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«Unsere Familie investiert
langfristig – seit 1136.»
S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein, LGT Chairman seit 1990
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Bern Immer mehr verhaltensauf-
fällige Schüler belasten Lehrer-
schaft und Schule. Jetzt sieht Leh-
rerpräsident Beat Zemp das Sys-
tem der integrativen Schule in Ge-
fahr und fordert Korrekturen: mehr
Geld, mehr schulische Heilpäda-
gogen, mehr Sozialarbeiter und
mehr Klassenlehrerstunden. Im
Einzelfall sollen gar Sonder- und
Kleinklassen wieder eingeführt
werden.

Die integrierte Schule wurde in
der Deutschschweiz vor bald zehn
Jahren eingeführt. Kinder mit einer
Behinderung, mit Lernschwächen
oder Kinder, die kein oder wenig
Deutsch sprechen, die früher in
Kleinklassen oder in Sonderschu-
len unterrichtet wurden, gehen
heute gemeinsam mit allen ande-
ren zur Schule. Jetzt zeigt sich ein-
mal mehr, dass das System für die
Lehrerschaft zunehmend zum Pro-
blem wird. Gemäss der Arbeits-
zeiterhebung, die der Schweizer
Lehrerverband (LCH) letzte Wo-
che veröffentlicht hat, ist die Be-
lastung der Lehrer zu hoch, um
dem Berufsauftrag genügend nach-

zukommen. Einer der Hauptgrün-
de dafür sind gemäss der Umfra-
ge das System der integrativen
Schule und die damit verbunde-
nen besonderen Umstände:

55 Prozent der Lehrer empfinden
heute die integrative Schule als be-
sondere Quelle der Belastung. Die
Studie zeigt weiter, «dass die Lehr-
personen der integrativen Schu-

lung im Grundsatz positiv gegen-
überstehen, dabei aber an ihre
Grenzen stossen».

Der Umgang mit Problemschü-
lern scheint dabei zum Hauptpro-

blem zu werden. In der integrati-
ven Schule würden «besonders he-
rausfordernde Schüler die Lehr-
personen an die Grenzen ihrer
Kräfte bringen», steht in der Stu-
die: 90 Prozent der Lehrerschaft
sehen Verhaltensauffälligkeiten
von Schülern als ein Hauptprob-
lem ihres Berufsalltages.

Zempwill bestehendes
Modell überdenken

Für Lehrerpräsident Zemp ist das
System in Gefahr. «Die zusätzliche
Belastung durch die integrative
Schule bringt die Lehrpersonen
und das Regelschulsystem an die
Grenze ihrer Leistungsfähigkeit.»
Denn: «Die zunehmende Hetero-
genität in den Regelklassen durch
verhaltensauffällige Schüler und
solche mit besonderen Lernbedürf-
nissen ist in vielen Fällen kaum
mehr zu bewältigen.»

Deshalb verlangt Zemp jetzt von
den Kantonen, dass sie das Modell
überdenken und die Schulen finan-
ziell und personell besser alimentie-
ren: «Grundsätzlich braucht es mehr
personelle Ressourcen.Wir brauchen
mehr schulische Heilpädagogen,
mehr Sozialarbeiter und mehr Ent-

lastung für Klassenlehrpersonen, da-
mit genügend Zeit für die integrati-
ve Schulung zur Verfügung steht.»

Eine generelle Rückkehr zum
alten System mit Regel- und
Sonderklassen steht dagegen für
den Lehrerverband nicht zur Dis-
kussion, eine teilweise aber schon:
«Man kann das Rad nicht einfach
zurückdrehen und diese Schüler
wieder alle in Sonderklassen sepa-
rieren. In besonderen Situationen
muss das aber für einzelne Fälle
nach einer sorgfältigen Abklärung
möglich sein», sagt Zemp.

Jean-Michel Héritier, Präsident
der Schulsynode Basel-Stadt, hat
die Situation der auffälligen Schü-
ler in den Regelklassen bereits im
April kritisiert. Auch er fände es
falsch, nun wieder Sonderklassen
für verhaltensauffällige Schüler zu
schaffen. Das vor acht Jahren ein-
geführte integrative Modell bewäh-
re sich grundsätzlich. Wichtig sei
aber, dass die Schulen Massnahmen
im Umgang mit verhaltensauffälli-
gen Schülern ergreifen. So könne
man Schüler, die den Unterricht
stören, in ein Time-out schicken.
Wichtig sei, dass ein solches Vor-
gehen institutionalisiert werde.

Wutschüler: Lehrerpräsident ziehtNotbremse
Gemäss einer Umfrage sind die Folgen des integrativen Schulmodells die grösste Sorge der Lehrer

Lehrerinnen und
Lehrer klagen
vielerorts über
eine zu grosse
Belastung
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BernViele Politiker träumen noch
davon, das Rahmenabkommen mit
kosmetischen Nachbesserungen
mehrheitsfähig zu machen. Diese
Hoffnung schwindet jetzt rapide.
Letzte Woche hatte die Sonntags-
Zeitung bekannt gemacht, dass
man in der EU an neuen Regeln
bastelt. Sie würden die Lohn-
schutzmassnahmen der Schweiz –
trotz der Garantien im Rahmen-
abkommen – weiter aushöhlen.
Laut einer der neuen Regeln dür-
fen ausländische Monteure in der
Schweiz nicht kontrolliert werden,
wenn ihr Einsatz weniger als acht
Tage dauert (siehe Kasten). Für
Kurt Vogler, Nationalrat der CVP-
Fraktion und Anwalt, ist klar:
«Dass die EU-Kommission bei
Kurzeinsätzen Arbeitskontrollen

untersagen will», mache es «noch
schwieriger, das Rahmenabkom-
men in der vorliegenden Form zu
unterschreiben».

Dass immer wieder neue Re-
geln und Restriktionen aus der
EU bekannt würden, welche die
Schweiz dann wohl auch über-
nehmen müsste, «schafft Rechts-
unsicherheit», sagt Vogler. Das sei
«Gift für das Zustandekommen
eines solchen Abkommens.» So-
lange nicht klar sei, was einen
noch erwartet, wenn man das Ab-
kommen unterschreibe, könne
und dürfe man es nicht unter-
zeichnen. «Kosmetische Anpas-
sungen am Rahmenabkommen
werden nicht genügen.» Das Rah-
menabkommen müsse «in meh-
reren Punkten grundsätzlich neu

verhandelt werden», sagt Vogler.
Auch der freisinnige Nationalrat
Thierry Burkart sagt zu den neu-
erdings drohenden Kontrollver-
boten bei Kurzaufträgen: «Im Zu-
sammenhang mit dem Rahmen-
abkommen besteht noch Klärungs-
bedarf.» Denn: «Die flankieren-
den Massnahmen dürfen inhalt-
lich nicht ausgehöhlt werden.»
Das liege im «Interesse von An-
gestellten und Gewerbe». Er zwei-
felt, «dass das geht, ohne dass sich
die EU und die Schweiz noch ein-
mal an einen Tisch setzen und
schriftlich festhalten, was gilt».
Ähnlich tönt es von Burkarts
Rats- und Parteikollege Kurt Flu-
ri: Für ihn sind die flankierenden
Massnahmen «die grösste Knack-
nuss». Der Bundesrat müsse ver-

suchen, sie vom Rahmenabkom-
men auszuklammern.

Kleine Nachbesserungen
werden nicht genügen

Dass selbst Politiker der CVP und
der FDP nun vor einer Aushöh-
lung der flankierenden Massnah-
men warnen und statt «Konkreti-
sierungen» und «einseitiger Erklä-
rungen» echte Verhandlungen for-
dern, ist brisant. Die FDP ist bis
jetzt das Zugpferd unter Befürwor-
tern des auf dem Tisch liegenden
Rahmenabkommens. Sie ist die
einzige Bundesratspartei, die offi-
ziell grundsätzlich Ja sagt zum vor-
liegenden Entwurf. Sie hat zwar
gewisse inhaltliche Vorbehalte
gegen das ausgehandelte Abkom-
men, zeigte sich bislang bei den

flankierenden Massnahmen aber
kompromissbereit.

Die neuen bürgerlichen Forde-
rungen nach umfassenden Garan-
tien beim Lohnschutz machen klar,
dass das Rahmenabkommen mit
kleineren Nachbesserungen oder
Konkretisierungen keine Mehrheit
finden wird, zumal die SVP ge-
schlossen dagegen ist. Die SP hat
sich in letzter Zeit etwas kompro-
missbereiter gegenüber dem Rah-
menabkommen gezeigt. Nach den
neusten Entwicklungen ist aber für
SP-Chef Christian Levrat klar:
«Kosmetische Nachbesserungen
genügen nicht. Es braucht jetzt
endlich echte Verhandlungen, die
die Schweiz bei den flankierenden
Massnahmen unabhängig macht.»

Mischa Aebi, Denis von Burg

NachAnsage aus Brüssel fordern Politiker harte Verhandlungen
Die Hoffnung schwindet, dass kosmetische Nachbesserungen das Rahmenabkommenmit der EU noch retten können

Der Entwurf eines neuen Leitfa-
densder EU zeigte letzteWoche in
der SonntagsZeitung, dass Brüs-
sel dieMassnahmen zurDurchset-
zungdesLohnschutzesbeschrän-
ken will: Konkret dürften etwa bei
Monteuren, die in einem anderen
EU-Land Kurzaufträge von bis zu
einer Woche ausführen, keine
Lohnkontrollenmehrdurchgeführt
werden. Die Schweiz müsste dies
bei Unterzeichnungdesvorliegen-
denRahmenabkommensüberneh-
men.DasBaugewerbe ist zwar aus-
genommen, macht aber in der
Schweiz gemäss Statistik zum
Flam-Bericht 2017nur gut einDrit-
tel der Entsendungen aus.

Lohnschutz konkret


