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Nidwalden 

Gemeinschaftswerk oder Zwang von aussen? 

Über HarmoS wird heftig diskutiert. Elia Arato-Santos von Schule und Elternhaus und 

SVP-Landrat Peter Keller legen ihre Meinung dar. 

Mit dem HarmoS-Konkordat sollen die Schulstrukturen und die Bildungsziele in der 

obligatorischen Schule überkantonal vereinheitlicht werden. Weiter nimmt das Konkordat die 

Kantone in die Pflicht, die Qualität des Unterrichts an den Schulen zu sichern und 

weiterzuentwickeln. Darüber hinaus sollen die Zeugnisse an den Schule einander angeglichen 

werden, damit Familien mit Kindern künftig der Wechsel in einen anderen Kanton leichter 

fällt. 

Neben diesen Hauptpunkten beinhaltet HarmoS zusätzlich den Eintritt in den zweijährigen 

Kindergarten im Alter von vier Jahren. Bereits 80 Prozent der Nidwaldner Eltern nutzen ihn 

freiwillig. Und mit einem kostenpflichtigen und frei wählbaren Betreuungsangebot sollen 

berufstätige Eltern und Patchworkfamilien den Tag über unterstützt werden. Vor allem diese 

beiden Punkte stossen der SVP Nidwalden sauer auf. Im August 2008 hat sie deshalb das 

Referendum eingereicht. Allerdings steht sie im Kanton Nidwalden mit ihrer Opposition 

alleine da: Alle anderen kantonalen Parteien und auf Verbandsseite unter anderem die Eltern, 

die Schulpräsidenten, die Schulleiter, die Lehrer und das Gewerbe wünschen sich das 

überkantonale Gemeinschaftswerk HarmoS. 

Urs Rüttimann  

Pro 

Die Kinder profitieren 

Elia Arato-Santos, Vorstand Schule und Elternhaus Nidwalden  

Ein Ja zu HarmoS bedeutet ein Ja zu unseren Kindern, ein Ja zu einem 

gesamtschweizerischen hochwertigen Bildungssystem. Die Schweiz kann sich 26 

verschiedene Schulsysteme nicht mehr leisten. 

Für mich als Mutter von drei Kindern, zwei davon schulpflichtig und eines im Vorschulalter, 

ist es wichtig, zu wissen, dass unabhängig vom Wohnort unserer Familie in der Schweiz das 

gleiche Schulsystem gilt HarmoS beseitigt Mobilitätshindernisse. 

Nahezu 80 Prozent der Nidwaldner Kinder profitieren schon jetzt vom 

Zweijahreskindergarten. Während fünf Halbtagen in der Woche spielen, singen und basteln 

sie mit gleichaltrigen Gspändli. Dabei lernen sie, wie man sich in einer Gruppe verhält. Von 

einer Kindergartenlehrperson erhalten sie zusätzliche Anregungen. Sehen wir dies als eine 

bereichernde Ergänzung unserer elterlichen Erziehungsarbeit. 



Kinder mit Migrationshintergrund erlernen spielerisch den Umgang mit unserer Sprache. 

Somit profitieren alle Kinder beim Eintritt in die erste Primarklasse vom gleichen 

Sprachverständnis. HarmoS sichert den bewährten Kindergarten. Über die Form der 

Vorschule oder der Eingangsstufe gibt HarmoS keine Vorgaben. 

Blockzeiten sind für Familien mit mehreren schulpflichtigen Kindern eine ganz klare 

Vereinfachung des Alltags. Auch ein Betreuungsangebot über den Mittag oder nach der 

Schule ist für berufstätige Mütter und Väter eine Entlastung. Während sie ihren Beruf 

ausüben, werden ihre Kinder von Fachpersonen betreut. Dieses Angebot können Eltern 

freiwillig beanspruchen, und es ist kostenpflichtig HarmoS lässt die Erziehungsverantwortung 

bei den Eltern. 

Für ein qualitativ hohes Bildungssystem ist es wichtig, dass alle Kantone am selben Strick 

ziehen. Es werden gemeinsame Lehrpläne erstellt und einheitliche Lehrmittel ausgewählt. 

HarmoS fördert die Schulqualität. Die Bildungsstandards definieren, was die Schülerinnen 

und Schüler wissen und können müssen. Daran können sich alle Lehrpersonen und die 

Lernenden orientieren. Nur so ist es für die weiterführenden Schulen und Lehrbetriebe 

möglich, die Leistungen der Schülerinnen und Schüler objektiv zu beurteilen HarmoS fördert 

die schulische Entwicklung aller Kinder. 

Eltern, die Bedenken über die Kindergartenreife ihres Kindes haben, können mit einem 

begründeten, schriftlichen Gesuch und nach erfolgtem Gespräch mit der Schulbehörde den 

Kindergarteneintritt ihres Kindes verschieben. Eine schulpsychologische Abklärung ist im 

Kanton Nidwalden nicht erforderlich. 

Wir tragen Verantwortung für unsere Kinder. Ich als Mutter möchte nur das Beste für meine 

Kinder. Darum stimme ich Ja zu HarmoS. 

Contra 

HarmoS geht zu weit 

Peter Keller, SVP-Landrat, Hergiswil  

HarmoS ist Zwang. Das HarmoS-Konkordat sieht die Schulpflicht für alle Vierjährigen vor. 

Die obligatorische Schulzeit wird auf elf Jahre verlängert. 

Der Kindergarten wird abgeschafft. Auch wenn die Befürworter das Gegenteil behaupten. Im 

Konkordatstext lässt sich das Wort «Kindergarten» nicht finden. Der frühere Kindergarten 

wird verschult. Darum will HarmoS, dass alle Kinder mit vier Jahren obligatorisch 

eingeschult werden. 

Es stimmt, dass heute schon 80 Prozent der Kinder den zweijährigen Kindergarten besuchen. 

Warum also die restlichen 20 Prozent zwingen? Ausserdem kann man den bisherigen 

Kindergarten nicht mit der Einheitsschule HarmoS vergleichen. Denn statt drei bis fünf 

Halbtage werden Vierjährige die ganze Woche zur Schule müssen. 

Wer sein Kind länger zu Hause haben möchte, wird sich vor den Behörden erklären müssen. 

Wir finden, Eltern sollen über das Wohl ihrer Kinder selber entscheiden dürfen. Ohne 

Bittgang zu den Behörden. Es kann nicht sein, dass sich heute eine Mutter rechtfertigen muss, 



wenn sie sich bewusst für die Familienbetreuung zu Hause entscheidet. Früher wurden 

berufstätige Mütter als «schlechte Mütter» hingestellt. Das war genauso falsch. 

Schon heute bieten die Gemeinden Mittagstische und Tagesbetreuung an. Freiwillig. Die 

Gemeinden sollen selber entscheiden, was für sie gut ist. HarmoS wird Tagesstrukturen 

vorschreiben. Die Kosten sind nicht absehbar. Experten rechnen schweizweit mit 2 Milliarden 

Franken. Die Rechnung geht an den Steuerzahler. 

HarmoS ist Zwang für die Nidwaldnerinnen und Nidwaldner. Denn Konkordatsrecht steht 

über kantonalem Recht. Nidwalden muss ausführen, was die Konkordatsmacher vorschreiben. 

Es wird keine Nidwaldner Lösungen mehr geben. Aber glauben Sie, dass eine Einheitsschule 

besser ist? Was für eine Problemgemeinde wie Reussbühl gut ist, muss für das ländliche 

Nidwalden noch lange nicht gut sein. HarmoS wird alle Gemeinden und Kantone in einen 

Topf werfen. Und das Sagen haben die Bildungsbürokraten aus den grossen Kantonen. 

HarmoS hat gute Ansätze. Niemand hat etwas gegen einfachere Schulwechsel. Gemeinsame 

Lehrpläne sind zu begrüssen. Auch die Koordination der Schulübergänge ist wichtig. Aber 

das Fuder ist überladen. Nur mit einem Nein können die HarmoS-Fehlschüsse verhindert 

werden. 

 
 
 


