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Nr. 480 
 
 
Postulat Zimmermann Marcel und Mit. über die Verschiebung der Einfüh-
rung des Lehrplanes 21 (P 569). Ablehnung 
 
Marcel Zimmermann begründet das am 8. September 2014 eröffnete Postulat über die Ver-
schiebung der Einführung des Lehrplanes 21. Entgegen dem Antrag des Regierungsrates 
halte er an seinem Postulat fest. 
 
Im Namen des Regierungsrates lehnt Bildungs- und Kulturdirektor Reto Wyss das Postulat 
ab. Die schriftliche Begründung lautet wie folgt: 
 
"Der Lehrplan 21 wird in einem regionalen Projekt gemeinsam von allen Kantonen der 
Deutschschweiz erarbeitet. Die Grundlagen für den Lehrplan wurden 2010 in einer breiten 
Konsultation von den 21 Deutschschweizer Kantonen beurteilt und genehmigt. Im letzten 
Jahr wurde der Lehrplanentwurf einer breiten Vernehmlassung unterzogen. Auch im Kanton 
Luzern erfolgte eine breite Konsultation, in deren Verlauf über 180 Stellungnahmen eingin-
gen. Von den allermeisten Vernehmlassungsteilnehmern wurde der Lehrplanentwurf unter-
stützt und als wichtiges Koordinationsinstrument zur Einführung im Kanton Luzern empfoh-
len. Nach der Vernehmlassung wurden die zahlreichen Antworten durch die verantwortliche 
Projektleitung auf Deutschschweizer Ebene sorgfältig ausgewertet. Im März 2014 hat die 
Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (D-EDK) Vorgaben zur Überarbeitung des 
Lehrplanentwurfs beschlossen. Diese Vorgaben wurden nun umgesetzt, so dass der Lehr-
plan Ende Oktober 2014 von der D-EDK beschlossen und den Kantonen zur Einführung 
überlassen werden kann. Gemäss aktuellem Bearbeitungsstand sollte dieser Zeitplan gut 
eingehalten werden können. 
 
Die Entwicklung und Formulierung eines Lehrplans ist eine bedeutende Phase bei der Lehr-
planarbeit. Damit der Lehrplan aber im Unterricht auch umgesetzt wird, muss auch die Ein-
führung sorgfältig geplant und realisiert werden. Weil die heute geltenden Lehrpläne in ab-
sehbarer Zeit überarbeitet und ersetzt werden müssten, haben die hauptverantwortlichen 
Partner der Luzerner Volksschulen bereits vor längerer Zeit mit der Planung der Umsetzung 
begonnen. Diese Arbeiten sind innerhalb des Projekts "Schulen mit Zukunft" gemeinsam vom 
Bildungs- und Kulturdepartement, dem Verband Luzerner Gemeinden, dem Verband der 
Schulpflegen und Begleitkommissionen, dem Verband der Schulleitungen und dem Luzerner 
Lehrerinnen- und Lehrerverband geleistet worden. Einbezogen in diese Planungsarbeiten 
war natürlich auch die Pädagogische Hochschule Luzern. Zudem wurden die Arbeiten re-
gelmässig mit jenen der Zentralschweizer Kantone abgeglichen, so dass ähnliche Einfüh-
rungskonzepte und ein abgestimmter Zeitplan bestehen. Das entsprechende Einführungs-
konzept wurde auch rechtzeitig den Schulleitungen vorgestellt, welche für die Umsetzung an 
der Schule verantwortlich sind, und auf Grund der Rückmeldungen angepasst. Ebenso wur-
den die Einführungstermine für die einzelnen Schulen mit den Schulleitungen festgelegt. Vie-
le Schulen haben deshalb auch verschiedene Inhalte des neuen Lehrplanes intern bereits 
thematisiert. Die Verschiebung der Einführung würde deshalb von den meisten Beteiligten 
nicht verstanden. Da zudem verschiedene Fachlehrpläne des heutigen Lehrplanes nicht 
mehr aktuell sind, müssten bei einer Verschiebung in einzelnen Fachgebieten Anpassungen 
vorgenommen werden. Dies würde unnötige Kosten verursachen. Weil die bisher geleisteten 
Vorbereitungsarbeiten in einigen Jahren sicher aktualisiert und die Kosten für gewisse ge-
plante Einführungsveranstaltungen zumindest teilweise bezahlt werden müssten, wäre eine 
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Verschiebung des Einführungszeitpunkts mit zusätzlichen Kosten verbunden. Im Gegensatz 
zum Kanton Aargau sind also bei uns bereits bedeutende Vorarbeiten geleistet worden. Aus 
diesem Grund und damit die Koordination mit den Zentralschweizer Kantonen erhalten wer-
den kann, erachten wir eine Verschiebung des Einführungszeitpunkts nicht als angebracht 
und zielführend. Wir beantragen Ihnen deshalb, das Postulat abzulehnen." 
 
Priska Wismer lehnt im Namen der CVP-Fraktion das Postulat ab. Der Lehrplan 21 polarisie-
re immer wieder. So blieben auch nach der von der EDK überarbeiteten Fassung einige Fra-
gen offen, etwa jene nach der genauen Umsetzung oder der definitiven Wochenstundentafel. 
Dieser Prozess werde weiter sehr genau beobachtet. Eigentlich herrsche ja eine grosse Ei-
nigkeit über den Wunsch einer dringend nötigen Zusammenarbeit in der Deutschschweiz. 
Der Lehrplan 21 stelle für die Koordination darin ein wichtiges Instrument dar. Die Koordina-
tion werde zwar mit allen Kantonen, jedoch hauptsächlich mit jenen der Innerschweiz ange-
strebt. Bei den Innerschweizer Kantonen stehe auch der Umsetzungszeitpunkt nicht infrage. 
Der Kanton Aargau sei der einzige Kanton, der sich nicht im Fahrplan befinde und diesbe-
züglich als schlechte Referenz anzusehen sei. Dort sei in diesem Jahr ein Systemwechsel 
von 5/4 zu 6/3 durchgeführt und deshalb alle Lehrpläne neu gestaltet worden. Eine solche 
Reform sei vergleichsweise eine viel grössere Sache als die hier zur Debatte stehenden Än-
derungen. der Kanton Luzern habe kein Interesse bezüglich der anderen Innerschweizer 
Kantone einen abweichenden Einführungsplan zu fahren. 
Marcel Zimmermann erklärt, die Einführung des Lehrplans 21 scheine bereits beschlossen 
zu sein, jedoch werde der Wiederstand dazu laufend grösser. Selbst die nun veröffentlichte, 
abgespeckte Version, sei darin kaum anders. Das Szenario, wonach schlussendlich gar kein 
Lehrplan 21 eingeführt werde, werde zunehmend wahrscheinlicher. Dieser Umstand werde in 
der Antwort der Regierung nicht erwähnt. Die Antwort hätte als Chance genutzt werden sol-
len, sei nun aber in der Argumentation sehr technisch ausgefallen und enttäusche ihn. Auf 
die Kernforderungen des Postulats werde nicht eingegangen: So sei es in der Absicht des 
Postulates den Aufwand für die Einführung durch das mögliche Rückgreifen auf Erfahrungen 
anderer Kantone zu minimieren sowie als Hauptanliegen, die momentane Einsparung von 
zwei Stunden auf der Primarschulstufe. Der Kantonsrat habe zwar eine Bemerkung überwie-
sen, wonach der Lehrplan 21 kostenneutral eingeführt werden solle. Dies sei aber kaum zu 
bewerkstelligen, wie auch die Antwort auf die Anfrage von Michèle Graber zeige. Eine Re-
duktion um 2 Stunden auf der Sekundarstufe sei unrealistisch. Die Ablehnung werde damit 
begründet, dass Kosten für die Anpassung bestehender Lehrpläne entstünden.  Diese Kos-
ten dürften aber verschwindend sein im Vergleich mit zwei zusätzlichen Stunden in der Pri-
marstufe. Insbesondere die Gemeindevertreter hätten ein Interesse diesem Vorstoss zuzu-
stimmen, da 75 Prozent der Kosten bei den Gemeinden anfielen. Die Einführung des Lehr-
plans 21 würde jährliche Mehrkosten von zwei bis drei Mio. Franken nach sich ziehen. Eine 
Sistierung bringe einen deutlich geringeren Kostenanstieg und könne diese Kosten für drei 
Jahre einsparen.  
Monique Frey erklärt im Namen der Grüne-Fraktion die ablehnende Haltung. Sie habe zu 
Beginn Sympathien für das Anliegen vom Marcel Zimmermann gehabt, denn die kostenneut-
rale Umsetzung des Lehrplans 21, wie sie sich die Kantonsratsmehrheit vorstelle, sei eine 
Zumutung für die Schulkinder, die Lehrerschaft, die Dienststelle und schliesslich auch für den 
Kanton selbst. Die Forderung den Lehrplan 21 kostenneutral umzusetzen, sei als eigentli-
chen Angriff auf diesen zu sehen. Wer nicht zukunftsgerichtet, laufend in Innovationen inves-
tiere, habe bereits verloren - dies gelte auch für die Schule. Konsequenterweise müsste der 
Lehrplan 21 begraben werden, denn unter den bestehenden Bedingungen hätte seine Ein-
führung grössere Schäden an der Schule zur Folge. Ende Oktober sei der revidierte Lehr-
plan von der D-EDK verabschiedet worden, welcher eine breite Zustimmung erfahren habe. 
Die Lehrerschaft habe sich intensiv im Vernehmlassungsprozess engagiert und sei nun 
mehrheitlich zu Frieden. Auch die Schulen müssten auf Veränderungen der Gesellschaft und 
der Technik reagieren, was zwar laufend erfolge, jedoch sei die Zeit für eine Gesamtrevision 
reif. Diese sei nun in einem vierjährigen, partizipativen Verfahren vorgenommen worden. Der 
Lehrplan 21 sei insofern kein Konstrukt von oben, sondern sei durch die verschiedensten Ak-
teure des Bildungswesens erarbeitet worden und geniesse so eine breite Akzeptanz. Der 
Kanton solle wie im Mitte November veröffentlichten Einführungs- und Unterstützungskon-
zept vorgeschlagen weiterfahren können. Man dürfe es sich nicht leisten, aus nicht nachvoll-
ziehbaren Gründen die laufenden Arbeiten zu stoppen und so ins Abseits zu geraten. 
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Markus Baumann erläutert im Namen der GLP-Fraktion deren ablehnende Haltung. Der 
Lehrplan 21 sei innerhalb der GLP nicht unbestritten: Dessen kostenneutrale Einführung und 
Umsetzung scheine nicht realistisch und der Umfang des Lehrplanes zumindest diskussi-
onswürdig, zumal das Ziel ein Ausgleich der kantonalen Schulsysteme und eine Umsetzung 
der Bildungspolitischen Vorgaben der Bundesverfassung sei. Zumindest liege seit Mitte No-
vember ein durch die D-EDK gestraffter und überarbeiteter Lehrplan vor. Man biete nicht 
Hand, mit der durch das Postulat geforderten Verschiebung der Einführung das Kind mit dem 
Bade auszuschütten. Es sei nicht schlüssig aus finanzpolitischen Gründen mit der Einfüh-
rung zuzuwarten, da ja bereits bedeutende Vorarbeiten geleistet worden seien, die Planung 
der Einführung seit Längerem laufe und die Lehrpersonen und Schulleitungen über die Ter-
mine informiert seien. Eine Verschiebung würde somit tendenziell eher zu Mehrkosten füh-
ren. Die Haltung auf die Erfahrungen anderer Kantone zu warten sei keine Option. 
Andreas Moser lehnt das Postulat im Namen der FDP-Fraktion ab. Das meiste sei durch die 
Ratskolleginnen und -Kollegen bereits richtig erwähnt worden. Auch die FDP stehe hinter 
dem Lehrplan 21 und dessen Fahrplan. Die Koordination und Zusammenarbeit mit den an-
deren Innerschweizer Kantonen seien erwünscht und dürften nicht unnötig gefährdet wer-
den. 
Andy Schneider erklärt für die SP/Juso-Fraktion, die Haltung des Regierungsrates zu teilen 
und das Postulat abzulehnen. Der Lehrplan 21 sei der SP/Juso-Fraktion sehr wichtig, denn 
ein gemeinsamer Lehrplan für die ganze Deutschschweiz sei eine grosse Errungenschaft. 
Innerhalb der Zentralschweiz sei die vorgesehene, gleichzeitige Einführung zwingend anzu-
streben. Die beantragte Verschiebung der Einführung des Lehrplans 21 sei insofern nicht 
sinnvoll. Bereits im Sommer 2013 habe der Regierungsrat die Wochenstundentafel in die 
Vernehmlassung geschickt. Die Auswertung sei erfolgt und eine überarbeitete Fassung liege 
vor. Die Planung des DVS sei zeitgerecht und unter dem wichtigen Einbezug aller Verant-
wortlichen der Volksschule durchgeführt worden. Die Schulleitungen seien an den Regional-
konferenzen detailliert über den Einführungszeitplan informiert worden. jede Schule kenne 
somit die Termine und könne die interne Weiterbildung danach ausrichten. Dies erhöhe die 
Handlungs- und Planungssicherheit der operativen Leitung. So könnten die Lehrpersonen 
auf die anspruchsvolle Umsetzung vorbereitet werden. Im Auftrag der Dienststelle Volks-
schulbildung habe die pädagogische Hochschule das entsprechende, notwendige Weiterbil-
dungsangebot vorbereitet, sodass ab dem Schuljahr 2015/2016 Kurse für die Lehrpersonen 
bereitstehen würden.  Es sei schon mehrfach darauf hingewiesen worden, dass für die Um-
setzung des Lehrplans 21, ausreichende finanzielle Mittel bereitstehen müssten. Eine kos-
tenneutrale Umsetzung sei keine gangbare Option. 
Im Namen des Regierungsrates bittet Bildungs- und Kulturdirektor Reto Wyss, das Postulat 
abzulehnen. Der Kanton Luzern habe eine breite Vernehmlassung zum Lehrplan 21 durch-
geführt und als einziger Kanton der ganzen deutschen Schweiz gleichzeitig auch die Wo-
chenstundentafel mit in die Vernehmlassung gegeben. Das Resultat zeige eindeutig eine 
breite Unterstützung des Lehrplans 21 bereits in der ursprünglichen Fassung. Es gebe mit 
Ausnahme des Kantons Aargau kein Deutschschweizer Kanton, welcher die Einführung des 
Lehrplans 21 in der Primarstufe nicht auf Beginn Schuljahr 2017/2018 wolle. Man sei inso-
fern im Gleichklang mit den andern Kantonen. Er verweise auch darauf, dass der Lehrplan 
21 eine Antwort auf einen Verfassungsauftrag des Schweizer Stimmvolkes darstelle, welches 
mit 85 Prozent eine Harmonisierung der Volksschule in der ganzen Schweiz gefordert habe. 
Mit der Verschiebung der Einführung würde diesem Auftrag nicht Rechnung getragen und 
keine Fragen gelöst, sondern nur aufgeschoben. 
 
Der Rat lehnt das Postulat mit 84 zu 29 Stimmen ab. 
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