis
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tablem Mehr zur Annahme emptohlen.
Allerdings offenbarte die 90-minütige
Debatte; die per Ordnungsantrag ge
stoppt wurde, dass da ein Geschaft mit
finanziellen Fragezeichen und inhaltli
chen Fallstdcken auf dem Tisch liegt.

250 Millionen für Umfahrung
Unbestritten ist nur eines: der auf 180
Millionen Franken geschatzte Bau eines
Zubringers, der die Basler Nordtangente
mit dem Gewerbegebiet

Bachgraben
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te
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Wiedemann
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Reduktion von 1100 Fra
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Trotz allen Unbehagens: Den Entscheid 6
Schreibtischtãtern.

über die Einführung des Lehrplans in
die Hãnde des Volks zu legen, ist ab
surd. Besonders, da der definitive Lehr
plan 21 noch gar nicht vorliegt. Erst in
den nãchsten Wochen werden ihn die
Erziehungsdirektoren zuhanden der
Kantone verabschieden. So lange hãtten
Wüthrichs Gegner zumindest warten
müssen. Vier Jahre, nachdem sich das
Baselbieter Stimmvolk für den Beitritt
zum eidgenõssischen Bildungskonkordat Harmos ausgesprochen hat, wird es
schon \vieder bemüht. Nur, weil Opposition und die Bildungsdirektion ihre
Emotionen nicht in den Griffkriegen.

r@l leif.simonsen@azmedien.ch
MEINUNGSSEITE
SVP-Nationalrat Thomas Aeschi zu hiihe
ren Steuern

für Reiche

immer 1995 hat er für den Soundtrack zu «Der Kõnig der Lowen» einen Oscar erhalten, seither

1t weniger als sieben Mal für einen weiteren Oscar nominiert worden, unter anderem für die Mu
terlock Holmes» (Bild). jetzt hat er am Zurich Film Festival den Lifetime Award für sein Lebens
:tlten. I m Interview erzahlt Zimmer, wie er die Musik zu einem Film entwickelt, mit wem er am
;usammenarbeitet und warum er die Oscar-gekrõnte Musik zum «Kõnig der Lowen» geschrieben
>hl er Zeichentrickfilme eigentlich gar nicht mochte. Ein System hat er beim Arbeiten nicht:
Jeitsprozess ist die schiere Anarchie», sai:;!: Zimmer. SEITE 36 Foro: HO
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