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BIKUKO gegen Verschiebung der Einführung von Fremdsprachen 

 

Solothurn, 14. August 2009 – Die kantonsrätliche Bildungs- und Kul-

turkommission (BIKUKO) befasste sich mit diversen parlamentari-

schen Aufträgen. Die Themen reichten über das Verschieben der Ein-

führung der Frühfremdsprachen, über die Kantonalisierung der Son-

derschulen bis zur Ausarbeitung der Rahmenbedingungen eines In-

formationskonzeptes für die Einführung der integrativen Schulung. 

 

Nein zur Verschiebung der Einführung der Frühfremdsprachen 

Die Kommission stimmte unter dem Vorsitz ihres Präsidenten Thomas Eber-

hard (SVP, Bettlach) dem Antrag des Regierungsrates zu, am geplanten Ein-

führungstermin für Frühfranzösisch auf das Schuljahr 2011/2012 festzuhalten 

und lehnte damit einen überparteilichen Antrag ab, der das Reformtempo in 

diesem Punkt reduzieren wollte. Die Kommission war mehrheitlich der Mei-

nung, dass die Schulen trotz diversen anderen anstehenden Aenderungen die 

geforderten Leistungen auf diesen Termin hin werden erbringen können und 

auch wollen. 

 

Nein zur Kantonalisierung der Sonderschulen 

Da auf das Jahr 2016 ein Umbau der bestehenden sonderpädagogischen An-

gebotslandschaft geplant ist, beantragt die Kommission Nichterheblicherklä-

rung des Auftrages von Urs Wirth (SP, Grenchen) der die Kantonalisierung der 

Sonderschulen fordert, da diese von überregionaler Bedeutung seien und die 

fünf Trägergemeinden Olten, Breitenbach, Balsthal, Solothurn und Grenchen 
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entlastet werden sollen. Sie begründet den Entscheid damit, dass die Ueber-

nahme der Sonderschulen für den Kanton mit grossen Kosten verbunden wä-

re, die in keinem Verhältnis zu einer eventuellen qualitativen Verbesserung 

stünden. 

 

Ja zu den Rahmenbedingungen für die Einführung der integrativen 

Schulung 

Als erheblich erklärte die Bikuko einen dringlichen überparteilicher Auftrag 

der den Regierungsrat auffordert, die Rahmenbedingungen eines Informati-

onskonzepts sowie die Umsetzungsmassnahmen für die Einführung der inte-

grativen Schulung auszuarbeiten. Die Umsetzung des Projekts integrative 

Schulung war auf das Jahr 2010/2011 geplant und ist mit der Auflösung der 

Einführungsklassen gestartet worden. Der Auftrag wurde eingereicht, weil 

das interne Informationskonzept als ungenügend erachtet wird und dringend 

überarbeitet werden muss. Die Kommission geht mehrheitlich mit dem Regie-

rungsrat einig, dass durch umfangreiche Vorarbeiten bereits bessere Rahmen-

bedingungen geschaffen werden konnten. Sie erklärt den Auftrag erheblich, 

entgegen der Haltung des Regierungsrates soll er aber nicht abgeschrieben 

werden. 
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