
 
 

 

 

 

 

 

Positionspapier – Bildungspolitik 
 
Grundlagen 
Für die Schweiz als rohstoffarmes Land ist die Bildung als zentrale Ressource von ausserordentlicher 
Wichtigkeit. Entsprechend soll dieses Positionspapier die grundsätzlichen Forderungen der Jungfreisinnigen 
Kanton Luzern im Bereich der Bildungspolitik zusammenfassen.  
Aus der Überzeugung, dass das duale Bildungssystem das Rückgrat unserer robusten Wirtschaft bildet, soll die 
Maturitätsquote auf vergleichsweise tiefem Niveau gehalten werden. Nur so kann ein gesunder Mix zwischen 
Akademikern und Fachkräften bestehen bleiben. Während die Universitäten sich der Forschung widmen, stellen 
die Fachhochschulen die Durchlässigkeit des Systems sicher.  
Die Volksschule erfüllt eine zentrale Aufgabe bei der Sicherstellung der Durchlässigkeit der Gesellschaft, was für 
eine maximale Chancengleichheit vorausgesetzt wird. Hauptaufgabe dieser Volksschule ist es, die Kinder zu 
bilden, wobei der Fokus darauf gelegt sein soll, das Denken zu lehren. Die Erziehung hat durch die Eltern zu 
erfolgen und ist nicht Hauptaufgabe der Schule. 
 
Sprachen 
In der Primarschule soll man sich auf eine Fremdsprache konzentrieren, ob dabei dem Französischen oder dem 
Englischen der Vorzug gegeben werden soll bleibt noch zu bestimmen. Ab der Oberstufe ist eine zweite 
Fremdsprache zu lehren. Ein zu frühes Erlernen von mehreren Fremdsprachen überfordert die Schüler und führt 
dazu, dass man vieles gehört hat, aber wenig anwenden kann.  
 
Integrative Förderung  
Entgegen dem Trend der letzten Zeit, sollen die Schüler vermehrt entsprechend den schulischen Niveaus 
getrennt werden um eine Förderung auf allen Stufen anbieten zu können. Die stärkeren Schüler sollen sich nicht 
dem Durchschnitt anpassen müssen und auch die schwächeren Schüler sollen entsprechend ihren 
Voraussetzungen gefördert werden. 
 
Lehrplan 21 
Der Kanton soll von der Möglichkeit Gebrauch machen, entscheiden zu können, welche Teile aus dem LP21 er 
wie umsetzen will. Dass die Bildung entsprechend dem föderalistischen System kantonal geregelt ist, ist 
zweckmässig und eine Harmonisierung um jeden Preis wäre falsch. Insbesondere die starre Fokussierung auf 
Kompetenzen im LP21 scheint übertrieben, es sollen weiterhin Fähigkeiten wie „wissen“ und „verstehen“ im 
Vordergrund stehen.  
 
Finanzierung 
Unter der Voraussetzung, dass die Bildung die nötige Unabhängigkeit bewahrt, ist privates Sponsoring der 
Bildung erwünscht. Die Wirtschaft profitiert von gut ausgebildeten Arbeitskräften und durch die finanzielle 
Unterstützung gewisser Studiengänge oder Lehrstühle kann sie einen Teil der entstehenden Kosten 
übernehmen. Dies entlastet den Staatshaushalt und fördert die Ausrichtung der Bildungsinstitute an den 
Bedürfnissen der Wirtschaft.   
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