
Peter Brotschi 

Kantonsratspräsident 

Industrieverband Solothurn, 28. Mai 2014, Schloss Waldegg 
 

Wirtschaft und Schule: Aufforderung zu mehr Mitsprache 

Anrede 

 

Vielen Dank für die Einladung. Bin sehr gerne zu euch gekommen. Es freut mich, dass ich ein paar 

Sätze sagen darf. Es werden aber nicht nur, so hoffe ich, ein paar Politikerfloskeln sein. So im Sinne, 

dass es schön ist, dass es die Inveso gibt und dass ihr eine fantastische Arbeit macht, dass die 

Wirtschaft sehr wichtig ist und dass ich die besten Grüsse des Kantonsparlaments überbringe. 

Natürlich mache ich auch das gerne. Aber nicht nur. Das ist nicht meine Art. Ich möchte euch gerne 

einen Diskussionsbeitrag mitgeben. 

Für mich als einer, der nicht in der produzierenden Industrie arbeitet, sind Einblicke in euer Gebiet 

immer wieder spannend. Aber ein 100prozentiger Laie bin ich auch nicht. Mein erstes Geld habe ich 

als Bezirksschüler immerhin in der Grenchner Industrie verdient, in der Siegrist Pignons und in der 

Ebosa beim Bohren von Exzentern. Am 14. Mai haben wir auch bei Adrian Flury in Deitingen in diesen 

sehr interessanten Betrieb schauen können, zusammen mit der Ratsleitung des Kantons Basel-

Landschaft. 

Wenn ich mich so zurückerinnere, hat es viele Kontaktpunkte zur Industrie gegeben. Als Grenchner ist 

das fast nicht anders möglich. In meiner Zeit als Redaktor  bei der Solothurner Zeitung und als 

Redaktionsleiter von Grenchen habe ich immer wieder über wirtschaftliche Themen schreiben 

dürfen. Auch als Chefredaktor der AeroRevue hat es immer wieder spannende Themen gegeben, 

über die Industrie zu schreiben. Unsere Grenchner Firma Mecaplex und Pilatus Aircraft in Stans sind 

da nur zwei Beispiele. 

Jetzt stehe ich aber vor allem als Politiker vor euch. Und da gibt es natürlich auch viele Schnittflächen 

zwischen euch und mir, respektive uns. Politik macht man ja nie alleine. Es ist immer eine 

Auseinandersetzung zwischen Menschen, die in aller Regel unterschiedliche Interessen verfolgen. 

Es ist fast müssig zu sagen, dass wir im Kantonsrat oft Themen zu diskutieren und zu beschliessen 

haben, welche die Wirtschaft betreffen. Es gibt ja auch eine entsprechende parlamentarische 

Gruppe. Wir haben aber auch oft bildungspolitische Themen zu besprechen. Im Grundsatz ist es über 

alle Parteigrenzen hinweg unbestritten, dass der Bildung genügend Ressourcen, sprich Finanzen, zur 

Verfügung gestellt werden. 

Hier genau ist auch die Schnittfläche zwischen Ihnen als Vertreter der Wirtschaft und mir als Lehrer. 

Ich rede bewusst von einer Schnittfläche und nicht einem Schnittpunkt. Denn auf einer Fläche haben 

viel mehr Berührungspunkte Platz. Und die gibt es ja wirklich auch zwischen der Wirtschaft und der 

Bildung. 

Was mich in den vergangenen Jahren umtreibt, ob wir in der Schule eigentlich das Richtige machen. 

Sind wir auf dem richtigen Weg? Legen wir im Stoff, in den Fächern, die richtigen Schwerpunkte? 



Ihr habt es ja mitbekommen, dass rund eine Generation lang über die Einführung einer zweiten 

Fremdsprache diskutiert wurde. Den Anfang machte Anfang der 1990iger Jahre der damalige 

Bildungsdirektor des Kantons Zürich, der die Einführung von Englisch in die Primarschule einforderte 

wegen der damals aufkommenden Globalisierung. 21 Jahre später wurde Englisch bei uns eingeführt 

in der 5. Klasse mit dem letzten Schuljahr. Und die Diskussionen brechen nicht ab: In verschiedenen 

Kantonsparlamenten wird ein Fragezeichen gemacht hinter zwei Fremdsprachen, auch wir haben 

einen entsprechenden Vorstoss in der letzten Session gehabt. 

Wer mich kennt, weiss, dass ich zwei Fremdsprachen in der Primarschule sehr kritisch gegenüber 

stehe. Für mich ist die Primarschule viel zu sprachlastig und zu kopflastig geworden. Und übrigens 

auch die Sek B, wo die Schülerinnen und Schüler sehr viel mehr mit dem Kopf arbeiten müssen als 

mit den Händen. Aber wir haben das fantastische duale Bildungssystem. Und da sind auch die Hände 

gefragt und nicht nur der Kopf!! 

Aber was mich mehr interessieren würde, was die Wirtschaft meint, ihr Verband. Ich habe in der 

ganzen Frühfremdsprachen-Diskussion vermisst, dass sich die Wirtschaft nicht zu Wort gemeldet hat. 

Weder auf kantonaler noch nationaler Stufe. Wir Politiker haben diskutiert, jahrelang. Aber sind wir 

überhaupt von den richtigen Annahmen ausgegangen? 

In meinem persönlichen Umfeld habe ich die Erfahrung gemacht, dass die jungen Leute auch ohne 

Frühenglisch sehr gut im Beruf haben Fuss fassen können – und in unserer Generation und allen 

früheren war das ja auch schon der Fall gewesen.  Meine Kinder und die Kinder von den Freuden sind 

alle sehr gut in ihren Berufen unterwegs ohne Frühfranzösisch und ohne Frühenglisch. Aber das ist 

meine subjektive Wahrnehmung, darum würde mich die Meinung der Wirtschaft schon interessieren. 

Es wäre ja alles gut und man könnte Frühfremdsprachen und anderes mehr machen, wenn genügend 

Geld vorhanden wäre. Aber das ist es nicht. Wir müssen ja jetzt auch sparen.  Es ist geradezu paradox: 

Zuerst haben wir die Fremdsprachen um vier Lektionen aufgestockt, was alljährlich Millionen kostet, 

und nun müssen wir wieder Lektionen streichen. Ja, aber wo??  

Die Gefahr besteht immer, dass bei den musischen Fächern,  beim Werken oder Hauswirtschaft 

gespart wird. Ein bisschen Werken, ein bisschen Hauswirtschaft, wer braucht das schon?  

Doch genau, für das duale Bildungssystem brauchen wir das. Und dafür werde ich kämpfen, dass die 

Schule nicht nur kopflastig wird  - oder vor allem wieder weniger kopflastig wird - und dass die Kinder 

auch noch Kinder sein können. 

Ich könnte euch noch viel erzählen. Zum Beispiel, wie über die Sek-Reform, wie dadurch die Lust der 

Eltern aufs Gymnasium zugenommen hat. Eben habe ich mit meiner Klasse wieder das 

Selektionsverfahren durchgespielt.  Oder der Lehrplan 21, dem ich auch sehr kritisch bis ablehnend 

gegenüberstehe.  Aber dafür reicht die Zeit heute leider nicht. 

Ich fasse zusammen: 

Erstens: 

Wir hatten in den vergangenen zwei Jahrzehnten sehr intensive Diskussionen über die 

Frühfremdsprachen. In etlichen Kantonen sind sie eingeführt worden und trotzdem gehen die 

Diskussionen weiter. 



Zweitens: 

Wir haben Sparmassnahmen im Bildungsbereich. Wo soll gespart werden? Bei welchen Fächern? Wo 

besteht das Risiko, dass das duale Bildungssystem gefährdet wird? 

 

Drittens: 

Die Diskussionen um den Lehrplan 21 sind in vollem Gange. Jetzt wird hinter den Kulissen in der EDK 

gearbeitet und entschieden. Jetzt, in diesen Tagen und Wochen.  Er wird auf Jahrzehnte hinaus das 

Bildungssystem in eine Richtung zementieren  und letztlich entscheiden, wie die Erwachsenen von 

übermorgen ins Erwerbsleben einsteigen werden – auch zu euch, in eure Betriebe. 

Es gibt also viel Diskussionsstoff. Mein Wunsch ist, dass ich dazu mehr von der Wirtschaft höre. 

Von euch. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 

 


