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Umweltpolitik Am Samstag hat FDP-Prä-
sidentinPetraGössi imInterviewmitdem
«Bund»eineklimapolitischeKehrtwende
verkündet. Nun zeigt sich: Dies war par-
teiintern nur im engsten Kreis abgespro-
chen.LediglichdasGeneralsekretariat so-
wiederChefderBundeshausfraktionsol-
len informiert worden sein,wie mehrere
Parteikader bestätigen.Viele andere pro-
minenteFDP-Exponentenwurdenbeider
Zeitungslektüreüberrascht.Entsprechend
fielen die Reaktionen aus: Vizepräsident

ChristianWasserfallen schriebumgehend
auf Twitter, er unterstütze Gössis Vor-
schläge nicht. Man solle «im Wahljahr
kühlenKopf» bewahren.Gössi hatte sich
im Interview unter anderem für eine
Flugticketabgabe ausgesprochen. Auch
mehrere andere Mitglieder der Bundes-
hausfraktionwollen ambisherigen Kurs
der FDP festhalten. Er unterstütze keine
«Symbolpolitik», sagte etwaderAargauer
Nationalrat Thierry Burkart. (lnz)
Kommentar oben, Bericht Seite 7

Interview bringt Unruhe in FDP
Sozialwesen Im Kanton Bern gibt es für
Burgereine eigeneKindes- undErwach-
senenschutzbehörde (Kesb). Sie ist zu-
ständig für 13 Gesellschaften und Zünfte
sowie für 5 Burgergemeinden. «Wir ha-
benmit allen Schichten zu tun,nicht alle
Burger gehören zur Oberschicht», sagt
Theres Stämpfli,Präsidentin derBurger-
Kesb.Wie gut ihre Entscheide akzeptiert
werden,hänge zudemnichtvonderEin-
kommensklasse ab. (bw) Seite 17

Eine Kesb
für die Burger

Kampfstoffe Wurde die SchweizerToch-
tergesellschaft eines deutschen Chemie-
konzerns dafür genutzt, EU-Sanktionen
zu umgehen? Die Brenntag Schweizer-
hall AG hat Substanzen nach Syrien ge-
liefert, die sowohl für die Herstellung
von Medikamenten als auch von
Nervenkampfstoffen verwendetwerden
können.Wie Dokumente belegen,wur-
den die Substanzen aus Deutschland
und Belgien angeliefert. (K.P.) Seite 7

Basler Chemiefirma in
Syrien-Deal verwickelt

Datenschutz DerDruck derWirtschaft auf
Zugang zu den Gesundheitsdaten der
Bürgerwächst. Einflussreiche Konzern-
chefs lobbyieren persönlich beim Bun-
desrat – und relativieren die Privatsphä-
re, wie Recherchen zeigen: Im Oktober
haben hochkarätige Vertreter der Phar-
ma- und Gesundheitslobby an einer
Sitzungmit Doris Leuthard und Johann
Schneider-Ammann darauf gedrängt,
das elektronische Patientendossier zu
forcieren und den Zugang zu Gesund-
heitsdaten für die Wirtschaft generell
zu erleichtern. Im Dezember entschied
derNationalrat, die Zulassung vonÄrz-
ten künftig an dieVerwendung des elek-
tronischen Patientendossiers zu knüp-
fen. Dieses wird damit faktisch obliga-
torisch. (len/red) Seite 2

Elektronisches
Patientendossier soll
obligatorisch werden

Natürlich, das Klima kennt keine
Grenzen, ein inländisches CO2-
Reduktionsziel erscheint darum
widersinnig. Klar, eine Flugticketab-
gabe in der Schweiz ist vorab Symbol-
politik. Und selbstverständlich, bei
Gebäudesanierungen setzt man
besser auf Innovation als auf Büro-
kratie und Verbote. Man kann also
gegen schärfere CO2-Regeln sein.
Das hat die FDP vergangenen Dezem-
ber im Nationalrat in der Debatte um
die Revision des CO2-Gesetzes
gezeigt – und dabei einmal mehr
vorgeführt: Die FDP ist enorm findig
darin, griffige Klimaschutzmassnah-
men argumentativ auszubremsen.

Dumm nur, dass der politischeWind
der FDP inzwischen frontal ins Ge-
sicht bläst. Im Interview mit dieser
Zeitung verkündete Parteipräsidentin
Petra Gössi amWochenende darum
eine Kehrtwende. Sie will Hand bieten
für ein Inlandziel, stellt sich nicht
mehr diametral gegen eine Flugticket-
abgabe. Und überhaupt befürworte
die FDP eine wirksame Klimapolitik.

Eine durchaus spektakuläre Flucht
nach vorn. Doch am Ende zählt der
Tatbeweis. Mit Interviews allein lässt
sich eine Partei nicht grün anstrei-
chen. Den Tatbeweis ist die FDP in
den letzten paar Jahren in Klimafra-
gen in der Regel schuldig geblieben.
Gerade die Bundeshausfraktion
zeigte sich gespalten. Vor diesem
Hintergrund scheint es clever, dass
Gössi den neuen Kurs von der Basis
absegnen lassen will. Auch das hat sie
im Interview verkündet: dass sie alle
120000 FDP-Mitglieder befragen
wolle. Denn die Basis gilt in Klima-
fragen als progressiver als viele
Meinungsmacher in der Partei.

Gleichzeitig ist diese Basisbefragung
aber auch ein risikoreicher Stunt.
Stellt sich die Mehrheit hinter Gössi,
kassiert die Bundeshausfraktion
einen Tritt in den Hintern. Stellt sich
die Basis indes gegen Gössi, ist die
Desavouierung der Präsidentin total.
Und das im Wahljahr. Für Petra
Gössi wäre das ebenso katastrophal
wie für die Partei. Und ganz egal, wie
das Votum ausfällt: Gut möglich,
dass sich die Verlierer der Basisbe-
fragung amWahltag einer Partei
zuwenden, die ihnen in Klimafragen
nähersteht.

Gössi wagt
risikoreichen Stunt
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Adrian Zurbriggen

Chinas neue Stärke
Weltpolitik US-Sicherheitspolitiker ha-
ben sich in München für einen neuen
Raketenvertrag starkgemacht, derneben
Russland auch China einbinden soll.
Doch Peking will von Abrüstung nichts
wissen – im Gegenteil. Seite 3

EU-Deal spaltet dieWirtschaft
Rahmenabkommen Bei der Beurteilung
des Resultats der Verhandlungen mit
der EU tun sich in der SchweizerWirt-
schaft Gräben auf. Exemplarisch lässt
sich das an der Pharma- und Chemie-
branche aufzeigen.Seite 9

Schmeichelhafte Bilanz
Ski-WM Der erste Platz des Schweizer
Teams im Medaillenspiegel von Are ist
schmeichelhaft – und zwei jungen Fah-
rerinnen zu verdanken.DieMännerwa-
ren das schwache Geschlecht – beson-
ders jene im Speed-Team. Seite 16

Böse Sandkastenspiele
Bühne Der Berliner Regisseur Henri
Hüster nahm sich Robert Walsers «Fe-
lix-Szenen» vor – und formte die Texte
am Stadttheater zur Zustandsbeschrei-
bung einer labilen Jugend. Seite 32

Heute im «Bund»

Megalithen Stonehenge istdasberühmtesteBeispiel, inganzEuropagibt es indessenZehntausende
vonprähistorischenSteinkreisenundSteingräbern.Nun legt eineStudienahe,dassderAnfangder
Megalithkulturwohl imNordwestenFrankreichszusuchen ist. (red) Seite 31 Foto:Getty Images
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Christoph Aebischer und
Mireille Guggenbühler

Im laufenden Schuljahr bleiben imKan-
ton Bern 576 schulpflichtige Kinder da-
heim. Den Unterrichtsstoff erhalten sie
von denElternvermittelt.Das ist Rekord.
Zwar sind 576 Schulkinder imVergleich
zur Gesamtzahl von fast 110000 Schul-
kindern undKindergärtlernwenig.Und
doch ist die ZunahmebeimHomeschoo-
ling frappant: Innert zehn Jahrenhat sich
die Zahl mehr als verdreifacht.

Erwin Sommer, Vorsteher des berni-
schenAmts fürKindergarten,Volksschu-
le und Beratung, hat keine einfache Er-
klärungparat fürdieseEntwicklung.Seit

2008würden sogar strengereBedingun-
gen gelten für Eltern,welche die obliga-
torische Schulpflicht inEigenregie erfül-
len möchten. Sie müssen sich von einer
pädagogisch ausgebildetenPersonbera-
ten lassen. Die Schulbehörden überprü-
fen regelmässig den Lernerfolg der Kin-
der. Denn sie müssen denselben Lern-
stoffvermittelt erhaltenwie alle anderen.
Es kommtvor,dass dieBehördendanach
eine Rückkehr in die Schulklasse verfü-
gen. Wer den Anordnungen nicht Folge
leistet, riskiert eine Busse. Die Gründe,
die Eltern dazu bringen, ihre Kinder zu
Hause zuunterrichten, sind laut Sommer
unterschiedlich. Den Ausschlag können
individuelle Schwierigkeiten geben, wie

im Fall einer Familie im Berner Jura. Der
«Bund» hat sie in Renan besucht.

Vereinzelt begegnet SommerderVor-
stellung,dass Eltern ihrenKindernmög-
lichstviel Freiraumgewährenwollen.Al-
lerdings, warnt er, nähmen sie damit
einen riesigen Aufwand in Kauf. Ihm ist
wichtig, dass die Volksschule ihre heuti-
geQualität bewahrenundeineSchule für
alle bleibenkann.Dasklappt jedochnicht
immer. Die alleinerziehende Mutter im
Berner Jura sah für ihren nun erwachse-
nenSohn jedenfalls keinen anderenAus-
weg, als ihn von der Schule zu nehmen
und ihn zu Hause frei lernen zu lassen.
Das trug ihr sogar ein paarTage Gefäng-
nis ein.Seiten 18 und 19

Immermehr Berner Eltern
unterrichten Kinder daheim
Schule Innert zehn Jahren hat sich die Zahl der zu Hause unterrichteten Kinder
im Kanton Bernmehr als verdreifacht.
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Mireille Guggenbühler

Linus joggt an diesem Morgen
seine Runde in der Landschaft
von Renan. Der Achtzehnjährige
trainiert regelmässig rund um
das schmucke Dorf im Berner
Jura – für sich und ohneAbsicht.
«Bekannte bescheinigen ihmviel
läuferisches Talent, doch er will
sich nicht mit anderenmessen»,
sagt seine Mutter Amadea Ehi.
Mit anderen verglichen werden
– der Achtzehnjährige mag das
nicht. «Erhat sich schon als Kind
amVergleichmit anderen gestört.
ZumBeispiel in der Schule», sagt
sie. Und das, obwohl Linus ein
guter Schüler war. Eigentlich.

Übergewichtig und aggressiv
Acht Jahre ist esmittlerweile her,
dassAmadea Ehi, damals allein
erziehende Mutter, beschlossen
hat, ihren Sohn nichtmehr in die
Schule zu schicken. Er und sein
Bruder besuchten eine kleine
Steinerschule in der Nähe von
Renan, die es heute nicht mehr
gibt. «Linus ist jeweils nachHau
se gekommenund stand erst ein
mal lange unter die Dusche», er
zählt Amadea Ehi. Daraufhin
habe er stets wahllos Essen in
sich hineingestopft und entspre
chend zugenommen.Und: Er sei
immer häufiger aggressiv gewe
sen nach der Schule.

Amadea Ehi lebt mit ihren
zwei mittlerweile erwachsenen
Söhnen amDorfrand von Renan.
Die kleine Wohnung ist gemüt
lich eingerichtet.An denWänden
hängen Zeichnungen aus den
Kindertagen der jungenMänner.
Sie holt ein Foto aus dieser Zeit.
Linus ist auf dem Bild deutlich
übergewichtig und schaut etwas
verloren in die Kamera. Es war
die Zeit, in der es ihremSohn im
mer schlechter gegangen ist: «Er
hat zunehmend am Sinn des
Schulstoffs gezweifelt, den er
hätte lernen sollen.» Die ehema
lige Kindergärtnerinmachte sich
grosse Sorgen. Es folgten Ge
spräche zwischen Schule und
Mutter.AmEnde hatAmadea Ehi
ihren Sohn aus der Schule ge
nommen, ein Gesuch fürHome
schooling eingereicht, für 500
Franken Schulbücher gekauft
und ihn danach selber unterrich
tet – ein Jahr lang.

Völlig frei lernen lassen
Doch: Die Freude am Lernen
kehrte nicht zurück.DieÜberprü
fung des Leistungsstandes ihres
Sohnes durch das Schulinspek
torat – wie bei Homeschooling
imKanton Bern üblich,wenn der
Verdacht auf ungenügende Leis
tung besteht –war eine Ernüch
terung: ungenügend.DieWieder
holung des Tests ein halbes Jahr
später hat der Knabe verweigert.
Es folgte eine Abklärung auf der
Erziehungsberatung. Das Resul
tat: Amadea Ehis Sohn wurde
eine normale Intelligenz beschei
nigt,Auffälligkeitenwurden kei
ne festgestellt. In diesemMoment
sei ihrklar geworden: «DerDruck
von der Schule wurde nur nach
Hause verlagert.» Sie habe dann
beschlossen, ihren Sohn fortan
seinen eigenen Weg gehen und
ihn völlig frei lernen zu lassen.

Gänzlich freies Lernen, das ist
nicht erlaubt – auch beimHome
schooling nicht (sieheText oben
rechts). Und: Eltern, welche die

schulische Bildung ihrer Kinder
vernachlässigen, können mit
Busse bestraft werden. So wie
das Amadea Ehi passiert ist,
nachdem sie ihren Sohn nicht
mehrunterrichtet hat. 800 Fran
ken hätte die Busse gekostet –
doch sie hat nicht bezahlt. Des
halbmusste sie für acht Tage ins
Gefängnis – eine Zeit, an die sie
sich gut erinnert, die aber nicht
traumatisierend gewesen sei.
«Schlimm» sei einzig die Über
führung vonMoutier ins Thuner
Gefängnis gewesen: «Ich wurde
dafür in Handschellen gelegt.»

Die Verpflichtung des Staats
DenEntschluss derMutter, ihren
Sohn aus der Schule zu neh
men, kann Erwin Sommer, Vor
steher des kantonalen Amts für
Kindergarten, Volksschule und
Beratung, nachvollziehen. «Die
Geschichte geht mir unter die
Haut. Dass man in einer solchen
Situation ein Kind nichtmehr zur
Schule schicken will, kann ich
verstehen.» In seinem Büro auf
der Erziehungsdirektion bietet
Erwin SommerBretzeln an,wel
che Kinder der Heilpädagogi
schen Schule Steffisburg geba

cken haben. ImVerlauf seiner be
ruflichen Karriere ist Erwin
Sommer in vielen Schulen gewe
sen, hat viele Schülerinnen und
Schüler gesehen und mit vielen
Lehrpersonen gesprochen. «Ich
glaube, es gibt Kinder, diemit den
Rahmenbedingungen der Schu
le grosse Mühe haben, um gut
lernen und ihre Fähigkeiten ent
falten zu können.» Deshalb sei er
froh, gebe es im Kanton Bern die
Möglichkeit, dieVolksschulpflicht
sowohl in der öffentlichen Schu
le als auch in einer Privatschule
odermit Privatunterricht zuHau
se absolvieren zu können. «Als
Staat sind wir verpflichtet, dafür
zu sorgen, dass alle Kinder die
Chance auf eine angemessene
Bildung und eine breitgefächer
te Schulung erhalten.»

MarianneRöthlisbergerweiss,
was es heissen kann, wenn ein
Kind mit der Schule nicht klar
kommt. Die Entwicklungspsy
chologin sitzt in ihrer Praxis in
Münsingen. Sie hat viel zu tun –
unter den Kindern und Jugendli
chen, die abgeklärt, gefördert
oder beratenwerden, sindmehr
heitlich Buben.Einige derKinder
haben psychosomatische Symp

tome entwickelt, welche unter
anderem imZusammenhangmit
der Schule stehen. Darunter fin
den sich immerwieder auch Kin
dermit einerHochbegabung.Re
gelmässiges Kopfweh,Bauchweh,
Einnässen, Wutanfälle, Panik
attacken, Schulverweigerung –
die Auffälligkeiten können ganz
verschiedenartig sein. «Kinder,
die in der Schule aus diversen
Gründen andere Rahmenbedin
gungen brauchten, um gut ler
nen zu können, versuchen sich
anzupassen, bis sie plötzlich
nicht mehr können», sagt Mari
anne Röthlisberger. Es sind oft
schwierige Situationen, welche
die Entwicklungspsychologinmit
Kind, Eltern und Schule zu be
wältigen versucht. Ihre Erfah
rung: «Mich erstaunt immerwie
der, wie schnell die Symptome
verschwinden,wenn das Umfeld
der Kinder angepasst wird.»

So wie bei Linus. Seine Prob
leme verschwanden, sobald er
den Lerninhalt selber bestimmen
durfte. Doch: Dass seine Mutter
ihn völlig frei lernen lassenwoll
te und dafür sogar ins Gefängnis
gegangen ist, löste Kopfschütteln
aus: «Freunde und Bekannte

fanden, ich sei völlig durchge
knallt», sagt Amadea Ehi. Aber:
«Ich habe das für meinen Sohn
gemacht.»

Lernen im Leben
Amadea Ehi reicht selbst geba
ckene Brötchen über den Tisch,
serviert Kürbissuppe undToma
tenpesto als Brotaufstrich. Ihre
Lebensmittel kauft sie im Biola
den des Dorfs ein. Diesen hat sie
bis vor wenigen Monaten noch
selber geführt und nun einer
Nachfolgerin übergeben. In die
sem Laden hat ihr Sohn einen
grossenTeil seiner Kindheit ver
bracht. Er hat einmal dieWoche
Pizza gebacken und verkauft.
OderGestelle aufgefüllt,Mengen
abgemessen, Preise eingetippt
und andere Arbeiten im Laden
erledigt. Daneben hat er sich in
der Jugendgruppe von ProNatu
ra engagiert.Wissens und Kom
petenzerwerb – bei Linus erfolg
te vieles sozusagen im Leben.

Doch: Eine Kindheit ohne
Schule, freies Lernen,wann und
wo undwie manwill – kann das
wirklich gut gehen?

Linus ist soeben vom Joggen
nachHause gekommen. Ein ger

Für den Sohn ging sie ins Gefängnis
Schule Amadea Ehi hat einen ihrer Söhne eines Tages nicht mehr in die Schule geschickt. Und auch nicht zu Hause unterrichtet.
Was ist aus ihrem Sohn geworden?Wie wichtig ist klassische Schulbildung?

Amadea Ehi in ihrem Wohn- und Esszimmer im bernjurassischen Renan: «Ich wurde in Handschellen gelegt.» Foto: Ruben Wyttenbach

«Muss denn
jederMensch
wirklich
alles können?»
Linus
Sohn von Amadea Ehi, der ohne
klassische Schulausbildung sein
Leben bestreitet
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tenschlanker und höflicher jun-
ger Mann mit langen, zum Dutt
gedrehten Haaren. Jeden zwei-
ten Tag geht er laufen, an jenen
dazwischen arbeitet er in einer
Gärtnerei oder ist mit seiner
Filmkamera unterwegs. Sein ers-
ter Dokumentarfilm ist im ver-
gangenen Sommer im Bieler
Kino Lido gezeigtworden: Linus
hat 15 Jugendliche begleitet, die
gemeinsam den Traum einer
Tournee als Zirkusartisten ver-
wirklichen.

Er setzt sich an den Tisch und
schenkt Wasser ein. Das Film-
handwerk hat er sich über die
Jahre selber beigebracht, indem
er sich «obsessiv» damit be-
schäftigt habe,wie er sagt. Seine
Mutter habe ihmRaum für seine
Interessen geschaffen. «Ich bin
extrem dankbar dafür und ext-
rem privilegiert, dass ich eine
solche Kindheit erleben durf-
te.»Auf der Strecke blieb teilwei-
se die klassische Schulbildung.
Linus ist bilingue, er kann auch
lesen, schreiben und rechnen,
aber: «Ich habe sicher Lücken in
gewissen schulischen Bereichen.
Mathematik hatmich nie beson-
ders interessiert. Müsste ich
morgen eineAlgebraprüfung ab-
legen, dann ginge das nicht»,
sagt er . Aber: «Muss denn jeder
Mensch wirklich alles können?»

Keine vergleichbaren Fälle
Es ist eine Frage, die sich, recht-
lich betrachtet, einfach beant-
worten lässt: Als Richtschnurder
Grundschulbildung gilt derLehr-
plan. «An dessen Inhalt muss
man sich orientieren, auch beim
Unterricht zuHause», sagt Erwin
Sommer.Und: «Kinderhaben ein
Recht zu erfahren,was es im Le-
ben alles gibt, was sie alles ent-
decken und lernen können.» Der
Amtschef hat imVerlaufe der Jah-
re keine vergleichbare Geschich-
te erlebt. «Das ist ein absoluter
Einzelfall.» Sommer ist froh,dass
«unschooling»,wie gänzlich frei-
es Lernen oft auch genanntwird,
nicht erlaubt ist. «Die Gefahr
wäre zu gross, dass Kinder so
plötzlich gar keine Schulbildung
mehr erhalten und ihnen grund-
legende Fähigkeiten fehlenwür-
den, um an der Gesellschaft teil-
haben zu können. Nicht alle Fa-
milien verfügen über solche
Ressourcen wie die Mutter des
Jungen.» FürSommer ist deshalb
klar: «Wir brauchen eine starke
Volksschule.Wo sonst, ausser in
der Schule, könnenwir alleMen-
schen erreichen, um aus ihnen
mündige Bürgerinnen und Bür-
ger zu machen?»

Welches Wissen und welche
Kompetenzen junge Menschen
künftig wirklich brauchen wer-
den,was eine gute Bildung ist in
einerWelt, die sich rasant ändert,
darüber gehen dieMeinungen al-
lerdings auseinander. Das hat
zum Beispiel die Diskussion um

die Einführung des Lehrplans 21
gezeigt. Für Marianne Röthlis-
berger gehört zu einer ganzheit-
lichen Bildung nicht nur dieAuf-
gabe, Wissen zu vermitteln.
«Kinder sollen auch soziale,me-
thodische und personale Kom-
petenzen erwerben undmüssen
altersentsprechende Entwick-
lungsaufgaben lösen.» Die Schu-
le sei ein guter Ort dafür. Doch:
«Ich habe ab und zu Eltern, die
über alternative Bildungsmög-
lichkeiten nachdenken – auch
über Unterricht zu Hause.» Im
Gesprächmit den Elternversucht
Marianne Röthlisberger, Vor-
undNachteile gegeneinander ab-
zuwägen. «Wenn Kinder in der
Regelschule nicht mehr zurecht
kommen, fände ich Flexischoo-
ling über eine bestimmte Zeit
hinweg eine gute Lösung. Die
Kinder würden nur für gewisse
Fächer in die Schule gehen und
den Rest zu Hause erledigen.»

Die richtige Entscheidung
Amadea Ehi und ihr Sohn sind
sich einig, dass die Entschei-
dung, völlig frei zu lernen, rich-
tig war. «Doch was für mich gut
gewesen ist, muss überhaupt
nicht für andere gelten», sagt Li-
nus. Sein Bruder beispielswei-
se hat die Schule und das Han-
delsgymnasium problemlos ge-
meistert. Und so frei sei er nun
auch wieder nicht gewesen:
«Meine Mutter hat mir Impulse
für mein Lernen gegeben
und Struktur geschaffen.» Dass
sein Bruder und einige seiner
Kollegen mittlerweile eine Ma-
tura oder einen Lehrabschluss in
der Tasche haben und er nicht,
macht ihm das nicht Angst?
«Nein», sagt er. «Ein Abschluss

ist heute keine Garantie dafür,
auch einen Job zu finden, er gibt
einem höchstens eine gewisse
Sicherheit.»

Die Berufsfindung von Ju-
gendlichen findet in einer Zeit
statt, in der sie eigentlich heraus-
finden sollten, wer sie sind und
wie sie in diese Gesellschaft pas-
sen. «Viele Jugendliche überneh-
men nicht selten, was man von
ihnen erwartet, die Suche nach
einer eigenen Identität wird da-
bei verpasst. Einige stellen trotz-
dem irgendwann die Sinnfrage,
was beispielsweise dazu führt,
dass sie plötzlich ein Studium
abbrechen», sagt Röthlisberger.

Eine ganzheitliche Bildung
kann Jugendlichen auch dabei
helfen,mehrüber sich selber he-
rauszufinden und schwierige
Momente besser zu bewältigen.
Kurz:Wemetwas zugetrautwor-
den ist,wer sich selber organisie-
ren kann, seineAusdauer trainie-
ren konnte oderwer immerwie-
der die Möglichkeit erhalten hat,
Entscheidungen zu treffen und
kritisch zu denken, kannHeraus-
forderungen besser anpacken.

Zuversichtlicher Ausblick
Für Marianne Röthlisberger ist
aber ebenso zentral, wie Eltern
in schwierigen Situationen re-
agieren: «Für Eltern, deren Kin-
der nicht derNorm entsprechen,
ist es manchmal schwierig, Ver-
trauen in diese zu haben. Doch
dieses Vertrauen ist einewichti-
ge Basis für einen intakten
Selbstwert. Das Vertrauen der
Mutter von Linus hat mich des-
halb sehr berührt.»

Um die Zukunft des jungen
Mannes macht sich Marianne
Röthlisberger nicht grosse Sor-
gen: «Wer so jung ein Projektwie
einen Dokumentarfilm stemmt,
verfügt über die nötigen Kompe-
tenzen, um auch einenAbschluss
nachzuholen.»

Linus zeigt sich für sein wei-
teres Leben zuversichtlich. Die
Freiheit, die der zurückhaltende
und sensibel wirkende junge
Mann in Kindertagen hatte, die
will er sich auch in Zukunft be-
wahren. Ermöchteweiterhin sei-
nen eigenenWeg gehen, träumt
weder von einer Karriere noch
hat er eine Vision, wo er mit 30
stehenwird: «So,wie ich imMo-
ment leben und arbeiten kann,
so bin ich glücklich.»

«Die Gefahr wäre
zu gross, dass
Kinder plötzlich
gar keine
Schulbildung
mehr erhalten.»
Erwin Sommer
Chef des kantonalen Amts für
Kindergarten, Volksschule
und Beratung.

Unterricht ist nicht an die Schule gebunden

Seit 1874 garantiert die Bundes-
verfassung den Bewohnerinnen
und Bewohnern der Schweiz
Anspruch auf ausreichenden und
unentgeltlichen Grundschulunter-
richt. «Und zwar unabhängig von
der Staatsangehörigkeit oder
dem ausländerrechtlichen Status.
Dieser Anspruch ist ein soziales
Grundrecht und eine nicht zu
unterschätzende zivilisatorische
Errungenschaft», sagt Johannes
Reich, Professor für Öffentliches
Recht an der Universität Zürich.
Gleichzeitig hält die Bundesver-
fassung fest, dass der Grund-
schulunterricht obligatorisch ist.
«Grundschulunterricht ist also ein
Recht und eine Pflicht zugleich.
Dies, damit Eltern nicht verhin-
dern können, dass ein Kind
dieses Grundrecht in Anspruch

nimmt.» Doch: Die in der Bundes-
verfassung vorgesehene Unter-
richtspflicht sei nicht gleichzuset-
zen mit einer Schulbesuchs-
pflicht.

«Unterricht erfordert die
regelmässige und gezielte Ver-
mittlung von Lerninhalten, ist aber
nicht an eine Bildungsstätte
gebunden», sagt Johannes Reich,
der sich in einem mehrseitigen
Aufsatz im «Schweizerischen
Zentralblatt für Staats-und Verwal-
tungsrecht» mit den rechtlichen
Rahmenbedingungen von Home-
schooling in der Schweiz ausein-
andergesetzt hat. Gleichwohl gibt
es Kantone, welche eine Schulbe-
suchspflicht vorsehen und in
denen Homeschooling kaum oder
gar nicht erlaubt wird. «Ob eine
solche Schulbesuchspflicht

durchgehend vor der Bundesver-
fassung standhält, bezweifle ich»,
sagt Reich. Hingegen könne
gänzlich freies Lernen kaum als
Unterricht bezeichnet werden,
deshalb seien solche Settings
auch kaum rechtens. Ausreichen-
der Grundschulunterricht beinhal-
tet gemäss Bundesgericht Folgen-
des: «die Vermittlung unverzicht-
barer Lerninhalte, im Sinne der
Chancengleichheit, und die
Vorbereitung auf ein selbstverant-
wortliches Leben im modernen
Alltag», erläutert Reich.

Die Strafe bei Unterrichts- be-
ziehungsweise Schulversäumnis
im Kanton Bern ist Busse. Das
Strafmass bestimmt allerdings
nicht die Erziehungsdirektion,
sondern das zuständige Straf-
gericht. (gum)

Homeschooling
im Kanton Bern nimmt zu
Schuljahr Anzahl Kinder
2009/2010 158
2010/2011 139
2011/2012 160
2012/2013 166
2013/2014 244
2014/2015 252
2015/2016 331
2016/2017 421
2017/2018 534
2018/2019 576

Anzahl Schüler und Schülerinnen im Kanton Bern an
öffentlichen und privaten Schulen (2017/18): 109 508

Quelle: Erziehungsdirektion des Kantons Bern

In Zahlen

Der Berner BDP-Nationalrat
Hans Grunder tritt laut eigenen
Angaben nach zwölf Jahren am
Ende der Legislatur zurück. Der
heute 62-jährige Gründungsprä-
sident der Bürgerlich-Demokra-
tischen Partei (BDP) will Ab-
schied von der Politik nehmen.

«Im Herbst ist es allerhöchs-
te Zeit, dass ich das Bundeshaus
verlasse», sagte der Beratungs-
unternehmer in einem amSams-
tag auf «Blick.ch» veröffentlich-
ten Interview.Vor einigen Jahren
forderte er selbst eine Amtszeit-
beschränkung von zwölf Jahren
für Parlamentarier. «Ich habe
diese Legislatur nur absolviert,
weil meine Partei sich vor vier
Jahren in Schieflage befand.»

Grunder wurde als Vertreter
der SVP 1999 ins BernerKantons-
parlament gewählt. 2007 wurde
erNationalrat. Die rechtskonser-
vative Linie des Zürcher SVP-Flü-
gels behagte Grunder aber im-
mer weniger. So gehörte er im
November 2008 zu den Mitbe-
gründern der BDP. Bis 2012 war
Grunder BDP-Parteipräsident.

Der Politiker, der bereits zwei
Schlaganfälle erlitten hat, hatte
im vergangenen Dezember an-
gekündigt, sich per März 2019
aus dem von ihm geschaffenen
und heute zum Energiekonzern

BKWgehörendenVermessungs-
IngenieurunternehmenGrunder
zurückzuziehen. Er gründete
eine Beratungsfirma. Grunder
wohnt in Rüegsau, hat fünf Kin-
der und einen Enkel. Er betreibt
ausserdem eine Pferdezuchtmit
25 Tieren.

«ProgressiveMitte»mit GLP
Die BDP Schweiz verfügt derzeit
über sieben Sitze imNationalrat
sowie über einen Sitz im Stände-
rat. Vier der Parlamentarier
stammen aus dem Kanton Bern.
Der amtierende Berner BDP-
StänderatWerner Luginbühl ver-
zichtet auf eine erneute Kandi-
datur. Ins Rennen im Herbst
steigt stattdessen Regierungsrä-
tin Beatrice Simon. Ihre Kandi-
daten für dieNational- und Stän-
deratswahlen nominiert die Ber-
ner BDP offiziell am 27. Februar.

Der BDP-Gründer fordert laut
«SonntagsZeitung» eine Union
oder gar eine Fusion mit den
Grünliberalen zu einer neuen
«progressiven Mitte». GLP und
BDP strebten für dieWahlen Lis-
tenverbindungen an. Das genü-
ge aber nicht. «Das ist der erste
Schritt. Nach den Wahlen müs-
sen wir uns zur progressiven
Mitte vereinen», wird Grunder
von der Zeitung zitiert. (sda)

Hans Grunder wünscht
Fusion von BDP und GLP
BDP Der erste BDP-Präsident kandidiert im
Herbst nicht mehr für den Nationalrat.

Gute Saison für Eisbahn
auf demBundesplatz
Stadt Bern Bei bestemWetter hat
gestern die Eisbahn auf demBer-
ner Bundesplatz ihre Saisonmit
einer guten Bilanz abgeschlos-
sen. Es sei eine wunderschöne,
vomWetter begünstige Zeit mit
rund 40000Besuchern gewesen,
schreiben die Organisatoren.
Insgesamt über 500 Kinder hät-
ten an den Kinderkursen teilge-
nommen. Neben der 30 mal 20
Meter grossen Kunsteisbahn be-
treiben die Organisatoren jeweils
ein Bistro. Mit über 7000 Fon-
due-Portionen habe man sich
wiederum auf einem Rekord-
niveau bewegt.Die Kunsteisbahn
auf demBundesplatzwerde auch
nächste Saison da sein, die Be-
willigung sei bereits eingetrof-
fen, hiess es weiter. (sda)

Kommission für
Fahrenden-Transitplatz
Wileroltigen Die zuständige Kom-
mission des Grossen Rates
stimmt einemKredit von 3,3Mil-
lionen Franken für einen Tran-
sitplatz für ausländische Fahren-
de inWileroltigen zu. Es ist dies
der zweite Anlauf des Kantons,
einen solchen Platz zu realisie-
ren. Ein erstes Projekt inMeinis-
bergwies das Kantonsparlament
imHerbst 2016 aus Kostengrün-
den zurück.Der Kanton solle zu-
sammen mit dem Bund nach
einer kostengünstigeren Alter-
native suchen, lautete der Auf-
trag. Fündig wurde der Kanton
Bern beimAutobahnrastplatz in
Wileroltigen. Die Einrichtung
eines Transitplatzes für auslän-
dische Fahrende ist in der loka-
len Bevölkerung umstritten. (sda)

Nachrichten

Jürg Biancone, Vizestadtschrei-
ber von Bern von 1981 bis 2000,
ist am 3. Februar nach kurzer
Krankheit imAlter von 81 Jahren
gestorben. «Jürg Biancone war
Organisator, Ansprechperson,
Fachmann für Logistik,Trouble-
shooter, Vertrauensmann, Lauf-
bursche für alles Mögliche»,

schreibt Alt-Stadtarchivar Emil
Erne im offiziellen Nachruf der
Stadt Bern. So war er unter an-
derem in den bewegten 1980er-
Jahren die inoffizielle Ansprech-
person fürdie Reitschule und das
Hüttendorf Zaffaraya. «Man sah
ihnmehrunterwegs als tagelang
hinter dem Bürotisch.»

Zuständigwar er etwa für die
offizielle Bundesfeier oder die
Durchführung von Wahlen und
Abstimmungen. «AnWahltagen
war er der Erste, der das Ergeb-
nis kannte, und fünfmal muss-
te er einem amtierenden Ge-
meinderatsmitglied die brutale
Botschaft von derAbwahl über-
bringen», schreibt Erne. Bian-
cone diente unter drei Stadtprä-
sidenten. (st)

Vizemit vielen Aufgaben
Ex-Vizestadtschreiber Der verstorbene Jürg
Biancone war ein Mann für alles in Bern.

Jürg Biancone – ein Trouble-
shooter für die Stadt. Foto: J. Spori


	Seite_1_Der_Bund_2019-02-18
	Seiten_18_19_Der_Bund_2019-02-18

