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«Der Lehrplan 21 ist ein Meilenstein
in der Harmonisierung der Bildungs
ziele und.soll die 21 kantonalen Lehr
plane ablõsen.>> Dies schreibt das So
lothurner Bildungsdepartement in ei
nem Brief, der gestern an alle Teil
nehmenden der kantonalen Konsul
tatioh zum neu vereinheitlichten
Deutschschweizer
Lehrplan
ver
schlckt worden ist. Bis Ende Jahr ha
ben diese jetzt Gelegenheit, um sich
zu den Eckwerten des bildungspoliti
schen Mammutprojekts zu aussern
(siehe Kasten). An einer .Medienlconfe
renz in Luzern ist der Lehrplan 21
gestern der Õffentlichkeit prãsentiert
worden (ausführlicher Bericht im ln
land-Teil, S. 5).

Wie alleKantone wird Solothurn

Solothumer Zeitplan

·

bís Ende Dezember eine Stellung
nahme zum gestern verõffentlichc
ten Lehrplan 21 einreichen. Die
kantonaie Koll1lsuitation dauert
vom 12. August bns zum 15. No
vember 2013. Dazu sind sãmtliche
Párteien und die betreffendenVer
bãnde eingeladen. Am 22. August
wird das Bildungsdepartement

gebnis der l<onsultation wird dann
im Dezember ausgewertet. Die
Rückmeldungen aus den Kanto
nen fliessen in das Gesamtprojekt
Lehrplan 21 ein. Ab Anfang 2014
startet dann der eigentliche kanto
nalle Umsetzull1lgsprozess. Dabei

Kanton definiert Lektionentatel
Im Gesprach mit dieser Zeitung
betonte Andreas Walter, der Chef im
lcantonalen Vollcsschulamt, dass die
eh"l.zelnen Kantone trotz eines har
monisieren lehrplan weiterhln über
einen gewissen Gestaltungs:freiraum
verfiigen. So untersteht die Inlcraft
setzung des lehrplans der kantona-

geht es vor all em um die Ausge
staltung der Lektionentafel. Be
gleitet wírd dieser Prozess von ei
ner zweiten Konsultation. Geht al
les nach Pian, wird die Regierung
bis Ende 2014 die entsprechenden
Umsetzungsbeschlüsse fassen.
Unter dieser Voraussetzung er
folgt die Umsetzull1lg des Lehr
plans 21 im Kanton dann ab dem
Schulljalu 2016/2017. IESFl

All1ldlreas Wa!ter, Volksschulamt
·

lerr Hoheit und zudem ist die Ausge
staltung einer entsprechenden lek
tionentafel Sache der Kantone. Die
Erfüllung der neu harmonisierten
Bildungsziele sei zudem- gemessen
an einer Normstundentafel- mit 80
Prozent der Unterrichtszeit zu errei
chen. «Damit bleibt 20 Prozent für
die BerückSichtigung regionaler Be
sonderheiten.>>
«Der neue lehrplan ist ein Hanno
nisierungsprojekt und kein Reform
projekt», unte:rstreicht der Amtschef.
Er be:rull.t auf bestehenden Lehrplã
nen und. werde daher auch im Kan
ton Solothurn keine Revolution aus
lõsen. Das eigentlich Neue ist - ne
ben eÍJ."l.e:r eh"l.heitlid1.en Te:rminologie
- die Besal.:reibung de:r Bildungsziele
als Kompetenzen. ln den bestehen
den Lehrplanen werden ·die Unte:r�
richtsziele :relativ abstralct formu
liert, erlautert Andreas Walter. «Der

Andreas Walter, Chef im Volksschulamt, erlautert die Auswirkungen
des Lehrplans 21 auf den. Kanton Soiothurn.
HANSJÓRG SAHLI

neue lehrplan besch:reibt hlngegen
detailliert, was die Schülerinnen und
Schüle:r in den einzelnen Fachgebie
ten kõrrnen müssen.>> Nach der zwei
ten und der sechsten Primarschul
klasse sowie am Ende der Sekundar
stufe I müssen die Schüler dabei über
ganz bestimmte (minimale) Kompe
tenzen ve:rfügen. So lautet etwa ein
Bildungsziel für Absolventen der Se
kundarstufe I im Fach Deutsch: «Sie
kõrrnen einen übersichtlich struktu
rieren Text als Ganzes ve:rstehen so
wie zentrale Elemente erkerrnen und
mit der eigenen lebenswelt in Ver
bindung bringen.
«Mit solch kompetenzorientierten
Bildungszielen wird der Unterricht
transparenten, 'betont Andreas Wal
ter. Und zwar gerade auch gegenüber
den abnehmenden Schulen sowie
den leh:rbetrieben. Zudem biete ein
solcher Lehrplan auch Lehrpersonen
·

zusatzliche Sicherheit. Schon heute
:freilich erfolge der Unterricht in Hin
blick auf das Erlangen bestimmte:r
Kompetenzen. «Der neue lehrplan
macht diesen Anspruch an die Schu
lejetzt amach explizit.ll
Sparpaket ist Unsicherheitsfaltto:r
«Bereits in den letzten Jah:ren ha
ben wir im Hinblid: auf.den neuen
Lehrplan Anpassungen bei der Lek
tionentafel vorgenommen>> , hãlt Wal
ter fest. Vor allem auf der Sekundar
stufe I, aber auch in de:r Primarschule
sei die Stundendotation erhõht wor
den. Damit ve:rfüge der Kanton über
die Voraussetzungen, um die Bil
dungsziele zu erfüllen. Zu Dislcussio
nen Anlass geben dürfte die Vertei
lung der lelctionen in der Primarschu
le. «lm Vergleich zu den Empfehlun
gen des neuen lehrplans haben die
Primarschulen in den oberen I<lassen

Die kantonsratliche S
al- und Gesundheitskommission
geko) empfiehlt den inte:rfraktio
len Auftrag, der eine Asylunterl<J
in der Klinik Fridau verhindern 1
zur Ablehnung. <cDer Topf im 1
Gau ist voll.>> Dieser Satz steht am
fang der Begründung eines interf
tionellen Auftrags, mit dem 19 l
tonsrãtinnen und Kantonsrãte
langen, dass der Regie:rungsrat «
ne weitere Asylunterkunft in
Amtei Thal-Gam einrichtet. Der ,
trag richtet sich gegen die Nutz
der ehemaligen Klinik Fridau in E
kingen als Asylunte:rkunft. ln e:
Nachbargemeinde - gemeint
Obe:rbuchsiten- habe es bereits �
<c.Asylanterrmassierung, welche ir
nem seh:r schlechten Ruf steht
die Bevõllce:rung võllig unbe:frie
stimmb, heisst es dazu wõrtlich.
Kall1ltOil1lsrat

den Lehrplan an einem Hearing ill1l
·in Oensill1lgell1l vorstellen. Das Er

heute etwas zu viele lelctionen, dafür
haben die unteren Klassen zu wenig.>>
Einen Unsicherheitsfalctor bilde, so
Walter, die bevorstehende Sparrunde
aufgrund des strulcturellen Defizits
von 150 Mio. Franken. <cWerrn wir die.
aufgebaute Bildungsleistung wieder
abbauen müssen, darrn ist die Einfüh
rung des Lehrplans gefãhrdet.>>
Inhaltlich neu für die Schulen im
Kanton ist einzig das Fachgebiet
<cEthlkfReligionfGemeinschaft>> auf der
Sekundarstufe I. Derzeít würden die
entsp:rechenden Anliegen, so Walter,
unter dem eher diffusen Fach <cErwei
terte Erziehungsanliegen>> zus ammen
gefasst. Anders definiert sind im lem
plan 21 die beiden Gebiet ccberufliche
Orientie:rung>> sowie cc!CT und Medien
kunde>>. Im Ka,"l.ton handelt es sich um
eigentliche �chulfacher, im lehrplan
21 zahlen sie zu den überfachlichen
Kompetenzen. Walter: <cSolche Unter
schlede liegen abe:r im kantonalen Ge
staltungsspielraum.>> Ebenfulls beibe
hàlten karrn Solothurn auch den Rah
menlehrplan für den Kindergarten.
Im lehrplan 21 wird der Kindergarten
nicht explizit erwãlmt.

<cEnge Rahmenbedingungen>> set
Der Regie:rungsrat hat Anfang:
dem Kantonsrat beantragt, den .
trag abzulehnen. Nun spricht
auch eine Meh:rheit der Sozial
Gesundhei):skommission für die
lehnung des Auftrags aus. ccZ
herrscht das Be'Wusstsein vor, 1
ein Durchgangszentrum für jede
meinde eine Belastung ist, docl:
die Kommission mehrheitlich de:
ben Ansicht wie der Regierung:
wonach de:r abgelegene Standort
ehemaligen Klinik Fridau ein VoJ
ist>> , teilt die von liJbert Studer (!
Hagendorf) prasidierte Kommis:
mit. Die Sogelco w"l.terstütze es, «l
der Regie:rungsrat im lnte:resse
betroffenen
Einwohnergemei
und der Bevõllce:rung enge Rahn
bedingungen setzt und den Bet
auf drei Jah:re besch:rãnlru.
Der Auftrag war im Januar voi
Mitgliedern des alten Kantons
eingereicht wo:rden, darunter 7
der FDP und 12 von der SVP. Ers·
terzeichne:r wa:r Reinhold Dõrtl
(FDP, Ege:rkingen). ISI<S/OTRI
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Das kantonale
Steueramt Zürích nutzt Díenste
von Google und sozíalen Netz
werken, um Steuersünder aus
fíndíg zu machen. Auch im

als Grundlage für eine Steuerein
schatzung rricht infrage. Das Steue:r
recht sehe viele Mõglichlceiten vo:r,
wie Informationen beschaffen we:r
den dürfen. Und die Benutzung des
Internets sei darin ni eht verboten.

l<anton Solothurn sind lnternet

Jrnternetreche:rchen <elco:mmen VOI'l>
Marcel Gehrig, Chef des kantona
len Steueramtes, findet die durch die
Be""ichterstattung der NZZ ausgelõste
VON DANIEL FASEL
Aufregung võllig übertrieben. Inter
Die Meldungen über die neuen netrecherchen dmmmen bei den So
<cFangmethodem> der Zürcher Steuer lothurner Steuerbehõrden zwar vo:r,
falmde:r sorgten schweizweit fü:r Fu allerdings doch ehe:r seltem. Und:
rore. Und sie we:rfen die Frage auf, ob Von dieser Methode mache die Steu
sích auch das Steueramt des Kantons erbehõrde nicht systematisch Ge
Solothurn im Internet über Steuer brauch., ccWenn nian etwas bewerten
zahle:r info:rmieren - und mit wel will, muss man es kerrnenl>, sagt
chem Recht? ccJa>> , meint die kantona Gehrig. Es gehe bei Internetreche:r
le Datenschutzbeauftragte Judith Pe chen keineswegs um Schnüffelei.
termarrn Büttler. <cSteue:rbehõrden Man müsse sich aber ein Bíld von de:r
dürfen alle õffentlich zugãnglichen steuerpflichtigen Person und de:ren
lnternetquellen verwenden.>> Jeden Arbeit machen. Ein Beispiel: Bei ei
falls solange die Webinformationen nem Alleinunternehmer einer unüb
:rechtmassiger Herkunft und inhalt lichen Geschãftsbranche. Da müsse
lich richtig seien: lliegale Aufuah man sich als Prüfer nun mal infor
men dürften keit"l.eswegs als Quelle mier&"l., wie das Geschãftsmodell des
ve:rweJ."l.det we:rden, so Petermarrn Unternehmers aussehe. Fü:r Gehrig
Büttler. Alte:re Au:fnahmen von Goo- ist das Ziel von Nachforschungen im
recherchen nícht unüblich.
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3000 Einwohnern. Gegen Ende Jah:r
sollen die Aufuahmen online ab:ruf
bar sein. Bei Datenschützern bleibt
die Rechtmassigkeit von Street View
umstritten.
Das Bundesgericht hatte sich 2012
für einen Kompromiss entschleden:
Google darf Aufuahmen machen, al
lerdings müssen die Kameras tiefer
eingestellt und alle Bilder anonymi
siert werden- zumindest ein Teile:r
folg für den Dátenschutz. Für den Da
tenschutzexperten Urs Belser ist der
Bundesgerichtsentscheid die eine Sa
che- das Stra:frecht
jedoch eine grund
legend andere. Bel
ser meint, straf
rechtlich
kõrrnte
manch eine:r Goo
gle einldagen- nur
«Dreharbeiten» von Google Earth
habe das in der Schweiz noch nie
in Grenchen.
FUP
mand gemacht. Zur Beweisführung
prãsentiert Belser den Artikel
book rrie zu den Quellen gehõren, 179quater des Strafgesetzbuches:
auf die zurückgegriffen wird.
Wer ccnicht ohne weiteres zugãngli
che Tatsachen aus dem Privatbe
Heilde Rechtsfrage
reich>> ohne Zustimmung des Besit
Anfang Mai . hat Google Street zers aufzeichnet, macht sich strafbar.
View mit neuen Aufuahmen begonge e ein �vatgrundstück
.
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Anders beurteilt Fü:rsprech P<
René Wyder die Sache. Er hat :
eingeh&"l.d mit dem :fraglichen
setzartikel auseinandergesetzt
selbst Kommentare dazu verfl
Wyder befindet Au:fnahmen, die
der Strasse aus und auf Augenh
gemacht werden, als rechtens.
Garten gelte erst darrn zur Pri
sphãre, werrn niemand einfach s<
neinsehen kõrrne. Mit einer Ka:rr
auf zwei Metern Hõhe e:rfülle Go1
diese Auflage. Ahnlich sieht es EU
Schmid, P:ressespreche:rin des ei1
nõssischen Da
schutzbeauftrag
Hanspeter Thür:
ist eÍJ."l.e Frage
Verhãltnismãssi.
keit.>> Ein Irrner.
mit einem ho
Wall sei eindeutig ein Privatbere
Bei einem Garten mit einer niedri
Hedce, wo fast jedermarrn Einb
habe, sei dies nicht der Fall.
sprech Wyder sieht jedoch ein a:J
res P:roblem: Auf Google Maps s
man auch in ebendiese Hinte:rl
und auch auf Ball(one, was eigent
zum Privatbereich gehõre. Seine
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