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Kirchenparlament seit 1813
Vor 200 Jahren tagte erstmals die Synode, das Kirchenparlament der evangelischen Landeskirche im damals
no eh jungen Kanta n Thurgau. kanton thurgau 27

Weiterhin

Õffentliche VerhancUung

28 Mmionen einsparen

Am 11. Juli befindet das Bundesgericht über
das von der Volksschulgemeinde Bürglen
erlassene Kopftuchverbot. ostschweiz 28

Die Ausserrhoder Regierung legt ein dreiteiliges Sanierungsprograrnm vor- aueh di e
Steuem will sie wieder erhéihen. ostschweiz 28

•

tenim eugn1s

Ab 2016 soll der Lehrplan 21 an Thurgauer Schulen gelten. Eine Revolution sei er nicht, sagt Erziehungsdirektorin
und Verbande
Monika Knill. Er andere die Schulstrukturen nicht. Parteien
. - - konnen jetzt ihre Meinung zum Lehrplan sagen.
~,,

CHRISTOF WIDMER

WEINFELDEN. Das Erziehungsdepartement geht in die Informationsoffensive. Mit einem ganzen
Reigen von Veranstaltungen begleitet es die Diskussion um den
letzte Woche vorgestellten Entwurf zum Lehrplan 21 der
Deutschschweizer Kantone. Mit
gutem Grund: Welche Auseinandersetzungen Schritte
Harmonisierung der Volksschule auslõsenkêinnen, zeigte das im Thurgau vor fünf Jahren gescheiterte
Harmos-Konkordat.
An d er gestrigen Informationsveranstaltung für die politischen
Parteien und die Wrrtschaftsverbãnde hob Erziehungsdirektorin
Monika Knill hervor, das s die Hoheit der Kantone mit dem Lehrplan 21 gewahrt bleibe. Schulstrukturen, Unterrichtsformen
undAnzahl Schulstunden auf der
Stundentafel bleiben demnach in
kantonaler Kompetenz. Der Lehrplan 21 gebe ab er die Ziele vor, die
die Schülerinnen und Schüler erreichen müssen. Laut Knill sind
di ese Inhalte alles an dere als revolutionãr. «Revolutionãr ist nur,
dass der Lehrplan von 21 Kantanen ausgearbeitet wurde.>>

=

Kriterien fiir Prüfungen

Thurgauer Parteien und Verbãnde haben vier Monate Zeit,
sichzumLehrplanentwurfzu ãussern. Erste kritische Punkte schãlten sich in der gestrigen Diskussion heraus. Unklar ist zum Beispiel, nach welchen Kriterien geprüft wird, ob die Schülerinnen
und Schüler die Mindestanforderungen gemãss Lehrplan erreicht
haben. Laut Walter Berger, Chef
des Amts für Volksschule, werden
die Kriterien kantonsübergreifend erarbeitet. Das ganze Prüfungswesen bleibe aber in kantonaler Hand. <<Wrr werden weiterhin Noten haben>>, sagte Berger.
Gefragt wurde gestern auch,
was mit Kindern passiert, die die
Mindestanforderungen nicht er-
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«Keine Revolution>>: Projektleiterin San dra Bachmann, Regierungsrãtin Monika Knill un d AmtschefWalter Berger informieren zum Lehrplan 21.

filllen. Die Fêirderung von Lernschwachen bleibe grundsãtzlich
gleich wie heute, sagte Berger.
Vertreter der Wrrtschaft pochten gestern auf eine optimale Vorbereitung der Jugendlichen auf
die Berufslehre. Laut Regierungsrãtin Knill ist interkantonal geplant, für die einzelnen Berufe zu
definieren, welche Anforderungsprofile künftige Lehrlinge in der
Sekundarschule erfilllen müssen.
Das kêinne je nach Beruf über die
Mindestanforderungen des Lehrplans 21 hinausgehen.
Ebenfalls noch offen ist der
kantonsspezifische Teil des Lehrplans. Gedacht ist, dass 20 Prozent
kantonal <<befilllt>> werden. Wie
alle anderen offenen Fragen soi!
auch diese von einer bereits ein-

gesetzten kantonalen Projektgruppe gelêist werden. Gesamtprojektleiterin Sandra Bachmann
versicherte, dass die Thurgauer
Stundentafel genug Raum für solche Inhalte lasse.

Geplant ist, dass die Deutschschweizer Kantone den Lehrplan
21 im Herbst 2014 verabschieden.
Im Thurgau soll er ab 2016 eingeführt werden. Der Regierungsrat
kann in eigener Kompetenz über

STICI-IWORT

lehrplan 21
Die Bundesverfassung schreibt vor,
dass die Kantone für die Volksschule Dauer und Ziele der Bildungsstufen harmonisieren müssen. Di e 21 Deutschschweizer
Kantone wollen das mit dem Lehrplan 21 erreichen. Er legt fest,
welche Kompetenzen Schülerinnen und Schüler auf einer Stufe

erreicht haben müssen. Sie müssen also nicht nu r Wissen speichern, sondern es auch anwenden
kónnen. So besagt etwa ei ne Anforderung, dass ein Neuntklassler
einen einwandfreien Bewerbungsbrief schreiben kõnnen muss. Der
Lehrplan 21 macht zum Teil neue
Lehrmittel nótig. (wid)

den Lehrplan entscheiden. Ein
Beschluss des Grossen Rats ist
ni eht nêitig. Nach heutigem Stand
brauche es keine Gesetzesãnderungen, sagte Knill. <<Das Thurgauer Volksschulgesetz ist Lehrplan-neutral.>>
Auch ohne Frühfranzõsisch?
Es gibt aber politische Fallstricke. Das betrifft den Frühsprachenunterricht. Knapp die Hãlfte
der Mitglieder des Grossen Rats
verlangt in einem Vorstoss die Abschaffung des Franzêisischunterrichts an der Primarschule. Das
wãre ein Verstoss gegen d en Lehrplan 21. Selbst dann kêinnte er
eingeführt werden, sagte Knill.
Die Lernziele für die Sekundarstufe müssten anpasst werden.

Regierungsrat
rüffelt
Kantonsrat
FRAUENFELD. Der Regierungsrat
kritisiert zwischen d en Zeilen einen Vorstoss von Toni Kappeler
(GP, Münchwilen). Es sei eh er ungewêihnlich, wenn ein Mitglied
einer von der Verwaltung eingesetzten Arbeitsgruppe Sachfragen
und Entscheidungsprozesse in
einem parlamentarischen Vorstoss aufgreife. Kappeler hatte gefragt, warum der Thurgau den
Einbau von Asphaltgranulat auf
Flurstrassen ohne Baubewilligung
erlaube. Eine Arbeitsgruppe mit
Kappeler als Mitglied hatte in diesen Fãllen Baubewilligungen verlangen wollen. Das ist auch die
Haltung des Bundes. Der Regierungsrat bleibt bei der Meldepflicht, wenn man das Granulat
lo se un d ohne Deckbelag einbaut.
Das entspreche der Praxis im
Thurgau, antwortet er Kappeler. In
den anderen Punkten sei die Regierung d er Arbeitsgruppe gefolgt,
heisst es, etwa beim Verbot, Asphaltgranulat in Wanderwege un d
Waldstrassen einzubauen. (mkn)

Details zum
Energiebericht
FRAUENFELD. Er habe den Zwischenbericht an alle Kantonsrãte
verschickt, die ihn danach gefragt
hãtten, antwortet der Regierungsrat. Die beiden Grossrãte Toni
Kappeler (GP, Münchwilen) und
Klemenz Somm (GLP, Kreuzlingen) haben mit einer Interpellation gefragt, wieso sie nur eine
Kurzfassung des Berichts über das
<<Konzept
verstãrkten Fêirderung erneuerbarer Energie und
der Energieeffizienz>> erhalten
hãtten. Deshalb erkundigten sie
sich nach Details. So führt der
Regierungsrat aus, dass er den Erfolg bei d er Reduktion d er fossilen
Energie nicht ermitteln kêinne.
Ein- und Ausfuhr von Erdêilprodukten würden nicht erfasst, und
er setze seine Ressourcen lieber
e~ Projekte mit Sparpotenzial
att für so eine Statistik. (men)

=

Müller-Martini-Mitarbeiter wollen tandort retten
An der gestrigen Betriebsversammlung haben die Arbeitnehmervertreter die Mitarbeiter von Müller Martini in Felben-Wellhausen aufgefordert,
Vorschlage einzureichen, wie der Produktionsort ganz oder teilweise gerettet werden konnte. Die Stimmung war gedrückt.
ilrrenArbeitsplatzmêiglicherweise
Nein, verlieren. <<Die Leute waren sehr
VorwillfegegenüberderKonzern- betroffen und sehr verunsichert>>,
leitung oder der Geschãftsfüh- so Unia-Sekretãr Erich Kramer.
rung vor Ort habe es überhaupt Und Lustenberger ergãnzt: <<Kein
nicht gegeben, sagt Josef Lusten- Wunder bei einer Belegschaft, die
bergervon der Gewerkschaft Syna zu47Prozent schon über 50 Jahre
nach der Betriebsversammlung. alt ist.>>
Die Belegschafthabe natürlich geJetzt gehe es darum, in den
wusst, dass die Auslastung nicht kommenden Wochen mêiglichst
mehr so hochgewesen sei wie letz- viele Vorschlãge zu sanrrneln und
tes Jahr, das no eh ganz gut war.
auszuwerten. Wegen der Ferien
sollten diese bis Ende Juli einMit Schliessung nicht gerechnet gehen. Dann werde man prüfen
Aber mit einer Schliessung kêinnen, ob die Erfilllung des
habe keiner gerechnet. Noch Wunsches der Mitarbeiter gelingt,
herrscht der Schock über die den Standort zu retten, sei es mit
Nachricht vor, dass der Standort einer Umstellung der Produktion
geschlossen werden soi!. Ausser oder der Verãusserung oder was
dem halben Hundert, das nach auch immer. Falsche Hoffnungen
Zofingen gehen kann, und den habe man den Mitarbeitern nicht
Lehrlingen werden alle anderen machen wollen und kiar geãus-

sert, dass die Entscheidung bei der
Konzernführung liege, so Erich
Kramer. Gekündigt ist bislang
noch niemandem geworden.
Wãhrend der Konsultationsfrist
bis 14. August geht das aueh nicht.
<<Erst wenn die Geschãftsführung
auf die Vorschlãge geantwortet
hatun d das Verfahren abgeschlossen ist, kêinnen Kündigungen ausgesprochen werden. Wrr hoffen,
dass das noch nicht im August
passiert>>, sagtJosefLustenberger.

STEFAN BORKERT

FELBEN-WELLHAUSEN.

www.thurgauerzeitung.ch
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Firma in Schieflage: Müller Martini will Felben-Wellhausen schliessen.

Stellenabbau beschlossen
Müller Martini, Hersteller von
Systemen für die Druckverarbeitung und den Versand mit Hauptsitz in Zofingen AG, plant wegen
Umsatzeinbruch den Abbau von
weltweit 550 Stellen. Der Standort
Felben-Wellhausen soi! geschlos-

sen werden. 250 der 330 Mitarbeitenden droht die Entlassung.
Rund 50 Mitarbeitende d er Müller
Martini Buchbinde-SystemeAG in
Felben-Wellhausen sollen an den
Standort Zofingen zügeln. Das Fa7
milienunternehmen beschãftigt
weltweit 2440 Mitarbeitende, davon 1355 in d er Schweiz.
Anzeige
Bildungszontrum
fOr Gosundheit und Soziales
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