Es gilt das gesprochene Wort.

REDEBEITRAG
Regierungsrat Christoph Eymann (BS), Präsident der EDK
anlässlich der Medienkonferenz „Harmonisierung der obligatorischen Schule: Bilanz 2015“ vom 1. Juli 2015

Die Kantone haben im Mai 2006 vom Schweizer Stimmvolk einen Auftrag bekommen: sie haben wichtige
Eckwerte der obligatorische Schule zu harmonisieren. Sie haben in der EDK vereinbart, dass sie jetzt
eine erste Bilanz ziehen. Damit beantworten wir zwei Fragen: Wo stehen die Kantone? Und: Genügt das?
Wir präsentieren heute eine Bilanz über die Harmonisierung der obligatorischen Schule. Wir haben
aber keine Bilanz des HarmoS-Konkordats gemacht, denn das Konkordat geht weiter als die Bundesverfassung in Artikel 62 Absatz 4 und umfasst zum Beispiel auch Blockzeiten und Tagesstrukturen.
Wir bilanzieren nur die Eckwerte der Bundesverfassung. Die Pflicht zur Harmonisierung der verfassungsmässigen Eckwerte besteht für alle Kantone. Unsere Bilanz zeigt, dass sich auch die NichtBeitrittskantone an der Harmonisierung in hohem Masse beteiligen.
Neun Jahre nach der Volksabstimmung über die Bildungsverfassung haben die Kantone sehr viel erreicht und wir können eine sehr positive Bilanz ziehen: Die obligatorische Schule in der Schweiz war
noch nie so umfassend harmonisiert wie heute. Diese Aussage machen wir auch mit einem Blick nach
vorn, denn die Harmonisierung ist ein Prozess; es ist noch nicht alles in der Schulpraxis angekommen.
• Dauer der Bildungsstufen: Die Anpassung der Dauer der Sekundarstufe I war für die betroffenen
Kantone ein anspruchsvoller Schritt. Auch bei der Einbindung des Kindergartens in die Schulpflicht
wurden wichtige Harmonisierungsschritte gemacht. Nicht überall in der Deutschschweiz ist das ein
zweijähriges Obligatorium. Einige Kantone haben auch die Angebotspflicht für die Gemeinden
ausgedehnt oder sehen das vor. Das heisst: die Eltern haben das Anrecht, dass ihre Kinder während zwei Jahren den Kindergarten besuchen können. Und wo das Angebot besteht, das zeigt die
Erfahrung, wird es auch genutzt. Es muss also nicht alles gleich geregelt sein. Auch eine de factoBeteiligung kann Teil einer harmonisierten Lösung sein.
• Die Harmonisierung der Bildungsziele ist ein langfristiger Prozess. Die Voraussetzungen haben
wir geschaffen: mit den nationalen Bildungszielen, mit der Definition der Grundbildung und mit den
sprachregionalen Lehrplänen. In den nächsten Jahren wird die Anwendung dieser Instrumente zu
einer Harmonisierung der Ziele führen. Im Frühjahr 2016 und 2017 werden wir zudem erstmals das
Erreichen der nationalen Bildungsziele überprüfen. Alle Kantone werden sich an diesen Erhebungen beteiligen.
• Beim Sprachenunterricht war die Situation noch nie so koordiniert wie heute. Wir haben keinen
Flickenteppich. Wir haben auch zum ersten Mal nationale Ziele für den Sprachenunterricht. Gleichzeitig ist in diesem Bereich noch vieles in Bewegung. Es ist der Bereich, wo wir heute Abweichungen nicht ausschliessen können. Kürzlich erfolgte Entscheide stützen aber das EDKSprachenmodell. Ich denke an den Volksentscheid vom März 2015 im Kanton Nidwalden. Das
Stimmvolk hat dort die Spracheninitiative (nur eine Fremdsprache ab Primarstufe) abgelehnt. Im
Kanton Graubünden wurde eine vergleichbare Initiative vom Parlament für ungültig erklärt.

Auf die Frage: „Genügt das?“ können wir also heute und mit Blick nach vor sagen: Ja. Eine Einschränkung machen wir beim Sprachenunterricht. Mit Beschluss vom 18. Juni 2015 hat die EDK die
Kantone eingeladen, die Harmonisierung der obligatorischen Schule weiter zu beachten und sich – wo
noch erforderlich – ihr anzuschliessen. Das gilt nicht nur, aber namentlich für den Sprachenunterricht.
Aus Sicht der EDK besteht gegenwärtig kein Anlass für eine Bundesintervention. Das gilt auch für
den Sprachenunterricht. Eine Bundesintervention würde – das darf man nicht vergessen – eine Gesetzesänderung beim Bund verlangen, was zu einem Referendum führen kann. Und eine nationale
Abstimmung in dieser Frage sollten wir vermeiden.
Wir werden nun den Bericht dem Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) und dem Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI)
zur Kenntnis bringen. Mit den Vorstehern beider Departemente pflegen wir einen guten und beständigen Austausch in diesen und anderen Fragen. Die EDK wird im Jahr 2019 gestützt auf den nationalen Bildungsbericht 2018 eine nächste Bilanz ziehen.

Bern, 1. Juli 2015
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