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Grosse Unterschiede
beim Austausch

Die Kantone unterscheiden sich stark in ihren
Bemühungen für den Sprachaustausch

Basler Zeitung,
5.1.2019

2

Basel liegt nur im hinteren Mittelfeld
(Schüleraustausch)

Auftrag, Schüleraustausche zu fördern wird
von Kantonen mangelhaft umgesetzt

3

Grosse Unterschiede
beim Austausch

Eine neue Auswertung zeigt erstmals: Die Kantone unterscheiden sich stark in ihren Bemühungen für den Sprachaustausch zwischen den
Landesteilen. Die Statistik bringt überraschende Ergebnisse.

4

Kein Ruhmesblatt für
Bern

Sprachaustausch

5

Grosse Unterschiede
beim Austausch

Siehe Bund

6

Freiburg schneidet bei Die Kantone setzen den Auftrag, SchülerausSprachaufenthalten gut tausche in den Landesteilen zu fördern, manab (Schüleraustausche) gelhaft um.

7

Grosse Unterschiede
beim Austausch

Siehe Bund

8

Zürich belegt beim
Sprachaustausch den
letzten Platz

Neue Zahlen zeigen: Die Kantone setzen den
Auftrag, die Mobilität über die Sprachgrenzen
zu fördern, höchst mangelhaft um.

Radiobeitrag : Grandes
disparités entre les
cantons sur les
échanges linguistiques
dans les écoles

Les échanges linguistiques dans les écoles
sont beaucoup moins fréquents dans certains
cantons que dans d'autres, selon la presse alémanique samedi. Zurich et Soleure sont les
plus mauvais élèves. Ils envoient dix fois moins
d'écoliers en échange que Schaffhouse ou le
Valais.

Link
5.1.2019

9

Accent allemand au lycée Jean Piaget

Instaurés en automne 2016, les échanges linguistiques entre le lycée vallonnier et la Kantonsschule am Brühl, à Saint-Gall, sont couronnés de succès.

ArcInfo,
8.1.2019

10

Les cancres de la mobi- Deux pourcent des élèves et étudiants suisses
lité linguistique
entre 5 et 20 ans participent à des échanges
linguistiques dans une autre région du pays ou
à l’étranger.

Movetia
Austausch und Mobilität

Dornacherstrasse 28A
4500 Solothurn

Der Bund,
5.1.2019

Freiburger Nachrichten, 5.1.2019

Tages-Anzeiger,
5.1.2019

info@movetia.ch
+41 32 462 00 50

Le Temps,
11.1.2019

movetia.ch
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Le constat d’échec des
échanges linguistiques

Plurilinguisme : Même si quelques cantons –
dont le Valais – sauvent l’honneur, le volume
des programmes d’échanges reste désespérément bas.

Le Temps,
11.1.2019

12

Réflexions : «Il faut
mieux promouvoir les
échanges linguistiques

Seuls 2% des élèves de l‘école obligatoire et
24 Heures,
des filières de formation générale de niveau se- 18.1.2019,
condaire II ont déjà participé à un échange linguistique.

13

Enrichis par leur année
à
Trogen

Une classe pour les étudiants de la Planta ouvrira en 2020 dans un collège appenzellois.

Le Nouvelliste,
22.1.2019

14

«Les hautes écoles
spécialisées vivent
aussi de l’Europe»

La rectrice de la Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale, Luciana Vaccaro, explique
que son institution est celle qui recourt le plus
aux programmes d’échange Erasmus+. Ces
universités des métiers que sont les HES sont
également inscrites dans les réseaux européens.

Le Temps,
23.1.2019

15

Solothurn ist das
Schlusslicht

Schüleraustausch

16

Anlauf zum Sprung
Solothurn liegt im Kantonsvergleich auf dem
über die Sprachgrenzen letzten Platzt – das soll sich ändern

Solothurner
Zeitung
24.1.2019
Link

17

Un crouille taux de
stages de langues

Movetia
Austausch und Mobilität

Apprentissage : Les petits Vaudoise ne franchissent pas assez la Sarine pour apprendre
l’allemand.

Dornacherstrasse 28A
4500 Solothurn

info@movetia.ch
+41 32 462 00 50

24 Heures,
30.1.2019

movetia.ch
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Die Kantoneunterscheidensich stark in ihren Bemühungenfür den Sprachaustausch
----··----

-----

------

Von Markus Häfliger
undRaphaelaBi~
Bern. Jeder Schüler in der Schweiz soll

es erleben, mindestens einmal in seiner
Ausbildung: einen Aufenthalt in einer
anderen Sprachregion. Diese «Vision,,
haben Bund und Kantone vor einem
Jahr formuliert. Der Bundesrat hat die
Zielvorgabe kurz vor Weihnachten
bekräftigt. Ein Sprachaustausch fördere
nicht nur die Sprachkompetenz, schrieb
die Landesregierung in einem Bericht.
Er diene auch dem Austausch zwischen
den Sprachregionen, lies: dem Zusammenhalt des Landes.
Der Bericht ist im Auftrag der
nationalrätlichen Bildungskommission
entstanden.
Hintergrund ist der
Sprachenstreit: In mehreren Kantonen
gab es in den letzten Jahren Bestrebungen, das Frühfranzösisch abzuschaffen. Das Voile stoppte die Pläne
jedoch überall an der Urne - der nationalen Kohäsion zuliebe. Sprachaufenthalte, hiess es in der hitzigen Diskussion, motivierten für den Spracherwerb
und müssten gefördert werden.
Doch die Realität ist von der politischen Vision weit entfernt. Das zeigen
Zahlen der nationalen Agentur Movetia. Diese ist von Bund und Kantonen
beauftragt,
den Schüleraustausch
national und international zu fördern. Demnach haben im Schuljahr 2016/2017 zwar über 17000
Schüler an einem Austausch in einem
anderen Landesteil oder im Ausland
teilgenommen. Das sind aber nur zwei
Prozent aller Schüler der 1. bis 12.
Klasse. Der Bundesrat konstatiert
darum, es gebe beim Sprachaustausch
«grosses Entwicklungspotenzial».
Hinzu kommen massive Unterschiede zwischen den Kantonen. Erstmals hat diese Zeitung für die einzelnen
Kantone einen relativen Austauschindex errechnet: Wie verhält sich die
Zahl der gemeldeten Austausche im
Vergleich zur gesamten Schülerzahl?
Auf diese Weise werden schülerreiche
Kantone statistisch nicht bevorteilt.
Den Spitzenplatz erreicht Schaffhausen mit 6,8 Prozent. Innerhalb eines
Schuljahrs hat rund jeder 15. Schaffhauser Schüler an einer Form von
Austausch teilgenommen. «Wegen der
geringen Kantonsgrösse können viele
Lehrer direkt dazu motiviert werden»,
sagt der kantonale Austauschverantwortliche Xavier Turpain. Zudem würden Austausche zusätzlich zu den Movetia-Mitteln über den LotteriegewinnFonds gefördert, damit die Klassen selber kein Geld organisieren müssten.
Eine Information über ein Mailing sowie
eine Online-Anleitung für den Austausch ergänzen das Angebot. «Unser
Ziel ist es, dass fast jede Schule eine
welsche Partnerschule findet", sagt Turpain.
Den Schluss der Rangliste bildet
der Wirtschaftskanton Zürich mit nur Tiefe Zahlen. Basel-Stadt liegt im kantonalen Vergleich im hinteren Mittelfeld,Baselland ist sogar eines der Schlusslichter.
0,5 Prozent. Pilcant: Ausgerechnet die
Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Stei- statt. Während dieser Zeit besuchen sie letztlich ihrem politischen Auftrag mehr Mittel erhalten - im Rahmen der
ner (CVP) präsidiert die Erziehungs- sich in Halbklassen aufgeteilte Schüler- nach, die Mobilität zwischen den Kulturbotschaft 2021-2024. Das entdirektorenkonferenz (EDK), die feder- gruppen wechselseitig. Im Wallis neh- Landesteilen zu fördern.
spricht auch der «Vision»von Bund und
führend bei der Sprachaustausch- men neu alle Oberstufen zeitgleich teil.
Entscheidend für den Erfolg des Kantonen: «Die Mittel der öffentlichen
«Vision» war (siehe Box). Noch tiefer In Bern ist die Teilnehmerzahl innert elf Austauschs seien auch die personellen Hand», heisst es in der Austauschals in Zürich ist die Mobilität nur in Jahren von null auf rund 3400 Aus- Ressourcen, die der Kanton dafür ein- Strategie, «müssen eine substanzielle
Appenzell-Innerrhoden und Solothurn. tausche pro Jahr gestiegen.
setze, sagt Sandra Schneider, Leiterin Steigerung erfahren."
Der erste Kanton hat gar keine Zahlen
Von einer Vollabdeckung wie im des Walliser Büros für Sprachaustausch.
gemeldet, der zweite nur jene der Gym- Wallis ist Bern aber weit entfernt. Der «Die Lehrer haben zu viel anderes zu
nasiasten - eine wenig aussagekräftige Kanton rangiert beim Austauschindex in tun, um das auch noch zu organisie- Austausch auch
Statistik.
der hinteren Hälfte. Laut dem Berner ren.» Ihr Büro ist mit 220 Stellenpro- für die Lehrer
Austauschkoordinator Thomas Raaflaub zenten dotiert. Zum Vergleich: Im dreiDer «politische Wille»
müssen die Movetia-Zahlen aber relati- mal grösseren Kanton Bern teilen sich DieAgentur Movetia nahm 2017 ihren
Die enormen Unterschiede seien viert werden. Er kritisiert, dass deren zwei Koordinatoren hundert Stellen- Betrieb auf. Neben dem innerschweizeteils historisch oder kulturell bedingt, Statistik teilweise Äpfel mit Birnen ver- prozente, in Zürich gibt es dafür gerade rischen ist sie auch für den europäischen und globalen Sprachaustausch
sagt Movetia-Direktor Olivier Tschopp. gleiche-etwa wenn sie niederschwellige einmal fünf bis zehn Stellenprozente.
Zudem brauche es «dieKoordination zuständig - namentlich für das ProSo pflegen zweisprachige Kantone den Austauschformen einem neuntägigen
Sprachaustausch traditionell stärker. Vollprogramm wie «2 langues - 1 Ziel» von oben», um die Kontalcte zwischen gramm, das die Schweiz aufbauen
Doch er hänge auch «stark vom politi- gleichsetze. Tatsächlich werden in der den Kantonen zu organisieren, ergänzt musste, nachdem die EU sie 2014 aus
sehen Willen ab», sagt Tschopp, und Statistik je nach Kanton unterschied- Raaflaub. So habe die Gründung von Erasmus+ ausgeschlossen hatte. Zeitdeshalb letztlich «vielerorts zu stark von liehe Daten erfasst. So registriert Zürich Movetia (siehe Box) dem Austausch gleich mit der Entstehung von Movetia
etwa nur Austausche, die mit Kantons- Schub verliehen. Derzeit baut Movetia entschieden Bund und Kantone, eine
einzelnen, motivierten Lehrern".
Als nationales Vorbild gilt das Wal- geldern und nicht auf Gemeindeebene neue Programme auf. Zudem sub- Strategie für Austausch und Mobilitätzu
lis. Schon 1991 schuf der Kanton ein finanziert wurden. Movetia erhebt zwar ventioniert sie den Klassenaustausch erarbeiten. Sie wurde im Herbst 2017
Büro für Sprachaustausch. Zuerst orga- nur physische Austausche und keine mit Tagespauschalen direkt. Eine halbe verabschiedet und enthält politische
nisierte es den Austausch zwischen defrt\ niederschwelligen Farmen wie Brief- Million Franken erhält sie dafür vom Ziele zur Förderung des Austauschs.
Ober- und dem Unterwallis. Als der, wechsel. Sie bestätigt aber, dass ihre Bund. Das ist wenig im Vergleich zu den Die Lehrer sind dabei ein Hauptfaktor
französischsprachige Kantonsteil aber Zahlen «zurzeit nichts über die Qualität über 30 Millionen Franken, die sie für für gelingende Austauschprojekte. Sie
im kleineren Oberwallis nicht mehr der Programme aussagen». Es sei jedoch den internationalen Austausch und die sollen in ihrer Ausbildung selber vergenügend Partnerklassen fand, wurde Aufgabe der Kantone, die Statistik zu Mobilität auf allen Bildungsstufen ein- mehrt Austausche absolvieren: Movetia
das Programm «2 langues - 1 Ziel,, auf verbessern, sagt Tschopp. Nur so könne setzen kann. Doch nun soll Movetia entwickelt nun mit den pädagogischen
die Berner Schulen ausgeweitet. Es dau- die Austauschintensität in der Schweiz nach dem Willen des Bundesrats auch Hochschulen ein Projekt für Gastlehrer
ert neun Tage und findet in der 7. Klasse abgebildet werden - und nur so kämen für die innerschweizerische Mobilität in anderen Sprachregionen. hä/rbi

Grüne bestehen
auf Klimaabgabe
Abgabe auf Flugticketssoll per
Volksinitiativerealisiertwerden
Bern. Grünen-Chefin Regula Rytz will

einem Interview zufolge einer Umweltabgabe auf Flugtickets mit einer Vollesinitiative zum Durchbruch verhelfen.
«Wenn der Ständerat die Ticketabgabe
nicht ins C02-Gesetz aufnimmt, werden
wir sie auf dem Verfassungsweg einführen müssen."
Ihre Partei prüfe derzeit die Vorbereitung einer Vollcsinitiative für die
Einführung einer Flugticketabgabe,
sagte die 56-jährige Parteipräsidentin
und Berner Nationalrätin einem Interview mit dem Blick von gestern.
Eine C02-Gebühr auf Flugtickets sei
eine konkrete Massnahme gegen das
Fliegen als eine der grössten Klimasünden, erldärte Rytz. Eine solche
Abgabe sei in europäischen Ländern
bereits Realität. Umfragen zeigten, dass
die Bevölleerung eine Abgabe richtig
finde.
Im Nationalrat gescheitert
Der Nationalrat hatte bei den
Beratungen zum gescheiterten C02Gesetz Mitte Dezember eine solche
Abgabe mit 93 zu 88 Stimmen bei acht
Enthaltungen abgelehnt. Die Gegner
befanden etwa, das Fliegen dürfe
nicht zu einem Privileg für Reiche
werden. Zur Diskussion standen Abgaben zwischen zwölf und 30 Franken
für Flüge in EU-Länder sowie zwischen 30 und 50 Franken für Flüge in
andere Länder.
Einen Tag vor Rytz hatte bereits
SVP-Präsident Albert Rösti zum Auftalet
des Wahljahres eine mögliche Vollesinitiative angekündigt. Seine Partei will
demnach die AHV«retten» und aus den
bestehenden Bundesmitteln mehr Geld
für die AHVabzweigen.
Volksinitiativen sind vor und in
Wahljahren bei den Parteien auch
beliebte Wahlkampfinstrumente. 2018
wurden acht Volksbegehren lanciert.
In den Jahren unmittelbar vor den
Wahljahren 2015 und 2011 waren
zwölf beziehungsweise 15 Initiativen
an den Start gegangen. Im Wahljahr
2011 sogar die Rekordmenge von 23.
Im Bundesrat und im Parlament sind
derzeit noch elf Volksbegehren hängig. SDA

St. Gallerin Sarah Bösch
kandidiert für Ständerat
St. Gallen. Die parteilose St. Gallerin

Sarah Bösch kandidiert am 10. März für
den Ständerat. Damit bewerben sich
bereits fünf Personen um den frei
gewordenen Sitz von Karin Keller-Sutter (FDP).Die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf sei ihr ein grosses Anliegen,
teilte die 36-jährige Kinderkrippenleiterin laut St. Gaffer Tagblatt mit. Bösch
politisierte 2015 als SVP-Parteimitglied
im Stadtparlament von Wil(SG).Sie trat
zurück, nachdem sie mit Alkoholam
Steuer erwischt worden war und sich
auf Facebook negativ über die Kontrolle
geäussert hatte. Ihre Kandidatur
angekündigt haben Regierungsrat
Benedikt Würth (CVP),Kantonsrätin
Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP),
Kantonsrat Mike Egger (SVP)sowie
Patrick Ziltener (Grüne).SDA

Wahlen, Gesundheit und
Europa im Fokus der CVP
Bern. Die eidgenössischen Wahlen
sowie die Gesundheitspolitik und die
Europapolitik beschäftigen 2019 die
CVP.Sie willsich für eine starke Politik
der Mitte einsetzen. Das Rahmenabkommen mit der EU sieht die CVP
als Chance für die langfristige Sicherung des bilateralen Weges. Den Lohnschutz und die Souveränität der
Schweiz willsie aber nicht preisgeben.
In der Gesundheitspolitik hat die CVP
ihre Kostenbremse-Initiative im Köcher.
Sie willin der Verfassung verankern,
dass der Bund Massnahmen einleiten
muss, sobald die Krankenkassenprämien überproportional steigen. Für
die eidgenössischen Wahlen im Oktober und den kantonalen Wahlen im laufenden Jahr ist das Ziel die Bestätigung
der Sitzgewinne von 2018. SDA
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Ein Rück-und Ausblick
auf die Basler Baumeister

Fehlender Verbündeter. Mit der
Zersiedelungs-lnitiative stossen die
Jungen Grünen im eigenen Lager
nicht überall auf Zuspruch. Seite 4
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Neuer Spieler. Bristol-Myers Squibb
will das Unternehmen Celgene
übernehmen - und damit Roche und
Novartis Konkurrenz machen. Seite 7

Bern. Es war eine hitzige Diskussion: In
mehreren Kantonen gab es in den letzten Jahren Bestrebungen, das Frühfranzösisch in der Primarschule abzuschaffen. Die politischen Vorstösse und
Initiativen sind überall gescheitert.
Doch Gegner wie Befürworter waren
sich einig: Die Schüleraustausche zwischen den Landesteilen müssen intensiviert werden, um den Zugang zur
Landessprache zu fördern. Bund und
Kantone haben in der Folge eine gemeinsame Strategie verabschiedet.
Jetzt zeigen neue Zahlen dieser Zeitung erstmals: In vielen Kantonen ist es
bei den Absichtserklärungen geblieben.
Die Schüleraustausche bewegen sich im
Verhältnis zu den Gesamtschülerzahlen
überall im tiefen einstelligen Bereich.
Und es gibt grosse Unterschiede zwischen den Kantonen: Schaffhausen
schwingt mit 6,8 Prozent obenaus,
Basel-Stadt und Bern liegen mit 2,4 beziehungsweise 1,3 Prozent im Mittel-

Kultur
Tief verwurzelt. Eine Ausstellung im
Helvetia Art Foyer in Basel widmet
sich dem Verhältnis der Menschen
zum Wald. Seite 13

Basel
Polarisierend. Die BaZ-Leser haben
den unsinnigsten Vorstoss aus dem
Jahr 2018 gewählt. Seite 21
Zu langsam. In einigen Fällen sorgt
in Therwil künftig statt der Polizei
die Securitas für Ordnung. Seite 25

Sport
Revanche. Wie im vergangenen Jahr
trifft Deutschland im Final des Hopman
Cup auf die Schweiz. Seite 35
Rückkehr. Gleich sechs FCB-Spieler
werden nach Verletzungen auf dem
Rasen zurückerwartet. Seite 36

Essen und Trinken
Einfach und gut.
Nach ausgiebiger
Schlemmerei
an den nun hinter
uns liegenden
Festtagen ist es
angebracht, sich
einmal dem guten
alten Eintopf zu
widmen. Seite 29

Wetter
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Hoch Angela schwebt oben ... über
den Britischen Inseln, und das nützt
uns hier rein gar nichts. Aus den Wolken
tröpfeln ein paar dünne Schneeflocken,
bevor es zu regnen beginnt. Seite 28
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Wie Marcel Rohr die Regierungsräte sieht. Wodurch vermochten die Vertreter
der Basler Stadtregierung im vergangenen Jahr zu überzeugen - und womit
taten sie sich schwer? BaZ-Chefredaktor Marcel Rohr blickt nicht nur zurück,
sondern vor allem voraus auf ein Jahr, in dem es für die Magistraten darum geht,
Punkte für eine allfällige Wiederwahl zu sammeln. Ein persönlicher Eindruck in
sieben individuell zugeschnittenen Kapiteln. olg Foto Staatskanzlei Basel-Stadt Seite 3

Das Ende der
Nachtwache

Clarunis geht
an den Start

BarbaraBürer über die
EinstellungihresTelefon-Talks

Die Spital-Kooperationbeginnt

•

Abhängigkeit von Ressourcen

Ob Sprachaufenthalte gefördert
würden, hänge unter anderem von der
geografischen Nähe zur Sprachgrenze
und von personellen Ressourcen für die
Austauschkoordination ab, heisst es in
den Kantonen. Zudem würden die
Daten statistisch nicht einheitlich erfasst, macht etwa das schlecht platzierte
Zürich geltend.
Die für den Austausch zuständige
nationale Agentur Movetia erinnert die
Kantone an ihren politischen Auftrag,
die Mobilität zwischen den Landesteilen zu fördern. Dazu sei die Erhebung
der Austauschintensität ein erster
Schritt, sagt Direktor Olivier Tschopp.
Für den interkantonalen Index wurden die Zahlen von Movetia mit den
kantonalen Schülerzahlen des Bundesamts für Statistik verrechnet. Der relative Vergleichverzerrt die Statistik nicht
zugunsten grosser Kantone. Seite 5

Ein Club, zwei
Geschichten

Datenleck in
Deutschland

GranitXhaka und Lia Wälti
vom FC Arsenal im Gespräch

MassenhaftpersönlicheDaten
deutscher Politikergeleakt

London. Beide spielen sie beim gleichen
Verein, beide sind sie Schweizer - und
da hören die Parallelen der beiden auch
schon wieder auf. Granit Xhaka ist
seit 2016 in der Männermannschaft
des FC Arsenal tätig, Lia Wälti seit
vergangenem Sommer im Frauenteam.
Und obschon der Arbeitgeber derselbe
ist, schlagen sich die Fussball er mit
ganz verschiedenen Problemen herum.
Xhaka beispielsweise traut sich nur
mit verdeckender Mütze in die Innenstadt, während Wälti an einem spielfreien Wochenende auch mal ungestört
Party machen kann. Und auch wenn die
25-Jährige mittlerweile von ihrer Tätigkeit auf dem Rasen leben kann - vorn
Jahresgehalt des ehemaligen Spielers
des FC Basel kann sie nur träumen.
Im grossen Interview äussern sich
die beiden zu Themen rund um ihren
Berufund ihr Leben in den vergangenen
Monaten, von Doppeladlern über Hüftbewegungen bis hin zum Schieben von
Einlcaufswagen.ror Seite 2

Berlin. Bei einem grossen OnlineAngriff sind in Deutschland persönliche
Daten von Hunderten Personen des
öffentlichen Lebens auf Twitter publiziert worden. Wer für die Veröffentlichung verantwortlich ist und welche
Motivation dahintersteckt, war gestern
noch unl<lar.
Betroffen sind, wie der Rundfunk
Berlin-Brandenburg(RBB) berichtet, alle
im deutschen Parlament vertretenen
Parteien mit Ausnahme der rechtspopulistischen AfD. Zu den Opfern des
Datenl<lausgehören auch Bundeskanzlerin Angela Merkei, der Schauspieler
und Regisseur Til Schweiger und mehrere Fernsehmoderatoren. Die Auswahl
der Dokumente scheine willkürlich.
Ins Internet gestellt wurden Handynummern, Adressen, Daten von Personalausweisen, Chats, Briefe oder Kreditkarteninfos. Justizministerin Katarina
Barley wertete die Attacke als «schwerwiegenden Angriff» auf die Demokratie
und ihre Institutionen. SDA Seite 6
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Zwei Kantonsingenieureforcierenden Westring

stelle aufzufangen. Dieser Umstand
liess Drangu Sehu nicht in Ruhe.
Rapperswil-Jona. Barbara Bürer hat toren des Clara- und Unispitals den Basel/Liestal. Die Urheber der Idee Zusammen mit seinem Basler Kollegen
zwölf Jahre lang jede Dienstagnacht Start des gemeinsamen universitären einer neuen Westtangente, einer Auto- konnte er die beiden Baudirektoren
live - im Radio auf SRF3 und im Bauchzentrums Clarunis für Montag. In bahnspange um Basel, sind die beiden Hans-Peter Wessels und Sabine PegoFernsehen auf SRF1 - im Telefon-Talk dieser neu gegründeten Gesellschaft Kantonsingenieure Roger Reinauer in raro von der Notwendigkeit eines vier«Nachtwach» den Zuschauern und sollen über 9000 stationäre Patienten Basel und Drangli Sehu im Baselbiet. spurigen Westrings überzeugen.
Ob diese Autobahn über das TrasZuhörern das Wort gegeben. «Mich pro Jahr behandelt werden. Mit rund Die Beamten zum Nachdenl,en brachte
interessierte immer, wie andere leben, 350 Fällen pro Jahr soll Clarunis in der der Unfall vorn 14. März 2018. Damals see des beschlossenen Gundeli-Tunnels
womit sie kämpfen, welche Seelennöte Schweiz zu den grössten Anbietern für !tippte ein mit Methanol beladener fiihren und den Zubringer Bachgraben
sie haben. Ich wollte, dass sie gehört hoch spezialisierte Medizin des Bauch- Lastwagen auf der Autobahn zwischen integrieren soll, ist offen. Aber auf jeden
Galerie und Knoten Hagnau und brachte Fall soll bis Ende Jahr eine Machbarwerden, dass sie ihre Geschichte formu- bereichs gehören.
Dieser Aufstieg im Gesundheits- die ganze Region zum Stillstand. Das keitsstudie lanciert werden. Zudem
lieren konnten. Ich war bloss ihr Spiegel>,,sagt die 63-Jährige im Interview bereich ist zwar durchaus zu erwarten. Grossereignis führte schonungslos vor werde der Zubringer Bachgraben, der
Hinter den schönen Worten verbirgt Augen, dass die Verkehrsinfrastruktur bis im Sommer den Regierungen pla. ,
mit der Tamedia-Gruppe.
Am 25. Dezember wurde "'äl:e sich jedoch die Tatsache, dass dieses in der Region massive Defizite aufweist. nungsreif vorgelegt werden kann, «aufDas Ganze entwickelte sich vor dem wärtskornpatibel» gestaltet werden,
«Nachtwach» ein letztes Mal aus- Kind aus der Not geboren wurde. Denn
gestrahlt. Was nun? «Ich finde das das Unispital konnte bei Eingriffen im Hintergrund, dass auch die Nord- sodass er in die Westtangente integriert
Reden mit Menschen etwas Schönes. In Bauchbereich zu wenig Fallzahlen vor- tangente in den nächsten 25 Jahren werden könnte.
Für eine neue Tangente in der
irgendeiner Weise will ich das in ein weisen. Ihm drohte der Entzug dieser saniert werden muss, nirgends aber
Liveforrnat rüberretten. Darüber den- Sparte. Da kam das Claraspital als ret- Kapazitäten oder Ausweichrouten be- Nordwestschweiz gewannen die beiden
ken wir jetzt nach», erklärt Bürer ihre tende Hand, denn dort sind die Fall- stehen, um den auf dieser Achse rollen- Kantonsingenieure auch das Bundesden Verkehr während einer Grossbau- amt für Verkehr (Astra). Seite 19
zahlen im grünen Bereich. ffl Seite 20
Pläne für die Zukunft. mll Seite 11
Basel. Gestern verkündeten die Direk-
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feld, während Zürich mit 0,5 Prozent
abgeschlagen auf dem letzten Platz des
Ranldngs landet.

VonRaphaelaBirrer
und Markus Häfliger

Wirtschaft

I
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Der Auftrag,Schüleraustausche
zu fördern,
wird von den Kantonenmangelhaftumgesetzt

Soziale Bombe. In Italien stösst das
Sicherheitsgesetz von Matteo Salvini
bei Bürgermeistern auf Kritik.
Sie drohen mit Ungehorsam. Seite 6
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Sport 33-36

Privat in der Klinik

VonDanieiWahl

In der Psychiatrie Baselland
habe ich neuen Lebensmut
geschöpft.
Burnout - Lebenskrisen Panikattacken

PSYCHIATRIE
BASELLAND
www.pbl.ch/privatklinik
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BildungEine neue Auswertung zeigt erstmals: Die Kantone unterscheiden sich stark in ihren Bemühungen für den Sprachaustausch
zwischen den Landesteilen. Die Statistik bringt überraschende Ergebnisse.
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Markus Häfliger und
Raphaela Birrer

Jeder Schüler in der Schweiz soll
es erleben, mindestens einmal in
seiner Ausbildung: einen Aufenthalt in einer anderen Sprachregion. Diese «Vision» haben Bund
und Kantone vor einem Jahr formuliert. Der Bundesrat hat die
Zielvorgabe kurz vor Weihnachten bekräftigt. Ein Sprachaustausch fördere nicht nur die
Sprachkompetenz, schrieb die
Landesregierung in einem Bericht. Er diene auch dem Austausch zwischen den Sprachregionen, lies: dem Zusammenhalt
des Landes.
Der Bericht ist im Auftrag der
nationalrätlichen Bildungskommission entstanden. Hintergrund ist der Sprachenstreit: In
mehreren Kantonen gab es in
den letzten Jahren Bestrebungen,
Frühfranzösisch abzuschaffen.
Das Volkstoppte die Pläne jedoch
überall an der Urne - der nationalen Kohäsion zuliebe. Sprachaufenthalte, hiess es in der hitzigen Diskussion, motivierten für
den Spracherwerb und müssten
gefördert werden.
2 Prozent aller Schüler

Doch die Realität ist von der politischen Vision weit entfernt. Das
zeigen Zahlen der nationalen
Agentur Movetia. Diese ist von
Bund und Kantonen beauftragt,
den Schüleraustausch national
und international zu fördern.
Demnach haben im Schuljahr
2016/17 zwar über 17000 Schüler an einem Austausch in einem
anderen Landesteil oder im Ausland teilgenommen. Das sind
aber nur 2 Prozent aller Schüler
der 1. bis 12.Klasse. Der Bundesrat konstatiert, es gebe beim
Sprachaustausch «grosses Entwicklungspotenzial».
Hinzu kommen massive
Unterschiede zwischen den Kantonen. Erstmals hat die TamediaRedaktion für die einzeinen Kantone einen relativen Austauschindex errechnet: Wie verhält sich
die Zahl der gemeldeten Austausche im Vergleich zur gesamten
Schülerzahl?
Den Spitzenplatz erreicht
Schaffhausen mit 6,8 Prozent.
Innerhalb eines Schuljahrs hat
rund jeder 15. Schaffhauser
Schüler an einer Form von Austausch teilgenommen. «Wegen
der geringen Kantonsgrösse können viele Lehrer direkt dazu motiviert werden», sagt der kantonale Austauschverantwortliche
Xavier Turpain. Zudem würden
Austausche zusätzlich zu den
Movetia-Mitteln über den Lotteriegewinn-Fonds gefördert, damit die Klassen selber kein Geld
organisieren müssten. Eine Information über ein Mailing sowie eine Onlineanleitung für den
Austausch ergänzen das Angebot. «Unser Ziel ist es, dass fast
jede Schule eine welsche Partnerschule findet», sagt Turpain.
Den Schluss der Rangliste bildet der Wirtschaftskanton Zürich
mit nur 0,5 Prozent. Pikant: Ausgerechnet die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP)
präsidiert die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK),die bei der
Sprachaustausch-«Vision» federführend war. In der Zürcher
Elternschaft ist der Unmut über

«Kinder müssen sich in der fremden Sprache durchschlagen>>
Thomas Raaflaub, wie läuft ein
Sprachaustausch im Kanton
Bern ab?

Das erfolgreichste Modell ist
der Schüleraustausch während
neun Tagen. Berner Kinder leben während viereinhalb Tagen
in einer französischsprachigen
Gastfamilie im Wallis, im Waadtland oder in Freiburg. zusammen mit ihren Gastgeschwistern
gehen sie dort zur Schule. Dann
kommt das Gastgeschwister für
viereinhalb Tage nach Bern. Damit die Schulen nicht plötzlich
doppelt so viele Kinder in der
Klasse haben, verschiebt sich
nur die eine Hälfte der Klasse
ins Welschland, während die
Kinder von dort die leeren Plät-

ze füllen. Im letzten Frühling
haben wir so 3000 Kinder ausgetauscht.

ohnehin am meisten in den Gastfamilien.

Neun Tage sind wenig. Was
haben die Kinder davon?

Ja, zum Beispiel ein bilinguales
Skilager, das wir zusammen mit
dem Kanton Genf durchführen.
Zudem können wir Berner Schülern ein zehntes Schuljahr in der
Romandie vermitteln. Je nach
Distanz leben sie dann auch in
Gastfamilien.

Gibt noch andere Modelle?

Sie tauchen in die französische
Sprache ein und müssen sich in
der fremden Sprache durchschlagen. Am ersten Tag verstehen sie noch fast nichts. Aber
schon am zweiten Tag merken
sie, dass das, was sie in der
Schule gelernt haben, etwas
taugt. Und dass sie verstanden
werden, wenn sie Französisch
sprechen. Danach sind die Kinder im Unterricht viel motivierter. Oft ist es der Beginn einer
Austauschbiografie. In der Schule lernen die Kinder das Gerüst
der Sprache. Um die Sprache
selbst zu lernen, müssen sie ins
Gebiet gehen.

Thomas Raaflaub
Koordinator
für
Sprachaustausch
derBernerSchulen

Und was sollen die Lehrer tun?

Sie sollen keinen Mehraufwand
haben. Die Kinder profitieren

Was kostet der
Austausch?

Der neuntägige Schüleraustausch ist für die Eltern gratis
und wird vom Kanton finanziert.
Das Skilager kostet 300 Franken.
Hier haben wir nebst dem
Kanton andere Sponsoren. Das
10. Schuljahr kostet gemäss
interkantonalem
Abkommen
800 Franken Schulgeld. Dazu
kommen die Ausgaben für Kost
und Logis in der Gastfamilie,
wenn das Kind nicht in die Schule pendeln kann. (nj)

Lehrersollenin denStage

Austauschagentur
Movetia

Die Lehrer sind ein Hauptfaktor
für gelingende Austauschprojekte.
Sie sollen deshalb in ihrer Ausbildung selber vermehrt Austausche
absolvieren: Das sieht der Bundesrat in seinem Bericht vor.
Movetia entwickelt nun mit den
pädagogischen Hochschulen ein
Projekt für Gastlehrer in anderen
Sprachregionen. Auch bei den
Kantonsbehörden heisst es,
Austausche hingen stark von
der Motivation der Lehrer ab.
Diese sehen Klassenaustausche
als Chance, sagt Franziska
Peterhans vom Dachverband
LCH. Doch es gebe auch Hinderungsgründe: So wirke sich das
Bundesgerichtsurteil, wonach
Elternbeiträge für ausserschulische Aktivitäten 16 Franken pro
Tag nicht überschreiten dürfen,
finanziell erschwerend aus.
Zudem könnten Lehrer die intensive Präsenz während der Aufenthalte sowie die aufwendige Vorund Nachbereitung meist nicht
kompensieren. (rbi/hä)

Früher war die eh-Stiftung für die
Förderung des Sprachaustauschs
zuständig, doch deren Arbeit
erhielt 2015in einer Evaluation
schlechte Noten. In der Folge
schufen Bund und Kantone die
Agentur Movetia, die 2017 in
Solothurn ihren Betrieb aufnahm.
Neben dem innerschweizerischen
ist sie auch für den europäischen
und den globalen Sprachaustausch zuständig - namentlich für
das Programm, das die Schweiz
aufbauen musste, nachdem die
EU sie 2014 aus Erasmus+ ausgeschlossen hatte. Movetia erhält
vom Bund jährlich rund 40 Millionen Franken. Der grösste Teil
davon wird für das ErasmusNachfolgeprogramm eingesetzt.
Zeitgleich mit der Entstehung von
Movetia entschieden Bund und
Kantone, eine gemeinsame
Strategie für Austausch und
Mobilität zu erarbeiten. Sie wurde
im Herbst 2017verabschiedet und
enthält politische Ziele zur Förderung des Austauschs. (hä/rbi)

die schlechten Resultate gross. laub müssen die Movetia-Zahlen
Die Bildungsdirektion hingegen aber relativiert werden. Er kritirelativiert: Erhoben würden nur siert, dass deren Statistik teilweijene Austausche, die vom Kanton se Äpfel mit Birnen vergleiche finanziell unterstützt werden, etwa wenn sie niederschwellige
sagt Brigitte Mühlemann, stell- Austauschformen einem neunvertretende Leiterin des Volks- tägigen Vollprogramm wie
schulamts. Zudem seien dem «2 langues - 1 Ziel» gleichsetze.
Austausch wegen der ungleich
Tatsächlich werden in der Stagrossen Sprachräume Grenzen tistik je nach Kanton untergesetzt.
schiedliche Daten erfasst. Und
Noch tiefer als im Kanton Movetia erhebt zwar nur physiZürich ist die Mobilität nur inAp- sche Austausche und keine niepenzell Innerrhoden und in So- derschwelligen Formen wie
lothurn. Appenzell Innerrhoden
Briefwechsel. Sie bestätigt aber,
hat gar keine Zahlen gemeldet, dass ihre Zahlen «zurzeit nichts
Solothurn nur jene der Gymna- über die Qualität der Programsiasten - eine wenig aussage- me aussagen».
kräftige Statistik.
Entscheidend für den Erfolg
Die enormen Unterschiede
des Austauschs seien auch die
seien teils historisch oder kultu- personellen Ressourcen, die der
rell bedingt, sagt Movetia-Direk- Kanton dafür einsetze, sagt
tor Olivier Tschopp. So pflegen Sandra Schneider, Leiterin des
zweisprachige Kantone den Walliser Büros für SprachausSprachaustausch
traditionell
tausch. «Die Lehrer haben zu viel
stärker. Doch er hänge auch anderes zu tun, um das auch
«stark vom politischen Willen noch zu organisieren.» Ihr Büro
ab», sagt Tschopp, und deshalb ist mit 220 Stellenprozent doletztlich «vielerorts zu stark von tiert. Zum Vergleich: Im dreimal
einzelnen, motivierten Lehrern». grösseren Kanton Bern teilen
sich zwei Koordinatoren 100 StelAllen voraus das Wallis
lenprozent, in Zürich gibt es daAls nationales Vorbild gilt das für gerade einmal 5 bis 10 StelWallis. Schon 1991schuf der Kan- lenprozent.
ton ein Büro für SprachausZudem brauche es «die Koortausch. zuerst organisierte es dination von oben», um die Konden Austausch zwischen dem takte zwischen den Kantonen zu
Ober- und dem Unterwallis. Als organisieren, ergänzt Raaflaub.
der französischsprachige Kan- Derzeit baut Movetia neue Protonsteil aber im kleineren Ober- gramme auf und subventioniert
wallis nicht mehr genügend
den Klassenaustausch mit TagesPartnerklassen fand, wurde das pauschalen direkt. Eine halbe
Programm «2 langues - 1 Ziel» Million Franken erhält sie dafür
auf die Berner Schulen ausge- vom Bund. Das ist wenig im Verweitet. Es dauert neun Tage und gleich zu den über 30 Millionen
findet in der 7.Klasse statt. Wäh- Franken, die sie für den internarend dieser Zeit besuchen sich in tionalen Austausch und die MoHalbklassen aufgeteilte Schüler- bilität auf allen Bildungsstufen
gruppen wechselseitig. Im Wal- einsetzen kann.
lis nehmen neu alle Oberstufen
Nun soll Movetia nach dem
zeitgleich teil. In Bern ist die Teil- Willen des Bundesrats auch für
nehmerzahl innert elf Jahren von die innerschweizerische Mobilinull auf rund 3400 Austausche tät mehr Mittel erhalten - im
pro Jahr gestiegen.
Rahmen der Kulturbotschaft
Von einer Vollabdeckung wie 2021-2024. Das entspricht auch
im Wallis ist Bern aber weit ent- der «Vision» von Bund und Kanfernt. Der Kanton rangiert beim tonen: «Die Mittel der öffentliAustauschindex in der hinteren chen Hand», heisst es in der StraHälfte. Laut dem Berner Aus- tegie, «müssen eine substanzieltauschkoordinatorThomas Raaf- le Steigerung erfahren.»
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In Jordanien hatten
viele Sympathien für
den IS. Der Tod eines
Piloten änderte dies. 7

Morgen gratuliert der
Stapi Erna Känzig zum
100. Geburtstag- seiner
früheren Lehrerin. 23

Gefälschte Videos
drohen die Wahrheit
im Internet endgültig
zu begraben. 32/33

Die Arsenal-Spielerin
spricht mit Clubkollege
Granit Xhaka über
heikle Momente. 2/3
AZ 3000 Bern 1

ANZEIGE

Freies Gymnasium Bern

Samstag, 5. Januar 2019 -

170. Jahrgang, Nr. 3 -

Fr. 5.20 (inkl. 2,5% MwSt)

Unabhängige liberale Tageszeitung - gegründet 1850

Heute im «Bund»

Verbündeterspringt ab
Zersiedelungsinitiative
Die Stiftung Land-

schaftsschutz Schweiz versagt der Vorlage den Support. Ein verbot neuer Bauzonen könne dazu führen, dass vermehrt bestehende Baulandreserven
zubetoniert würden. Seite 8

Aktienrückkäufemit Tücken
FirmenDer Rückkauf eigener Aktien er-

freut sich grosser Beliebtheit.Auch hierzulande wird die Liste der Unternehmen
mit Rückkaufprogrammen länger. Ob
sich diese Investitionen wirklich lohnen,
erscheint indes fraglich. Seite 11

EinKünstlerfür den SCBern
EishockeyEr gilt als hoch talentiert, aber
wenig belastbar. Inti Pestoni, gross geworden bei Ambri Piotta, wechselt nach
einem missratenen Gastspiel bei den
ZSC Lions und einer Saison beim kriselnden HC Davos nach Bern. Seite 17

Was Hallsteinnicht sagte
LiteraturUnschön, aber kein Skandal:
Der Schriftsteller Robert Menasse hat
Zitate eines Gründervaters Europas erfunden. Zu seiner Rechtfertigung sagt
er, was fehle, sei das Geringste: «das
wortwörtliche». Seite 31

Meinung & Analyse

Ein ruinöser Preiskampf
bedrohtdie Ber2:bahnen

Nur die AfD bleibt von
den Hackern verschont

«Geburtenförderer
rechnen mit
den Variablen des
Industriezeitalters.
Im Wintersport purzeln die Preise schon länger. Im Kampf um die
Das ist das Problem.>> Tourismus
Der staatliche Wunsch nach mehr Fortpflanzung fusse auf veralteten Voraussetzungen, findet Beat Metzler. Seite 10

asiatischen Besucher droht
Mischa Stünzi

Dem heutigen «Bund» liegt «Das
Magazin» nicht bei. Sie erhalten die
nächste «Magazin»-Ausgabe in
einer Woche, am 12. Januar.
Redaktion «Der Bund»

Für die Jungfraubahnen war 2018 ein
erfolgreiches Jahr. Nie zuvor waren
mehr Gäste auf dem Jungfraujoch. Dass
die Bahngesellschaft praktisch Jahr für
Jahr einen neuen Besucherrekord vermelden kann, hat sie vor allem dem Ansturm asiatischer Touristen zu verdanken. Auch andere Bergbahnen wollen
vom Reiseboom in Asien profitieren. Die
Folge: ein Wettrüsten am Berg. Eine
neue Bahn aufs Schilthorn, neues Rollmaterial für die Rigi-Bahnen, ein neues
Gipfelgebäude auf dem Titlis - überall
investieren die Bergbahnen in moderne Infrastruktur und zusätzliche Kapa-

Redaktion
DerBund,Dammweg
9,Postfach,
3001Bern,Tel.0313851111,
Fax:0313851112,
Web:derbund.ch.
Mail:redaktion@derbund.ch

«Pannenzug» der SBB
wird zum Politikum
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~----~--------------

Stellenmarkt 12/14 Wetter
25
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TV/Radio
26/27
Kinoprogramm____15Berner
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30
Leserbriefe
25 Todesanzeigen 34

Liebe Leserinnen und Leser

VerlagDerBund,Dammweg
9, Postfach,
3001
Bern,Tel.0313851111,
Fax:0313303686

Bahnverkehr
Die neuen Doppelstockzüge
FV-Dosto der SBB zeigen im Betrieb
Inserate
Tamedia
Advertising,
Dammweg
9,
Mängel. Die Bundesbahnen können sie
Postfach,
3001Bern,Tel.0313303310,
daher nur bedingt einsetzen. Auf gewisFax:0313303571,Mail:inserate@derbund.ch sen Zügen fährt ein Techniker des Herstellers Bombardier mit, damit «imAkutAbonnemente
Tel.0844385144(Lokaltarif),
fall möglichst schnell reagiert werden
Mail:abo@derbund.ch
kann». Parlamentarier fordern nun von
den SBBErklärungen zum «Pannenzug».
Die SBB haben für die 59 Züge 1,9 Mil1i11111111111l11
liarden Franken bezahlt. (sth) Seite 8
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Deutschland
Unbekannte Hacker haben
persönliche Daten und Dokumente von
Hunderten deutschen Politikern, anderen Prominenten und Journalisten im
Internet veröffentlicht, darunter auch
private Chats und Kreditkarteninformationen. Betroffen sind Politiker aller im
nun auch ein fatales Wettrüsten im Sommer.
Bundestag vertretenen Parteien mit
Ausnahme der AfD - also CDU/CSU,
SPD, Grüne, Linke und die FDP. Unter
zität. Auch Bahnen, die ihr Geld bisher Solange die Touristenströme aus Asien den Opfern ist auch Bundespräsident
vor allem mit dem Wintersport verdien- ungebremst ansteigen, geht die Strate- Frank-Walter Steinmeier. Sensible Inten, wittern ihre Chance - etwa in Söl- gie wohl für die meisten Bergbahnen formationen der Bundeskanzlerin Anauf. Heikel wird es, wenn das Wachstum gela Merkel oder der Bundesregierung
den, in Zermatt und in Flims-Laax.
Was für die Kunden gute Nachrich- abebbt. Das könne durchaus geschehen, sind hingegen nicht betroffen. Es ist zuten sind, kann für die Branche zum Pro- schreibt Studienautor Philipp Lütolf, dem noch offen, ob die Daten von
blem werden. Im Wintergeschäft zeigt Wirtschaftsprofessor an der Hochschu- Aussenstehenden gehackt oder von Insich, welche Folgen Überkapazitäten ha- le Luzern. Zum Beispiel dann, wenn es sidern geleakt worden sind. Die Veröfben können. Vor allem bei den Saison- in Europa wieder zu grösseren Terror- fentlichung hat umfassende Ermittlunkarten sind die Preise in den letzten Jah- anschlägen komme - wie im Jahr 2016 gen ausgelöst. (red) Seite 5
ren teils massiv gesunken. Droht bald in Nizza und Brüssel. Oder wenn die
auch in der Sommersaison ein Preiszer- europäischen Flughäfen an ihre Kapafall? Gut möglich, lautet die Schlussfol- zitätsgrenzen stossen würden. Wie viegerung einer aktuellen Branchenanaly- le zusätzliche Gäste die Flughäfen und
se der Berner Kantonalbank. Der Wett- andere touristische Infrastruktur in
bewerb habe sich bereits verschärft und Europa noch tragen könnten, sei unklar,
hält Lütolf fest. Seite 19
werde sich weiter verschärfen.
TheaterFlucht und Migration sind seit
einiger Zeit beliebte Themen im Theater. Rar sind allerdings Stücke, bei denen
Geflüchtete auf der Bühne stehen. Bei
der Berner Theatergruppe Vor Ort werden seit längerem Menschen aus verSprachaustausch
Eigentlich sollte er eine scheiterten zwar überall. Doch Gegner schiedenen Ländern bei Produktionen
Vorbildfunktion übernehmen.Aber aus- wie Befürworter waren sich einig: Die beschäftigt. Gesucht sind aber nicht bilgerechnet der zweisprachige Kanton Schüleraustausche müssen intensiviert lige Arbeitskräfte, sondern Menschen,
Bern kommt beim Schüleraustausch in werden. Bund und Kantone haben in der die auch am künstlerischen Prozess teilandere Sprachgegenden der Schweiz Folge eine gemeinsame Strategie verab- haben. Momentan wird in einem Hochschiedet. Jetzt zeigen neue Zahlen: In haus am Berner Stadtrand das Stück
nicht gut weg.
Dem interkantonalen Vergleich ging vielen Kantonen ist es bei den Absichts- «Winterkrieg im Galgenfeld» geprobt.
eine hitzige Diskussion voraus: In meh- erklärungen geblieben, wobei es grosse Auf der Bühne steht auch die Somaliereren Kantonen gab es in den letzten Jah- Unterschiede gibt. Die besten Noten er- rin Nyruus Mohamed, die sich nicht in
ren Bestrebungen, das Frühfranzösisch hält Schaffhausen, Bern liegt im hinte- den Vordergrund drängt, aber wegen
in der Primarschule abzuschaffen. Die ren Mittelfeld und Zürich abgeschlagen ihres Sohnes auf der Bühne über ihre
Geschichte spricht. (klb) Seiten 29/31
politischen Vorstösse und Initiativen auf dem letzten Platz. (red) Seite 9

Eine Somalierin
im Winterkrieg
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Eine neue Auswertung zeigt: Die Kantone unterscheiden sich stark in ihren Bemühungen für den Sprachaustausch zwischen
den Landesteilen. Die Statistik bringt überraschende Ergebnisse. Den Schluss der Rangliste bildet der Kanton Zürich.
MarkusHäfligerund
RaphaelaBirrer
BERN Jeder Schüler in der
Schweiz soll es erleben, mindestens einmal in seiner Ausbildung: einen Aufenthalt in
einer anderen Sprachregion.
Diese «Vision» haben Bund
und Kantone vor einem Jahr
formuliert. Der Bundesrat hat
die Zielvorgabe kurz vor Weihnachten bekräftigt. Ein Sprachaustausch fördere nicht nur die
Sprachkompetenz, schrieb die
Landesregierung in einem Bericht. Er diene auch dem Austausch zwischen den Sprachregionen, lies: dem Zusammenhalt des Landes.
Der Bericht ist im Auftrag
der nationalrätlichen
Bildungskommission entstanden.
Hintergrund ist der Sprachenstreit: In mehreren Kantonen
gab es in den letzten Jahren
Bestrebungen, das Frühfranzösisch abzuschaffen. Das Volk
stoppte die Pläne jedoch überall an der Urne - der nationalen Kohäsion zuliebe. Sprachaufenthalte, hiess es in der hitzigen Diskussion, motivierten
für den Spracherwerb und
müssten gefördert werden.

Schaffhausenan der Spitze
Doch die Realität ist von der
politischen Vision weit entfernt. Das zeigen Zahlen der
nationalen Agentur Movetia.
Diese ist von Bund und Kantonen beauftragt, den Schüleraustausch national und international zu fördern. Demnach
haben im Schuljahr 2016/2017
zwar über 17000 Schüler an
einem Austausch in einem anderen Landesteil oder im Ausland teilgenommen. Das sind
aber nur 2 Prozent aller Schüler
der 1. bis 12. Klasse. Der Bundesrat konstatiert, es gebe

«Der Austausch
hängt auch stark
vom politischen
Willen ab.»
OlivierTschopp
Movetia-Direktor

beim Sprachaustausch «grosses Entwicklungspotenzial».
Hinzu kommen massive
Unterschiede zwischen den
Kantonen. Erstmals hat die Tamedia-Redaktion für die einzelnen Kantone einen relativen
Austauschindex errechnet: Wie
verhält sich die Zahl der gemeldeten Austausche im Vergleich
zur gesamten Schülerzahl?
Den Spitzenplatz erreicht
Schaffhausen mit 6,8 Prozent.
Innerhalb eines Schuljahrs hat
rund jeder 15. Schaffhauser
Schüler an einer Form von
Austausch
teilgenommen.
«Wegen der geringen Kantonsgrösse können viele Lehrer direkt dazu motiviert werden»,
sagt der kantonale Austauschverantwortliche Xavier Turpain. Zudem würden Austausche zusätzlich zu den Movetia-Mitteln über den Lotteriegewinn-Fonds gefördert, damit
die Klassen selber kein Geld organisieren müssten. Eine Information über ein Mailing sowie eine Onlineanleitung für
den Austausch ergänzen das
Angebot. «Unser Ziel ist es,
dass fast jede Schule eine welsche Partnerschule findet»,
sagt Turpain.

Ausbildung

Movetia

Lehrer sollen
in den Stage

Schweizerisch
und global

Früher war die eh-StifDie Lehrer sind ein
tung für die Förderung
Hauptfaktor für gelingende Austauschprojekte. Sie sol- des Sprachaustauschs zustänlen deshalb in ihrer Ausbil- dig, doch deren Arbeit erhielt
dung selber vermehrt Austau- 2015 in einer Evaluation
sche absolvieren: Das sieht der schlechte Noten. In der Folge
Bundesrat in seinem Bericht schufen Bund und Kantone die
vor. Movetia entwickelt nun Agentur Movetia, die 2017 in
mit den pädagogischen Hoch- Solothurn ihren Betrieb aufschulen ein Projekt für Gast- nahm. Neben dem innerlehrer in anderen Sprachregio- schweizerischen ist sie auch
nen. Auch bei den Kantonsbe- für den europäischen und glohörden heisst es, Austausche balen Sprachaustausch zustänhingen stark von der Motiva- dig - namentlich für das Programm, das die Schweiz auftion der Lehrer ab.
Diese sehen Klassenaustau- bauen musste, nachdem die
sche als Chance, sagt Franzis- EU sie 2014 aus Erasmus+ auska Peterhans vom Dachver- geschlossen hatte. Movetia erband LCH. Doch es gebe auch hält vom Bund jährlich rund
Hinderungsgründe: So wirke 40 Millionen Franken. Der
grösste Teil davon wird für das
sich das Bundesgerichtsurteil,
wonach Elternbeiträge für Erasmus-Nachfolgeprogramm
ausserschulische Aktivitäten eingesetzt. Zeitgleich mit der
16 Franken pro Tag nicht über- Entstehung von Movetia entschreiten dürfen, finanziell er- schieden Bund und Kantone,
schwerend aus. Zudem könn- eine gemeinsame Strategie für
ten Lehrer die intensive Prä- Austausch und Mobilität zu ersenz während der Aufenthalte arbeiten. Sie wurde im Herbst
sowie die aufwendige Vor-und 2017verabschiedet und enthält
Nachbereitung meist nicht politische Ziele zur Förderung
rbi/hä
kompensieren.
rbi/hä des Austauschs.
risch oder kulturell bedingt,
sagt Movetia-Direktor Olivier
Tschopp. So pflegen zweisprachige Kantone den Sprachaustausch traditionell stärker.
Doch er hänge auch «stark vom
politischen Willen ab», sagt
Tschopp, und deshalb letztlich
«vielerorts zu stark von einzelnen, motivierten Lehrern».

Allen voraus das Wallis
Als nationales Vorbild gilt
das Wallis. Schon 1991 schuf
der Kanton ein Büro für
Sprachaustausch. Zuerst organisierte es den Austausch zwischen dem Ober- und dem Unterwallis. Als der französischsprachige Kantonsteil aber im
kleineren Oberwallis nicht
mehr genügend Partnerklassen
fand, wurde das Programm «2
langues - 1 Ziel» auf die Berner
Schulen ausgeweitet. Es dauert
neun Tage und findet in der
7. Klasse statt.
Während dieser Zeit besuchen sich in Halbklassen aufgeteilte Schülergruppen wechselseitig. Im Wallis nehmen
neu alle Oberstufen zeitgleich
teil. In Bern ist die Teilnehmerzahl innert elf Jahren von null
auf rund 3400 Austausche pro
Jahr gestiegen.
Von einer Vollabdeckung wie
im Wallis ist Bern aber weit
entfernt. Der Kanton rangiert
beim Austauschindex in der
hinteren Hälfte. Laut dem Berner
Austauschkoordinator
Thomas Raaflaub müssen die
Movetia-Zahlen aber relativiert
werden. Er kritisiert, dass deren Statistik teilweise Äpfel mit
Birnen vergleiche - etwa wenn
sie niederschwellige
Austauschformen einem neuntägigen
Vollprogramm
wie
NurzweiProzentallerSchülerin der Schweizhabenan einemAustausch
in einemanderenLandesteil
oderim «2 langues - 1 Ziel» gleichsetze.
Tatsächlich werden in der
Auslandteilgenommen.
Bildl<eystone
Statistik je nach Kanton unterschiedliche Daten erfasst. So
thurn. Appenzell Innerrhoden registriert Zürich etwa nur
Den Schluss der Rangliste ziehungsdirektorenkonferenz
(EDK), die bei der Sprachaus- hat gar keine Zahlen gemeldet, Austausche, die mit Kantonsbildet der Wirtschaftskanton
Zürich mit nur 0,5 Prozent. Pi- tausch-«Vision» federführend Solothurn nur jene der Gymna- geldern und nicht auf Gemeinkant: Ausgerechnet die Zür- war. Noch tiefer als in Zürich siasten - eine wenig aussage- deebene finanziert wurden.
cher Bildungsdirektorin Silvia ist die Mobilität nur in Appen- kräftige Statistik. Die enormen Movetia erhebt zwar nur physiSteiner (CVP)präsidiert die Er- zell Innerrhoden und Solo- Unterschiede seien teils histo- sche Austausche und keine

niederschwelligen Farmen wie
Briefwechsel.
Sie bestätigt aber, dass ihre
Zahien «zurzeit nichts über die
Qualität der Programme aussagen». Es sei jedoch Aufgabe der
Kantone, die Statistik zu verbessern, sagt Tschopp. Nur so
könne die Austauschintensität
abgebildet werden - und nur
so kämen sie letztlich ihrem
politischen Auftrag nach, die
Mobilität zwischen den Landesteilen zu fördern.
Entscheidend für den Erfolg
des Austausches seien auch die
personellen Ressourcen, die
der Kanton dafür einsetze, sagt
Sandra Schneider, Leiterin des
Walliser Büros für Sprachaustausch. «Die Lehrer haben zu
viel anderes zu tun, um das
auch noch zu organisieren.»
Ihr Büro ist mit 220 Stellenprozent dotiert.
Zum Vergleich: Im dreimal
grösseren Kanton Bern teilen
sich
zwei Koordinatoren
100 Stellenprozent, in Zürich
gibt es dafür gerade einmal 5
bis 10 Stellenprozent.
Zudem brauche es «die Koordination von oben», um die
Kontakte zwischen den Kantonen zu organisieren, ergänzt
Raaflaub. So habe die Gründung von Movetia dem Austausch Schub verliehen. Derzeit baut Movetia neue Programme auf und subventioniert den Klassenaustausch
mit Tagespauschalen direkt.
Eine halbe Million Franken erhält sie dafür vom Bund. Das
ist wenig im Vergleich zu den
über 30 Millionen Franken, die
sie für den internationalen
Austausch und die Mobilität
auf allen Bildungsstufen einsetzen kann.
Nun soll Movetia nach dem
Willen des Bundesrats auch für
die innerschweizerische Mobilität mehr Mittel erhalten. Das
entspricht auch der «Vision»
von Bund und Kantonen: «Die
Mittel der öffentlichen Hand»,
heisst es in der Strategie, «müssen eine substanzielle Steigerung erfahren.»
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Freiburger Nachrichten, 5.1.2018

Freiburg schneidet bei
Sprachaufenthalten gut ab
den. Bund und Kantone haben
in der Folge eine gemeinsame
Strategie verabschiedet. Jetzt
zeigen neue zahlen erstmals:
Oft ist es bei Absichtserklärungen geblieben. Ob SprachaufentBERNEs war eine hitzige Diskus- halte gefördert werden, hängt
sion: In mehreren Kantonen gab auch von der Nähe zur Spraches Bestrebungen, das Frühfran- grenze ab. Freiburg steht immerzösisch in der Primarschule ab- hin an sechster Stelle der
schaffen. Die politischen Vor- schweizweiten
Rangliste:
stösse sind überall gescheitert. 3,6 Prozent der Schüler haben
Doch alle waren sich einig: Der im Schuljahr 2016/2017 einen
Austausch zwischen den Lan- Austausch absolviert. mh/rb/fg
desteilen muss intensiviert wer- BerichtSeite16

Die Kantone setzen den
Auftrag, Schüleraustausche
in den Landesteilen zu
fördern, mangelhaft um.
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Gro eUnt r hied beim Austausch
BildungEine neue Auswertung zeigt erstmals: Die Kantone unterscheiden sich stark in ihren Bemühungen für den Sprachaustausch

zwischen den Landesteilen. Die Statistik bringt überraschende Ergebnisse.
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Markus Häfliger und
Raphaela Birrer

Jeder Schüler in der Schweiz soll
es erleben, mindestens einmal in
seiner Ausbildung: einen Aufenthalt in einer anderen Sprachregion. Diese «Vision» haben Bund
und Kantone vor einem Jahr formuliert. Der Bundesrat hat die
Zielvorgabe kurz vor Weihnachten bekräftigt. Ein Sprachaustausch fördere nicht nur die
Sprachkompetenz, schrieb die
Landesregierung in einem Bericht. Er diene auch dem Austausch zwischen den Sprachregionen, lies: dem Zusammenhalt
des Landes.
Der Bericht ist im Auftrag der
nationalrätlichen Bildungskommission entstanden. Hintergrund ist der Sprachenstreit: In
mehreren Kantonen gab es in
den letzten Jahren Bestrebungen,
Frühfranzösisch abzuschaffen.
Das Volkstoppte die Pläne jedoch
überall an der Urne - der nationalen Kohäsion zuliebe. Sprachaufenthalte, hiess es in der hitzigen Diskussion, motivierten für
den Spracherwerb und müssten
gefördert werden.

2 Prozent aller Schüler
Doch die Realität ist von der politischen Vision weit entfernt. Das
zeigen Zahlen der nationalen
Agentur Movetia. Diese ist von
Bund und Kantonen beauftragt,
den Schüleraustausch national
und international zu fördern.
Demnach haben im Schuljahr
2016/17 zwar über 17000 Schüler an einem Austausch in einem
anderen Landesteil oder im Ausland teilgenommen. Das sind
aber nur 2 Prozent aller Schüler
der 1. bis 12.Klasse. Der Bundesrat konstatiert, es gebe beim
Sprachaustausch «grosses Entwicklungspotenzial».
Hinzu kommen massive
Unterschiede zwischen den Kantonen. Erstmals hat die TamediaRedaktion für die einzelnen Kantone einen relativen Austauschindex errechnet: Wie verhält sich
die Zahl der gemeldeten Austausche im Vergleich zur gesamten
Schülerzahl?
Den Spitzenplatz erreicht
Schaffhausen mit 6,8 Prozent.
Innerhalb eines Schuljahrs hat
rund jeder 15. Schaffhauser
Schüler an einer Form von Austausch teilgenommen. «Wegen
der geringen Kantonsgrösse können viele Lehrer direkt dazu motiviert werden», sagt der kantonale Austauschverantwortliche
Xavier Turpain. Zudem würden
Austausche zusätzlich zu den
Movetia-Mitteln über den Lotteriegewinn-Fonds gefördert, damit die Klassen selber kein Geld
organisieren müssten. Eine Information über ein Mailing sowie eine Onlineanleitung für den
Austausch ergänzen das Angebot. « Unser Ziel ist es, dass fast
jede Schule eine welsche Partnerschule findet», sagt Turpain.
Den Schluss der Rangliste bildet der Wirtschaftskanton Zürich
mit nur 0,5 Prozent. Pikant: Ausgerechnet die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP)
präsidiert die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK),die bei der
Sprachaustausch-«Vision» federführend war. Noch tiefer als
in Zürich ist die Mobilität nur in

Zürcher Resultate sorgen für eine Kontroverse
In Zürich ist der Unmut in der El- messen entlöhnt, weshalb sich
ternschaft gross: «Seit der Spra- der Mehraufwand für sie nicht
chenstreit abgeebbt ist, interes- rechne. «Ich sehe Bildungsdisiert sich niemand mehr dafür, rektorin Silvia Steiner in der
wie der Lernerfolg in Französisch Pflicht, die Strategie endlich umverbessert werden kann», sagt zusetzen», so Kohler. Immerhin
Gabriela Kohler, Präsidentin der sei diese auch Präsidentin der
Erziehungsdirektorenkonferenz
kantonalen Elternorganisation
KEO. 2017 hatte das Stimmvolk (EDK). «Sollte der Wirtschaftsdie Fremdspracheninitiative ab- kanton Zürich nicht eine Vorreigelehnt. Diese wollte entweder terrolle übernehmen?»
Englisch oder Französisch erst
auf der Sekundar- statt in der Pri- Austausch hat Grenzen
marstufe einführen. Welche Die Zürcher Bildungsdirektion
Sprache betroffen gewesen wäre, relativiert die schlechte Bilanz:
Wegen des «unverhältnismässiliess das Volksbegehren offen.
Der schlechte Platz im inter- gen» administrativen Aufwands
gebe es keine formelle Umfrage
kantonalen Ranking erstaunt
Kohler nicht. Zürich mache viel zu den Austauschaktivitäten
zu wenig, um die Sprachaus- in den Schulen, sagt Brigitte
tausch-Strategie von Bund und Mühlemann, stellvertretende
Kantonen umzusetzen. «Ob ein Leiterin des Volksschulamts. ErSchüler je einen Austausch ma- hoben würden nur jene Austauchen kann, hängt zu stark von der sche, die vom Kanton finanziell
Motivation seiner Lehrer ab», unterstützt werden. Dafür sieht
sagt sie. Diese würden für die Zürich eine Klassenpauschale
zeitintensiven Lager nicht ange- von 500 Franken plus 15 Fran-

ken pro Schüler vor. Der Kanton
ortet nur begrenzt Handlungsbedarf. Zum einen seien dem
Austausch wegen der ungleich
grossen Sprachräume Grenzen
gesetzt, sagt Mühlemann. «Dieses strukturelle Problem kann
mit zusätzlichen Mitteln nicht
behoben werden.» Weil Zürich
nicht an einen anderssprachigen
Kanton grenze, seien Austausche
nicht leicht zu organisieren. Zum
anderen wolle man «keinen
Zwang ausüben, um die Quoten
um jeden Preis zu erhöhen. Die
schulen sollen frei über den Austausch entscheiden.»
Mühlemann verweist auf anderweitige Bemühungen des
Kantons, um das Französisch der
Schüler zu verbessern. So wurde
der Anfangsunterricht mit dem
laufenden Schuljahrvon zwei auf
drei Wochenlektionen erhöht.
Und das neue multimediale Lehrmittel «dis donc!» stosse auf
positive Resonanz. (rbi/hä)

Lehrersollenin denStage

Austauschagentur
Movetia

Die Lehrer sind ein Hauptfaktor
für gelingende Austauschprojekte.
Sie sollen deshalb in ihrer Ausbildung selber vermehrt Austausche
absolvieren: Das sieht der Bundesrat in seinem Bericht vor.
Movetia entwickelt nun mit den
pädagogischen Hochschulen ein
Projekt für Gastlehrer in anderen
Sprachregionen. Auch bei den
Kantonsbehörden heisst es,
Austausche hingen stark von
der Motivation der Lehrer ab.
Diese sehen Klassenaustausche
als Chance, sagt Franziska
Peterhans vom Dachverband
LCH. Doch es gebe auch Hinderungsgründe: So wirke sich das
Bundesgerichtsurteil, wonach
Elternbeiträge für ausserschulische Aktivitäten 16 Franken pro
Tag nicht überschreiten dürfen,
finanziell erschwerend aus.
Zudem könnten Lehrer die intensive Präsenz während der Aufenthalte sowie die aufwendige Vorund Nachbereitung meist nicht
kompensieren. (rbi/hä)

Früher war die eh-Stiftung für die
Förderung des Sprachaustauschs
zuständig, doch deren Arbeit
erhielt 2015 in einer Evaluation
schlechte Noten. In der Folge
schufen Bund und Kantone die
Agentur Movetia, die 2017in
Solothurn ihren Betrieb aufnahm.
Neben dem innerschweizerischen
ist sie auch für den europäischen
und den globalen Sprachaustausch zuständig - namentlich für
das Programm, das die Schweiz
aufbauen musste, nachdem die
EU sie 2014aus Erasmus+ ausgeschlossen hatte. Movetia erhält
vom Bund jährlich rund 40 Millionen Franken. Der grösste Teil
davon wird für das ErasmusNachfolgeprogramm eingesetzt.
Zeitgleich mit der Entstehung von
Movetia entschieden Bund und
Kantone, eine gemeinsame
Strategie für Austausch und
Mobilität zu erarbeiten. Sie wurde
im Herbst 2017verabschiedet und
enthält politische Ziele zur Förderung des Austauschs. (hä/rbi)

Appenzell Innerrhoden und Solothurn. Appenzell Innerrhoden
hat gar keine Zahlen gemeldet,
Solothurn nur jene der Gymnasiasten - eine wenig aussagekräftige Statistik.
Die enormen Unterschiede
seien teils historisch oder kulturell bedingt, sagt Movetia-Direktor Olivier Tschopp. So pflegen
zweisprachige Kantone den
Sprachaustausch
traditionell
stärker. Doch er hänge auch
«stark vom politischen Willen
ab», sagt Tschopp, und deshalb
letztlich «vielerorts zu stark von
einzelnen, motivierten Lehrern».

und nicht auf Gemeindeebene finanziert wurden. Movetia erhebt
zwar nur physische Austausche
und keine niederschwelligen
Formen wie Briefwechsel. Siebestätigt aber, dass ihre Zahlen
«zurzeit nichts über die Qualität
der Programme aussagen». Es
sei jedoch Aufgabe der Kantone,
die Statistik zu verbessern, sagt
Tschopp. Nur so könne die Austauschintensität abgebildet werden - und nur so kämen sie letztlich ihrem politischen Auftrag
nach, die Mobilität zwischen den
Landesteilen zu fördern.
Entscheidend für den Erfolg
des Austauschs seien auch die
personellen Ressourcen, die der
Kanton dafür einsetze, sagt
Sandra Schneider, Leiterin des
Walliser Büros für Sprachaustausch. «Die Lehrer haben zu viel
anderes zu tun, um das auch
noch zu organisieren.» Ihr Büro
ist mit 220 Stellenprozent dotiert. Zum Vergleich: Im dreimal
grösseren Kanton Bern teilen
sich zwei Koordinatoren 100 Stellenprozent, in Zürich gibt es dafür gerade einmal 5 bis 10 Stellenprozent.
Zudem brauche es «die Koordination von oben», um die Kontakte zwischen den Kantonen zu
organisieren, ergänzt Raaflaub.
So habe die Gründung von Movetia dem Austausch Schub verliehen. Derzeit baut Movetia neue
Programme auf und subventioniert den Klassenaustausch mit
Tagespauschalen direkt. Eine
halbe Million Franken erhält sie
dafür vom Bund. Das ist wenig
im Vergleich zu den über 30 Millionen Franken, die sie für den
internationalen Austausch und
die Mobilität auf allen Bildungsstufen einsetzen kann.
Nun soll Movetia nach dem
Willen des Bundesrats auch für
die innerschweizerische Mobilität mehr Mittel erhalten - im
Rahmen der Kulturbotschaft
2021-2024. Das entspricht auch
der «Vision» von Bund und Kantonen: «Die Mittel der öffentlichen Hand», heisst es in der Strategie, «müssen eine substanzielij
le Steigerung erfahren.»

Allen voraus das Wallis
Als nationales Vorbild gilt das
Wallis. Schon 1991schuf der Kanton ein Büro für Sprachaustausch. Zuerst organisierte es
den Austausch zwischen dem
Ober- und dem Unterwallis. Als
der französischsprachige Kantonsteil aber im kleineren Oberwallis nicht mehr genügend
Partnerklassen fand, wurde das
Programm «2 langues - 1 Ziel»
auf die Berner Schulen ausgeweitet. Es dauert neun Tage und
findet in der 7.Klasse statt. Während dieser Zeit besuchen sich in
Halbklassen aufgeteilte Schülergruppen wechselseitig. Im Wallis nehmen neu alle Oberstufen
zeitgleich teil. In Bern ist die Teilnehmerzahl innert elf Jahren von
null auf rund 3400 Austausche
pro Jahr gestiegen.
Von einer Vollabdeckung wie
im Wallis ist Bern aber weit entfernt. Der Kanton rangiert beim
Austauschindex in der hinteren
Hälfte. Laut dem Berner Austauschkoordinator Thomas Raaflaub müssen die Movetia-Zahlen
aber relativiert werden. Er kritisiert, dass deren Statistik teilweise Äpfel mit Birnen vergleiche etwa wenn sie niederschwellige
Austauschformen einem neuntag1gen Vollprogramm wie
«2 langues - 1 Ziel» gleichsetze.
Tatsächlich werden in der Statistik je nach Kanton unterschiedliche Daten erfasst. So registriert Zürich etwa nur Austausche, die mit Kantonsgeldern
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DeepFakes

Der Blätterteigfladen
ist der wahre König
unter den Kuchen.

Tomatensaft, Tee und
Tonic-Water: So ersetzen
Sie alkoholische Getränke.

Auf der Jagd nach
manipulierten Videos
im Internet.
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43
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!/

ürichbelegtbeim
Sprachaustausch

Verbales Doppelpass-Spiel unter Auslandprofis

den letzten Platz
BildungNeue Zahlen zeigen: Die Kantone setzen

den Auftrag, die Mobilität über die Sprachgrenzen
zu fördern, höchst mangelhaft um.
~'<-.'.)-e.."'-~~~~,
r.-1. ~ 1 5
Raphaela Birrer und Markus Häfliger

Es war eine hitzige Diskussion: In mehreren Kantonen gab es in den letzten
Jahren Bestrebungen, Frühfranzösisch
in der Primarschule abzuschaffen. Die
politischen Vorstösse und Initiativen
sind überall gescheitert. Doch Gegner
wie Befürworter waren sich einig: Die
Schüleraustausche zwischen den Landesteilen müssen intensiviert werden,
um den Zugang zur Landessprache zu
fördern. Bund und Kantone haben in der
Folge eine gemeinsame Strategie verabschiedet.
Jetzt zeigen neue Zahlen erstmals: In
vielen Kantonen ist es bei den Absichtserklärungen geblieben. Die Schüleraustausche bewegen sich im Verhältnis zu
den Gesamtschülerzahlen überall im
tiefen einstelligen Bereich. Und es gibt
grosse Unterschiede zwischen den Kantonen: Schaffhausen schwingt mit
6,8 Prozent obenaus, Basel-Stadt und
Bern liegen mit 2,4 respektive 1,3 Pro-

zerrt im Mittelfeld, während Zürich mit
0,5 Prozent abgeschlagen auf dem letzten Platz des Rankings landet.
Ob Sprachaufenthalte gefördert würden, hänge unter anderem von der geografischen Nähe zur Sprachgrenze und
von personellen Ressourcen für die Austauschkoordination ab, heisst es in den
Kantonen. Zudem würden die Daten statistisch nicht einheitlich erfasst, macht
etwa Zürich geltend.
Doch gerade in Zürich ist der Unmut
gross: «Seit der Sprachenstreit abgeebbt
ist, interessiert sich niemand mehr dafür, wie der Lernerfolg in Französisch
verbessert werden kann», sagt Gabriela Kohler,Präsidentin der kantonalen Elternorganisation KEO.Auch die für den
Austausch zuständige nationale Agentur Movetia erinnert die Kantone an
ihren politischen Auftrag, die Mobilität
zwischen den Landesteilen zu fördern.
«Dazu ist die Erhebung der Austauschintensität einer der ersten Schritte>>,sagt
Direktor Olivier Tschopp. Seite S /'/
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Hackerangriff auf Politiker
DeutschlandUnbekannte Hacker haben
Medienberichten zufolge persönliche
Daten und Dokumente von Hunderten
deutschen Politikern, anderen Prominenten und Journalisten im Internet veröffentlicht, darunter auch private Chats
und Kreditkarteninformationen. Betroffen seien Politiker aller im Bundestag
vertretenen Parteien mit Ausnahme der
AfD, also CDU/CSU,SPD, Grüne, Linke
und die FDP.Unter den Opfern sind der
«Bild»-Zeitung zufolge auch Bundes-

präsident Frank-Walter Steinmeier, der
Moderator Jan Böhmermann sowie Journalisten von ARDund ZDF.
Sensible Informationen der Bundeskanzlerin Angela Merkel oder der Bundesregierung seien nicht betroffen, erklärte eine Sprecherin. Es sei zudem
noch offen, ob die Daten von Aussenstehenden gehackt oder von Insidern geleaktworden seien. DieVeröffentlichung
hat umfassende Ermittlungen der Behörden ausgelöst. (red) Seite 7

<<Pannenzug>>der SBB
wird zum Politikum

Aktienrückkäufe
haben ihre Tücken

Bahnverkehr
Die neuen Doppelstockzü-

Unternehmen
Der Rückkauf eigener Ak-

ge «FV-Dosto» der SBB zeigen im Betrieb Mängel. Die Bundesbahnen können sie daher nur bedingt einsetzen, was
Bahnreisende vor allem in der Ostschweiz verärgert. Auf gewissen Zügen
fährt ein Techniker des Herstellers Bombardier mit, damit «im Akutfall möglichst schnell reagiert werden kann».
Parlamentarier fordern nun von den
SBB Erklärungen zum «Pannenzug».
Die SBB haben für die 59 Züge 1,9 Milliarden Franken bezahlt. (sth) Seite 4

tien durch Firmen erfreut sich grosser
Beliebtheit. In den USA sind die dafür
eingesetzten Mittel letztes Jahr mit über
900 Milliarden Dollar auf ein einsames
Rekordniveau geklettert. Auch hierzulande wird die Liste der Firmen mit
Rückkaufprogrammen länger. Ob sich
diese Investitionen wirklich lohnen zumal nach einer über neunjährigen Periode florierender Aktienmärkte mit
entsprechend hohen Bewertungen -,
erscheint indes fraglich. (nn.) Seite 9
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Undjetzt? GranitXhaka und Lia Wa.lti spielen als Fussballprofis beim FCArsenal. Im TA-Gespräch
lassen sie das Jahr 2018 Revue passieren - ein Jahr, in dem Xhaka mit seiner Doppeladlergeste
für Aufregung sorgte und sich eine Weltfussballerin aufregen musste. Seite 2, 3 Foto:BrittaJaschinski (Laif)

Samstagsgespräch

«Das Signet ertönt,
ich laufe rein, dann
geht es los - und
jetzt ist es vorbei.
Ich bin neugierig,
was kommt.>>
Barbara Bürer
Die Moderatorin über die Absetzung ihrer
Telefon-Talkshow«Nachtwach». Seite 39

Heuteohne«Magazin»
Das letzte «Magazin» vor Weihnachten
erschien als Sondernummer. Die nächste
Ausgabe erscheint am 12.Januar.

Zürcher Rekord
bei Selbstanzeigen

Bankgeheimnis
Im Kanton Zürich haben Zersiedelung
Die Jungen Grünen stossen
sich im letzten Jahr über 7000 Perso- mit ihrer Volksinitiative, über die am
nen wegen Steuerhinterziehung selber 10. Februar abgestimmt wird, im eigeangezeigt. Das sind so viele wie noch nen Lager auf Skepsis. Ausgerechnet die
nie. Sie haben damit vom Angebot der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, die
straflosen Selbstanzeige Gebrauch ge- selber gegen den Bauboom kämpft, vermacht. Diese landesweite Amnestie gilt sagt der Zersiedelungsinitiative den
seit 2010. Durch Selbstanzeigen sind Support. In einem aktuellen Positionsseither im Kanton Zürich bereits mehr papier übt die Stiftung unmissverständals 8 Milliarden Franken unversteuerte
liche Kritik an der Initiative: Das geforVermögenswerte ans Licht gekommen derte Verbot neuer Bauzonen könne
und über 1,4 Milliarden Franken unver- dazu führen, dass vermehrt bestehensteuerte Einkommen. So konnten der de Baulandreserven in abgelegenen GeKanton Zürich und die Zürcher Gemein- bieten zubetoniert würden. Man habe
den bisher fast 600 Millionen Franken daher Stimmfreigabe beschlossen.
bei den Steuersündern einziehen, allein
Vor einigen Jahren forderte die Stif98 Millionen Franken im vergangenen tung noch selber ein Verbot zusätzlicher
Jahr. Einige haben sich bereits zum Baufläche. Mittlerweile setzt Geschäftszweiten Mal angezeigt - in diesem Fall leiter Raimund Rodewald seine Hoffist allerdings zusätzlich zur Nachsteuer nungen aber in das neue Raumplanungsgesetz. (fre) Seite 4
eine Busse fällig. (sch) Seite 21
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Instaurésen automne 2015,les échangeslinguistiquesentre le lycéevallonnier
et la l<antonsschuleam Brühl,à Saint-Gall,sont couronnésde succès.
PARSANTI.TEROL@ARCINFO.CH
ous les enseignants sont ravis
des résultats. Ils
se
réjouissent
déjà des prochaines volées.» Patricia Burger, enseignante d'allemand et d'anglais au lycée
Jean-Piaget, à Fleurier, ne tarit
pas d'éloges sur les échanges
linguistiques mis en place avec
la Kantonsschule am Brühl, de
Saint-Gall.

itiiiW IBAi

Deuxsystèmes
Si les deux principaux instigateurs du projet d'échanges linguistiques se disent
absolument enchantés, la
mise en marche du projet a
nécessité des ajustements.
«Il a fallu composer avec
des cultures d'établissement très différentes»,
analyse Giovanni Rizzi. Pour
le prof de français, les obstacles ne sont pas venus du
côté neuchâtelois, où il a
été plus aisé d'intégrer le
programme d'échanges
dans une filière relativement nouvelle. «A SaintGall par contre, le cursus a
dû être ajusté pour offrir les
mêmes possibilités qu'aux
élèves neuchâtelois.»
Clichés à part, Patricia Burger et Giovanni Rizzi en
conviennent: «La motivation est très nette. Les élèves voient qu'ils ne sont
pas tellement différents»,
de part et d'autres du Rêistigraben.

Ill,,..

Cette
option
esttrèsappréciée,
carcesétudiants
sont
defuturs
enseignants
deprimaire.
lissont
très
motivés
etcela
sevoit
dans
lesrésultats."
PATRICIABURGER
ENSEIGNANTE
D'ALLEMANDETD'ANGLAIS
AU LYCÉE
JEAN-PIAGET

La naissance de l'expérience
remonte à l'automne 2016.
A l'époque, c'est Giovanni
Rizzi, enseignant de français
au lycée saint-gallois qui
cherche à mettre en place un
partenariat scolaire. «j'aimerais que mes élèves apprennent à aimer le français!»,
lançait-il alors.

En binômesnumériques
Sa proposition trouve un bon
écho au lycée Jean-Piaget, qui
accueille à Fleurier les élèves
de tout le canton en option
pédagogie du certificat de
culture générale. Cette filière

\MWitilitti1MI

Un coursd'allemanddansune classe,icidansun collègede Genève.l<EVSTONE

a ceci de particulier qu'elle ne
travaille qu'avec des tablettes
- «les élèves n'ont pas d'autre
support de cours», indique Patricia Burger - tandis que la
Kantonsschule am Brühl est
un lycée qui n'utilise plus que
des outils numériques.
Les étudiants sont intégrés
au projet dès leur deuxième
année
d'études.
«Chaque
élève a un partenaire, déterminé en fonction de leur lettre de motivation. Car il faut
que les binômes collentb>,
souligne la Neuchâteloise.
,.

'
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Une fois les paires constituées, les élèves procèdent à
des échanges par messages
ou courriers. Cerise sur le gâteau, des rencontres ponctuent ce partenariat scolaire.
«Les élèves de Saint-Gall en
2e année viennent une semaine en mai à Fleurier pour
développer un projet. Puis,
les étudiants du lycée JeanPiaget de Fleurier en 3e année se rendent à Saint-Gall
dans le cadre d'une semaine
interdisciplinaire»,
relate
l'enseignante neuchâteloise.

.:i;;;ru:;,;-""'·

Enfin, note Giovanni Rizzi,
«les étudiants de 4e année
ont la possibilité, en fin de
formation,
d'effectuer
un
stage professionnel dans l'autre région linguistique.»

laparticipation
estplus
élevée
côté
saint-gallois.
Sibien
qu'ilarrive Enseignantsde primaire
première volée d'étudiants
qu'un
lycéen
deFleurier La
du lycée Jean-Piaget profitant
soitenrelation
avec
deux de ces échanges linguistiques
avec la Kantonsschule am
étudiants
alémaniques.

Brühl terminera sa formation
cet été. Les suivantes ont pris
le relais avec le même enthousiasme. «Cette option est

'.hml .. a'•-~,
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très appréciée, car ces étudiants sont de futurs enseignants de primaire. Ils sont
très motivés et cela se voit
dans les résultats», précise Patricia Burger.
Côté neuchâtelois,
la première volée compte actuellement 15 participants, 17 la
deuxième et 20 pour la troisième. La participation est
plus élevée côté saint-gallois.
Si bien qu'il arrive qu'un lycéen de Fleurier soit en relation avec deux étudiants alémaniques.
.. ~zm.:m;;;;;z;;;;~.·,·
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Entre20 et 30 cm de neige
anendussur les crêtes

on n'était pas loin de recevoir
plus de neige, il aurait suffi que
l'anticyclone se déplace de
quelques centaines de kilomètres plus à l'ouest. Malheureusement, ça va encore passer un
peu à côté.»

Une perturbationapporteradejolis paquetsde poudreuse
sur les hauteurset jusqu'enplaine.Suffisant pour pouvoirskier?

A moinsque...

Un épisode froid et instable
frappera le canton de Neuchâtel ces prochaines 48 heures. Il
devrait apporter entre 20 et 30
centimètres de neige sur les
crêtes du massif jurassien d'ici
jeudi matin.

«C'estfrustrant»
Le gros des précipitations est
attendu entre ce soir et demain soir. D'abord cantonnée à une altitude de 700 à
900 mètres, la limite des chutes de neige s'abaissera jus-

qu'en plaine dès demain au
lever du jour.
«L'anticyclone qui a protégé la
Suisse jusqu'à samedi dernier
s'est retiré sur l'Atlantique au
sud de l'Irlande. Cela permettra
à cette perturbation pas trop active de traverser la Suisse», indique Nicolas Borgognon, de Meteonews. «Par effet de barrage,
le gros de l'humidité sera hélas
concentré sur l'Europe centrale. Comme des derniers
jours, les quantités de neige seront ainsi plus importantes en

Suisse orientale et en Autriche
que sur le Jura, déjà très impacté par le redoux de Noël.)>
Cette giclée de poudreuse suffira-t-elle au bonheur des exploitants de remontées mécaniques
de l'Arc jurassien,
impatients de faire enfin tourner leurs installations cet hiver? Rien n'est moins sûr ...
«Les quantités ne seront pas
énormes et la neige sera légère», donc pas facile à compacter, précise Christophe Borgognon. «C'est frustrant, car

Si de nombreuses pistes de ski
de fond pourront vraisemblablement être (re)tracées d'ici la fin
de la semaine, le manteau neigeux risque d'être insuffisamment épais pour autoriser la pratique du sld alpin dans la région.
A moins qu'il neige davantage,
plus bas et moins poudreux ...
Le calme reviendra jeudi avec
encore de la grisaille et quelques flocons, avant de possibles
éclaircies vendredi. Une nouvelle perturbation, en bout de
course, apportera de nouveaux
apports de neige samedi et diLedécordesprochainsjoursserahivernaldansle cantonde Neuchâtel. manche au-dessus de 700 à
1000 mètres. PTU
ARCHIVESLUCASVUITEL

J.A. 1002 Lausanne/ www.letemps.ch
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Johanna Dayer, une grande
passionnée du vin en quête
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Le Temps, 11.1.2019

Les cancres de la mobilité lin!!uistique
LANGUES Deuxpourcent des élèves

et étudiants suisses entre 5 et 20 ans
participent à des échanges linguistiques dans une autre région du pays
ou à l'étranger
En tout et pour tout, 6200 élèves ont
profité d'un échange linguistique en
2017,selon les chiffres livrés par Movetia, l'agence nationale chargée de la
promotion des échanges et de la mobilité. Les plus sédentaires sont dans les
cantons alémaniques, le plus souvent
là où l'enseignement du français pré-

2017,ils ont pour la première fois développé une vision àlongterme: «Quetous
les jeunes prennent part à une activité
d'échangeetdemobilitédelonguedurée
au moins une fois dans leur formation.»
Or,«les moyens à disposition sont insuffisants», commente le conseiller d'Etat
valaisan Christophe Darbellay.Pour lui,
«la Suisse réalise un exercice alibi qui
permet juste de se donner bonne
conscience». Berne consacre seulement
500000 francs par an à la promotion des
échanges. Demanière générale, la Confé-

coce est le plus remis en cause: Argovie,
Lucerne et Zurich notamment. Tandis
que Vaud et Genève sont très nettement
distancés par le Valais, qui sauve l'honneur. Ce dernier fait même office de
pionnier puisqu'il a mis en place, en
1991déjà, un Bureau des échanges linguistiques. Mais ces chiffres mettent à
mal les beaux discours sur la cohésion
nationale.
Politiquement, la Confédération et les
cantons se sont donné des buts ambitieux. Dans un document de novembre

dération participe financièrement à raisonde 25%dans la formation professionnelle et30% dans les hautes écoles. «Elle
devrait affecter près de 10 millions par
an», estime Jacques-André Maire, président d'HelvetiaLatina et membre de la
Commission de la science, de l'éducation
et de la culture du Conseil national, qui
fixe le cadre financier des échanges scolaires. Cinq millions seraient un minimum pour que la politique de la Confédération soit crédible, estime+on dans
les milieux concernés.
•••
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Intégrité numérique: le vrai
combat pour nos données
C'est déjà trop tard. «Le client n'a plus de secrets
depuis longtemps», écrivait Comparis.chjeudi en
présentant un système permettant de connaître sa
solvabilité. Banques, assurances, mais aussi magasins
en ligne et très probablement tous les autres fournisseurs de services ont mis la main sur nos données
personnelles.
Un constat qui sonne comme un aveu de la part du
comparateur en ligne, qui possède lui aussi à n'en pas
douter une foule d'informations sensibles nous
concernant, y compris sur notre santé. Par le biais de
ses outils de comparaison - de primes maladie, de
crédits immobiliers, de produits de prévoyance, etc.
-, le service aspire nos données quotidiennement.
Pourquoi s'en offusquer, d'ailleurs, puisque nous
les lui offrons? Or, dans le calcul des notes de solvabilité, la formule n'est pas claire. Certaines données sont
libres d'accès, provenant de registres publics, de
feuilles d'avis ou du Registre du
commerce. Les autres relèvent du
comportement
d'achat du
consommateur, soit notre façon
de régler ou non nos factures,
dans quels délais, mais aussi la
fréquence de nos achats. Selon
quelles modalités ont-elles été
acquises?
Le débat est d'autant plus urgent qu'il règne une
certaine ignorance chez le consommateur. Sur
1000 personnes sondées par Comparis.ch, 900
ignorent qu'elles sont fichées sur leur solvabilité.Est-ce
de l'ignorance ou de la résignation? Personne ne lit
vraiment les conditions générales énumérées dans un
jargon juridique pompeux sur des dizaines de pages.
Et quiconque les refuse n'achète plus,ne socialise plus
et, à terme, s'exclut d'un monde toujours plus connecté.
Si nous avons déjà perdu la bataille sur le front de
la collecte des données, le combat pour l'encadrement
de leur utilisation ne fait que commencer. Le temps
presse, alors que les experts prédisent une croissance
fulgurante des données ces prochaines années, représentant autant de risques pour notre sécurité.
Des réglementations apparaissent, en Europe
notamment. Le 25 mai 2018 est entré en vigueur
le Règlement général sur la protection des données
(RGPD), qui concerne aussi les entreprises suisses
actives sur le Vieux-Continent. Mais la Suisse ne révisera pas sa loi sur la protection des données avant
2019,voire 2020 ou plus tard encore. Dans l'intervalle,
les organisations de défense des consomma,teurs se
mobilisent pour mieux encadrer les pratiques. C'est
un premier pas.
A moins que nous n'ayons empoigné le problème à
l'envers. Toutes les données nous concernant sont,
au fond, des éléments constitutifs de notre personnalité. Et si l'existence physique d'un individu est
établie, avec des droits fondamentaux universellement reconnus pour éviter toute atteinte à son intégrité, les contours de l'individu numérique restent,
eux, à définir.
RACH
ELRICHTERI
CH
'EIJ@RRichterich

PontBessières
3, CP6714,1002 Lausanne
Tél.+41 58 269 29 00
Fax+4158 269 28 01

La Swiss techjoue gros à Las Vegas
INVENTIONDesdrones de toutes tailles, un portefeuillepour cryptomonnaiesou

encore un décapsuleurintelligent... L'innovationsuisse disposaitpour la première
foisde son propre pavillonau plus grand salon de la technologie,dans le Nevada
•••
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En RDC, victoire historique en demi-teinte

AFRIQUE Alorsque les partisansdu nouveauprésidentcongolais, FélixTshisekedi,manifestaientleurliesse à l'annoncedes résultats,

l'opposantMartinFayulua dénoncé un «putschélectoral»et des accointancesde son rivalavec le régimeKabila. uoHN wEssELS!AFPJ
•••
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Mehdi Nemmouche,
amateur de sang

Le nouvel horizon
du volleyball suisse

La laïcité, une pierre
d'achoppement

JUSTICE
Mehdi Nemmouche, l'auteur de l'attentat contre le Musée juif de Belgique, a
commencé jeudi à comparaître devant ses
juges. Petit délinquant devenu djihadiste en
Syrie, dans les rangs de l'Etat islamique, il a
été décrit par l'un de ses anciens otages
comme un personnage particulièrement
vicieux, un amateur de violence et de sang,
qui s'amusait à chanter Aznavour entre deux
• e • PAGE4
tabassages.

EXPLOITEn2019,l'équipe
de
Suisse féminine de volleyball participera pour la première fois de son histoire à
l'Euro. L'entraîneur Timo
Lippuneryvoitlerésultatde
l'engagement total consenti
par lesjoueuses et la preuve
que le travail acharné finit
toujours par payer.
• • • PAGE19

GENÈVE
La nouvelleloi sur lalaicité, au menu
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des votations de février prochain, promet des
débats ardents. Elle est défendue par la droite
et les Eglises chrétiennes et combattue par
les socialistes, les Verts, les syndicats et des
associations musulmanes et féministes qui
y voient une offensive contre l'islam. Une
polémique provoquée par une conférence à
la Haute Ecole de travail social laisse présager
• o • PAGE7
une campagne bouillante.
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Le constat d'échec
des échanges linguistiques
PLURIUNGUISME
Mêmesi quelques cantons - dont le Valais- sauvent l'honneur,

le volume des programmes d'échanges reste désespérément bas
MICHELGUILLAUME

!lW@mfguillaume

Que de temps perdu pour n'aboutir qu'à des
euphémismes! Le 14 décembre dernier, le
Conseil fédéral a publié, dans l'indifférence
générale, un rapport sur les échanges scolaires
en Suisse à la suite d'un postulat de commission
datant de plus de quatre ans. Il y souligne l'importance d'en relancer la dynamique,indiquant
qu'il y demeure «un grand potentiel pour les
développer».
Cette belle litote cache malle constat d'échec
des efforts entrepris jusqu'ici. En novembre
2017,la Confédération et la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de l'instruction
publique s'étaient montrées plus autocritiques.
«Selon les statistiques, seuls 2% des élèves de
l'école obligatoire et des filières de formation
générale ont participé à des échanges. Cela
indique que les offres dans ce domaine sont
insuffisantes, inadéquates ou alors trop peu
connues.»

Doublegrounding
En fait, les échanges scolaires ont ces derniers
temps été victimes d'un double grounding.
D'une part, l'organe qui s'en chargeaitjusqu'en
2016, Fondation.ch, n'ajamais réussi à les promouvoir efficacement, de sorte que le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à
l'innovation (Sefri) et l'Office fédéral de la
culture (OFC),qui lui accordaient la subvention
fédérale, ont fini par lui retirer cette mission.
D'autre part, l'initiative UDC «Contre l'immigration de masse», approuvée par le peuple en
février 2014, oblige désormais la Suisse à gérer
son propre programme Erasmus+ pour les
jeunes voulant étudier à l'étranger. Indirectement, cela a fragilisé les moyens pour les
échanges scolaires, auxquels Berne ne consacre
que 500000 francs, contre 30 millions pour la
solution suisse cl'Erasmus+.
Pour insuffler une nouvelle dynamique, la
Confédération et les cantons ont- enfin - pris
leurs responsabilités en mettant sur pied une

fondation qui chapeaute une nouvelle agence,
Movetia. Dirigée par Olivier Tschopp, celle-ci a
commencé ses activités voicideux ans. Ellevient
de publier ses premières statistiques, qu'il faut
analyser avec prudence du fait qu'elles ne
tiennent pas toujours compte des efforts consentis par les cantons sans passer par Movetia.
En 2017,6200 élèves - de l'école primaire au
gyninase, soit de 5 à2o ans-ont participé à des
échanges scolaires soutenus par cette agence.
Bonne surprise: par rapport aux cantons alémaniques, les Romands font bonne figure (voir
infographie). Si on compare ces chiffres absolus
avec les effectifs totaux d'élèves du canton, le
Valaisestdeloinf élèvemodèle, tandis que Berne
et Vaud sont largement distancés. Les cancres
de la Suisse sont tous alémaniques, le plus souvent là où l'enseignement du français précoce
est le plus remis en cause: Argovie, Lucerne et
Zurich notamment.

Bernepourdes «échangesobligatoires»
Ce volume des échanges scolaires reste très
modeste et interroge les responsables politiques: «Tant les moyens à disposition que les
résultats sont insuffisants, commente le conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay. Au
niveau actuel des échanges, la Suisse réalise là
un exercice alibi qui permetjuste de se donner
bonne conscience. Il faut mettre beaucoup plus
de moyens à disposition.»
Une chose est sûre: le Valaisa toujoursjoué un
rôle de pionnier en la matière. En 1991,à l'initiative du conseiller d'Etat Claude Roch, il a créé
un Bureau des échanges linguistiques, dirigé
aujourd'hui par Sandra Schneider. C'est elle qui
a lancé, voici onze ans, le programme «Deux
langues - ein Ziel (un but)» avec le canton de
Berne comme partenaire. Cette année, quelque
2700 élèves de 12et 13ans y participeront durant
neuf jours au total. C'est-à-dire que Romands et
Alémaniques se rendent successivement visite
durant quatre jours et demi. «C'est roccasion de
développer des valeurs d'ouverture à l'autre
culture, d'adaptabilité et de respect», relève
Sandra Schneider. Son bureau, qui compte 2,2

postes,joue un rôle defacilitateur en procédant
aux appariements des écoles, puis des classes.
Dans le canton de Berne voisin, son homologue
Thomas Raaflaub est un peu jaloux de cette
infrastructure, qui permet de décharger les
écoles et les enseignants d'un fastidieux travail
d'organisation. Il n'a qu'un poste à disposition
dans un canton d'un million d'habitants. Mais
une commission d'experts sur le bilinguisme
pilotée par le conseiller aux Etats Hans Stèickli
vient de réveiller le Conseil exécutif bernois.
Parmi les dix recommandations stratégiques
qu'elleformule, elle propose de créer un bureau
spécifique pour les échanges et même de les
rendre obligatoires à tous les degrés!

Unevisionambitieuse
En tout cas, la Confédération etles cantons se
sont donné des buts ambitieux. Dans un document de novembre 2017,ils ont pour la première
fois développé une vision à long terme: «Que
tous les jeunes prennent part à une activité
d'échange et de mobilité de longue durée au
moins une fois dansleurformation.» Celaincite
le directeur de Movetia, OlivierTschopp, à l'optimisme. «Nous nous trouvons à un tournant.
Je ressens une volonté politique à tous les échelons, notamment dans les cantons quise sentent
mieux soutenus.»
Sur le plan financier, tout se jouera en premier lieu lors de la discussion du prochain
message quadriennal sur la culture. Chef de la
section compétente à l'OFC, David Vitali
annonce la couleur tout en restant prudent.
«Ce message est en cours d'élaboration, mais
les échanges scolaires seront une priorité.
L'OFCdemandera assurément une augmentation substantielle du crédit», déclare-t-il. Bien
sûr, il préfère ne pas citer de chiffre. Mais dans
tous les milieux concernés, on s'accorde sur
un point: pour que la politique de la Confédération devienne crédible et corresponde à
l'ambitieuse vision, il faudra au minimum
décupler le crédit actuel de5ooooofrancs pour
le soutien direct de projets d'échanges, soit
atteindre les 5 millions par an. •

«Il faudrait
10 millions par an»
BUDGET Aufront sur toutes les
questions touchant au plurilinguisme, le président d'Helvetia
Latinaet membre de la Commission de la science, de l'éducation
et de la culture du Conseilnational fixe le cadre financier des
échanges scolaires

JACQUES-ANDRÉ
MAIRE
PRÉSIDENT
D'HELVETIA
LATINA

Lapolitiquedes échangesscolaires
est-elle unéchecjusqu'ici?Parrap- «Seuls
port aux objectifs annoncés, il faut
bien reconnaître que ceux-ci n'ont
pas été atteints, puisque seuls 2%
des élèves et étudiants de 5 à20 ans
participent à un échange. On est
donc très loin du but. Mais je
constate une nouvelle dynamique.
De 2016 à 2017,le parlement a fait
passer le financement fédéral de
400000 à 500000 francs, ce qui a
eu pour conséquence une hausse
de 25% des participants.
Cela
montre qu'on peut faire beaucoup
mieux en augmentant les moyens
à disposition.

2%

des élèves
et étudiants
de5à20ans
participent
à un échange»

pasun montantdérisoire?Par rapport aux objectifs à atteindre, c'est
effectivement le cas. Dans le même
temps, les cantons y consacrent
Oncélèbre beaucoupla cohésion 20 millions. De manière générale,
nationale dans les discours du dans la formation, la Confédéra1er Aoüt. Maisn'est-elle pas res- tion participe financièrement
tée qu'unslogan dans ce dossier? à raison de 25% dans la formaCe n'est plus vrai désormais, car tion professionnelle et 30% dans
la Confédération et les
les hautes écoles. C'est
cantons ont développé
dire qu'en suivant cette
une vision très largelogique, elle devrait
ment partagée. Les deux
affecter près de 10 mildépartements fédéraux
lions par an. Attention!
concernés, ceux de l'Economie
Il ne faudra pas le faire au détriet de l'Intérieur, de même que la ment du programme Erasmus+
Conférence des directeurs can- pour les formations à l'étranger,
tonaux de l'instruction publique
comme certains partis risquent
(CDIP)l'ont adoptée ensemble en de le proposer.
2017, un fait très positif. Maintenant, il faut passer à l'acte. Les A quelles activitésconcrètess'agira-t-il de consacrerces nouveaux
échanges doivent faire partie
des objectifs prioritaires
des fonds?Il faudra que la Confédérapolitiques de formation. Ils déve- tion aide les cantons dans la coorloppent non seulement des com- dination des échanges en décharqui les
pétences linguistiques, mais aussi geant les enseignants
sociales, culturelles et professionorganisent. Elle devra aussi davannelles: ils sont à terme un atout
tage soutenir le perfectionnement
pour la compétitivité économique
des enseignants partant en stage
du pays.
linguistique en contribuant par
exemple au financement de leur
Un demi-millionde francs par an remplacement dans les classes.""
pourles échangesscolaires,n'est-ce

PROPOS
RECUEILLIS
PARM. G.
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lifaut mieuxpromouvoir
leséchangeslinguistiques
pération entre tous les acteurs concernés ... Par ailleurs, la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP)a émis des recommandations
claires et plusieurs cantons développent
des projets spécifiques.
Ces efforts ne commencent que timidement à porter leurs frui.ts.Pour sa première année d'activité, Movetia, l'agence
nationale pour la promotion des échanges et de la mobilité, a permis à 6200
élèves de participer à un séjour linguistique en 2017. Insuffisant aux yeux du
Conseil fédéral, qui souhaite un «renforcement quantitatif et qualitatif de l'offre».
Encore faut-il que ces possibilités
d'échanges soient connues et valorisées.
Dans son récent rapport, le gouverne-

La rédaction
Patrick Monay
Chef de la rubrique
Suisse
Seuls 2%des élèves de l'école obligatoire
et des filières de formation générale de
niveau secondaire II ont déjà participé à
un échange linguistique. En lisant cette
statistique étonnante dans les colonnes
du «Temps»la semaine passée,je me suis
dit que mon fils aîné avait de la chance.
Au mois d'août dernier, pendant que ses
copains profitaient de leurs dernières semaines de vacances, il s'est retrouvé sur
les bancs d'une école près de Francfort,
où les cours venaient de reprendre.
Quinzejours pour s'immerger dans un
environnement inconnu, prendre ses
marques dans une nouvelle famille et tenter de pratiquer l'allemand là où tout le
monde le parle pour de vrai. Pas facile
quand on a à peine 14 ans. Le grand départ lui faisait peur, les débuts furent pénibles, mais il a fini par s'y faire. Et même
à y prendre du plaisir. Six mois plus tard,
sa photo de profil WhatsApp est toujours
un souvenir de sa visite à Francfort.
Pourquoi si peu de jeunes saisissent-ils
une telle opportunité? Pays du plurilinguisme par excellence, la Suisse n'encourage-t-elle pas suffisamment sa population à tenter l'aventure? Le Conseil fédéral s'est attaqué à ces questions délicates
dans un rapport rendu fin 2018, pour
donner suite à un postulat adopté par le
parlement en ... 2014 déjà. En résumé, on
y apprend que tout est en place pour
favoriser les échanges scolaires. Inscription noir sur blanc dans la loi sur les langues, soutien financier accru de la part de
la Confédération, stratégie adoptée par
deux départements pour faciliter la coo-

·

«Lesdirectionsd'école,
lesenseignants
et lesparentsdoivent
jouer le rôle de relais»
ment regrette un déficit d'information
auprès du public visé. Il émet le vœu «que
des témoignages fiables sur l'impact positif» de telles expériences soient diffusés.
Pour cela, les directions d'école, les enseignants et les parents doivent jouer le rôle
de relais. C'est la dé pour donner envie
auxjeunes de se lancer.
Jonas, le correspondant allemand que
le hasard a mis sur la route de notre fils,
est venu à son tour passer deux semaines
chez nous cet hiver. Histoire d'améliorer
son français et de découvrir la Suisse.
Bien sûr, tout n'est pas parfait dans un
échange linguistique. La communication
requiert des efforts de la part du participant et de toute la famille hôte. Mais les
résultats valent largement mieux que
cette misérable moyenne de 2%.
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Uneclassepour lesétudiants de la
Plantaouvriraen 2020 dans un collègeappenzellois.
PARCHR1STINE.SAVI02:@LENOUVELLISTE.CH
/ PHOTOSABiNIE.PAP!lLCIUIJ@LENOUVELLISTE.CH

ls disent avoir appris bien
plus que l'allemand. «Cela
nous a rendus moins tùnides, car on était obligés
d'aller vers les autres. En plus,
la manière dont l'enseignement est donné là-bas était motivante. On nous responsabilisait; on pouvait apporter notre
avis sur ce qui se passait sur
le monde. Il y avait beaucoup
d'échanges
avec les profs.
C'était un plaisir d'aller au collège.» Sara Courtine et Yann Savioz, 17 ans chacun, sont enthousiastes lorsqu'ils évoquent
leur troisième année de collège à Trogen dans le canton
d'Appenzell.
Les étudiants ont saisi l'occasion proposée par la Planta à
Sion de passer un an en immersion dans. l'établissement
alémanique, hébergés par une
.1

famille d'accueil. A contrario,
des élèves de Trogen ont séjourné une année à Sion. Les
étudiants ont ensuite pu rejoindre la quatrième année de
leur collège respectif.
Il s'agit là d'un des nombreux
échanges linguistique~ proposés en Valais, le canton qui en
organise le plus en Suisse, selon les statistiques fédérales.
En 2016-2017, le Valais enregistrait 2306 échanges en Suisse
contre 1725 pour Genève,
deuxième au classement.

gueur à la rentrée 2020 pour
motiver davantagë les étudiants. Une classe composée
uniquement de Valaisans ouvrira ses portes dans le collège
d'Appenzell pour plusieurs
cours. «Nous avons remarqué
que les étudiants devaient consolider cer:tains points du .programme à leur retour. Créer
une classé de Valaisans avec le ·
même programme que celui
donné en Valais leur permettra
de continuer plus facilement le ,
collège en 4e», explique ~rancis Rossier, recteur de la Planta.

34 étudiants de la Planta
ont déjà joué le jeu

Parents partants

Initiés en 2015, les échanges
linguistiques d'une .durée d'un
an attirent sept à huit élèves de
fa Planta par an. A ce jour, .
34jeunes ont pu en profiter.
Une nouveauté entrera en vi-

Une manière de rassurer également les parents. Car cette année en immersion dépend aussi d'eux. Ils doivent accepter
d'ouvrir leur foyer à un 'étudiant de Troge:h pendant un an

Yann Savioz et Sara Courtine ont passé leur troisième·année à Trogen. lis ont apprécié.

tandis que leur enfant sera hé- ·
bergé dans une famille appenzeiloise. «On se réjouissait que
notre fille veuille s'améliorer
en allemand. Mais au début, on
a eu des craintes. Et si la jeune
fille que nous allions accueillir
sortait sans cesse? Et si elle ne
s'entendait pas avec nos deux
autres ènfants?», racontent Denise et Fabio Simona de Sion,
qui hébergent Andrina, une
étudiante de Trogen, pendant

que leur aînée est dans le can- réjouissent les ·Simona. Leurs
ton d'Appenzell. Le couple a deux autres. enfants de 9 èt
11·ans ont aussi adopté Andri,
cependant été rassuré· après
une visite dans la famille ap- na. «Elle joue beaucoup avec
penzelloise. «En rencontrant
nous. Ce que ne fait pas ma
·Andrina, nous avons su que sœur», remarque Mila, la bennous n'aurions aucun pro- . jamine. Même si elle avoue ··
que sa sœur lui manque.
blème avec elle. Et que notre
Quant à Andrina, elle savoure
fille serait bien dans sa famille
d'accueil», ajouté Denise Simo- • particulièrement sa vie valaina. Des pressentiments qui se sanne. «Ici, c'est incroyable, il
sont révélés exacts. «Tout se fait toujours chaud. C'est tout
passe bien des deux côtés», se le contraire chez moi.»
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Suisse 7
La science se mobilise

«Les hautes écoles spécialisées
vivent aussi de l'Europe»
La rectrice de la Haute
Ecolespécialisée de Suisse occidentale,
LucianaVaccaro,explique que son institution est celle qui recourtle plus aux
programmesd'échange Erasmus+.Ces
universitésdes métiersque sont les HES
sont également inscrites dans les
réseaux européens

pour défendre ses droits
ROYALTIES Un bras de fer s'est
engagé entre les éditeurs et les
chercheurssur les droitsde publication des travauxscientifiques.
LeConseildes Etatsdoit faire l'arbitre

FORMATION

BERNARD
WUTHRICH,
BERNE
'# @BdWuthrich

MAIS
ENCORELes milieux académiques lancent

PROPOS
RECUEILLIS
PARNICOLASDUFOUR
'# @NicoDufour

Les difficultés de la Suisse avec
l'Union européenne, alors que commence la consultation sur un accordcadre que même le Conseil fédéral
semble délaisser, affolent les milieux
scientifiques. Les projets de recherche
en réseau au niveau européen,
richement dotés, sont devenus
d'importantes
sources de
recettes des universités et des
deux écoles polytechniques. Au
Temps il y a quelques jours, le nouveau
président de l'EPFZ, Joël Mesot, déclarait que «si la recherche suisse se trouvait à nouveau déconnectée
des
réseaux européens,
ce serait un
désastre».
Les hautes écoles spécialisées, ces
universités professionnelles actives
dans l'ingénierie, la gestion et la santé,
sont moins souvent citées dans ce
débat, mais elles ont aussi leurs activités européennes.
L'analyse de
Luciana Vaccaro, rectrice, depuis 2013,
de la HES de Suisse occidentale, qui
regroupe une trentaine
d'écoles
romandes.

Enquoi les difficultésde la Suisse avec
l'UEvous concernent-elles?La dimension internationale est aussi importante pour les HES que pour les autres
hautes écoles. Nos jeunes sont également exposés à l'aspect international.
Il n'y a pas une seule PME qui n'a pas
quelques débouchés, et fournisseurs,
à l'étranger. Ce n'est pas parce que nous
servons d'abord un tissu local que nous
sommes cantonnés à la région. Avec
les réseaux européens notamment, nos
jeunes ont cette chance unique d'accéder à d'autres pays. D'ailleurs, la
HES-SO est la haute école de Suisse qui
fait le plus grand usage d'Erasmus+,
en nombre d'étudiants qui partent.
Ceci parce que nous avons une politique active en la matière, avec un complément de financement octroyé aux
étudiants.
Etil y a la recherche... Je n'aime pas trop
la distinction entre recherche fondamentale et appliquée, mais disons que
nous sommes actifs dans des thèmes
de recherche issus des besoins de la
société - songez aux questions de
migration, d'énergie, ou aux enjeux de
la numérisation. Notre HES est ou a
été impliquée dans 24 projets européens depuis 2014, pour une somme
de 11 millions de francs. Ce n'est pas
monumental, mais pas négligeable
non plus. Perdre cette ouverture, cette
respiration, reviendrait à faire moins
bien notre travail. A côté des fonds de

Neuchatel

Lesdéputés
neucMteloisont
approuvépar
100ouiet 5 non la
révisiondu statut
du procureur
général,la loi
neuch~teloise
étant
particulièrement
sommairepar
rapportà d'autres
cantons.Un
procureurgénéral
suppléantsera
nomméà l'avenir.

-

ATS

Lucianavaccaro:«Jecrainsune lassitudede nosinterlocuteurseuropéens.»!FRANÇOISWAIIRE!LUND/13)

l'European Research Council, très présents dans les universités suisses et
les EPF, les deux autres piliers des
projets européens concernent des
domaines couverts par les HES, à commencer par l'innovation. C'est pour
cela que nous ressentons une inquiétude croissante.

«Perdre cette
ouverture,
cette respiration,
reviendrait
à faire moins bien
notre travail»
Recevez-vousdes signauxd'alertede vos
collègueseuropéens?En 2014, après le
vote sur l'initiative de l'UDC, nous
avons eu beaucoup de peine à renouveler les engagements liés à Erasmus+,
par exemple. Il y a eu un ralentissement des projets, et nous sentions une
méfiance à l'égard du corps scientifique suisse. Nous avons enfin atteint
à nouveau le niveau de financement de
2013. Au fond, en 2014, nous avons
connu une crise qui a pu être surmontée. A présent, on parle de la stabilité
à long terme. Il sera beaucoup plus
difficile de négocier une solution ad
hoc si l'enjeu porte sur la longue durée.

De plus,je crains une lassitude de nos
interlocuteurs.

S'ily a échecde l'accord-cadre,
que pouvez-vousfaire?Sur le plan national, nous
demanderons aux milieux politiques
quel est leur plan pour la suite, concernant les hautes écoles. Nous comprenons bien que la portée de cet accord
est très large, qu'il y a de nombreux
intérêts. Mais nous devrons discuter de
la suite pour la formation et la recherche.
Un commissaire européen ne sera pas
sensible aux arguments d'une rectrice
de HES, cela doit se discuter à un plus
haut niveau. Nous avons pu mener une
démarche diplomatique à propos
d'Erasmus+, en assurant à nos partenaires que nous restons fiables et fidèles
à ces échanges. Mais ce ne sera pas possible à plus grande échelle.
Dès lors, pensez-vousaccroîtrevos liens
avecdes paysnoneuropéens?Je plagie le
président de Swissuniversities, le recteur
de l'Université de Zurich, Michael O.
Hengartner: «Mes collègues géologues
me disent que nous sommes en Europe
depuis quelques millions d'années, et que
cela va continuer ...»! Dirions-nous à une
PME d'exporter davantage vers la Corée
que vers la France? On ne peut remplacer
du jour au lendemain des relations de
confiance établies de longue durée. C'est
une osmose entre les gens des pays voisins qui viennent chez nous etles Suisses
qui vont ailleurs. Ces mouvements ne
viennent pas des recteurs, ce sont les
chercheurs qui nouent les réseaux, et qui
en ont besoin. •
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une offensive contre la révision de
la loi sur le droit d'auteur (LDA).lls
soutiennent globalementle projet,
qui a été accepté en décembre par
le Conseil national. Mais ils font
pression sur le Conseil des Etats
pour qu'il ajoute une disposition
qui concerne les travaux scientifiques. Ils demandent l'instauration d'un droit de publication
secondaire. Il s'agit de profiter de
la réforme de la LDApour compléter le Code civil afin de libéraliser
l'accès aux œuvres scientifiques.
La démarche ne concerne que les
travaux de recherche qui ont bénéficié d'un soutien financier public
et ont fait l'objet d'une première
publication.
Le but principal de la nouvelle loi
est d'adapter le droit d'auteur à l'ère
du numérique. Elle comprend un
dispositif de prévention contre le
piratage digital et l'utilisation abusive d'images. Elle contient aussi
une série de mesures facilitant le
travail des scientifiques. Ainsi,
ceux-cipourront faire du «Textand
Data Mining», c'est-à-dire étudier
librement de grands volumes de
données. Bibliothèques et archives
auront le droit de reproduire dans
leurs cataloguesen lignedes extraits
d'œuvres,des couvertures, des résumés d'articles ou de livres scientifiques en plus des habituelles références bibliographiques.

la recherche et à l'innovation
(SEFRI),Swissuniversities a développé en 2017un programme national d'accès libre. Celui-ciconsiste à
rendre accessibles toutes les publications financées par les pouvoirs
publics, et cela dès 2024. Il semble
donc logiquede confirmer cet objectif dans le cadre de la LDA.
La requête des organisations
scientifiquesavaitété présentée lors
de la consultation sur l'avant-projet
de LDA.Maisellen'avaitpas été retenue. Ellen'a pas été discutée formellement par la Commission des
affairesjuridiques (CAJ)du Conseil
national lorsque celle-cis'est emparée du sujet l'automne dernier. Les
milieux académiques se sont dit
qu'ils reviendraient à la charge
lorsque le dossier passerait au
Conseil des Etats, où c'est la Commission de la science,de l'éducation
et de la culture (CSEC)qui s'occupe
du dossier. Nousy sommes: la CSEC
a auditionné les représentants de la
science et des éditeurs en ce début
de semaine. Elle est entrée en
matière sur le projet de loi sans
opposition.

«C'est tout de
même un comble
que le résultat
de ma recherche
appartienne à un
éditeur, Elsevier
ou un autre»
ISABELLE
CHEVALLEY,
CONSEILLÈRE
NATIONALE
(PVUVD)

Les éditeurs craignent de perdre
des ressources financières si les
publications qu'ilsmettent en vente
Mais il manque un élément clé, peuvent être accessibles gratuiteestiment Swissuniversities, le ment par un autre canal. «Maisc'est
Fonds national suisse de la tout de même un comble que le
recherche scientifique (FNS)et le résultat de ma recherche apparRéseau Future: le droit de publica- tienne à un éditeur, Elsevier ou un
tion secondaire, qui doit permettre autre», proteste Isabelle Chevalley
aux auteurs detravauxderecherche (PVL/VD),qui défend la démarche
parus une première fois auprès
des scientifiques.
d'une maison d'édition scientifique
En guise de compromis, Swissude les publier une seconde fois en niversities propose de fixer un délai
accès libre et sans qu'il faille s'ac- dans la loi. L'accès libre ne serait
quitter de droits importants auprès possible qu'auterme de ce délai, qui
de l'éditeur concerné. «Le libre pourrait être de six mois pour un
accès à et la diffusion sans entraves article publié dans une revue ou de
du savoir scientifique sont essen- douze mois pour une monographie
tiels. Ils renforcent la qualité de la ou une contribution à un ouvrage
recherche et augmentent son collectif,détaille sa secrétaire généimpact, et bénéficient non seule- rale, Martina Weiss. «La première
ment aux chercheurs et aux cher- publication reste l'affaire de lamaicheuses, mais surtout à l'innova- son d'édition. Des études montrent
tion et au développement
que les éditeurs peuvent réaliser la
économique», commente Angelika majeure partie de leurs revenus
Kalt, directrice du FNS.
durant le délai proposé, qui paraît
L'absence d'une telle disposition correct en comparaison internatiodans la LDAest en contradiction
nale», ajoute-t-elle. Le Conseil des
avec la stratégie «Open Access» de Etats sera-t-ilsensible à cette revenla Confédération. A la demande du dication? La CSECse prononcera le
Secrétariat d'Etat à la formation, à 12février....

Stratégie nationale
«OpenAccess»

Contre-projet sur le
financement des partis

Congé paternité pour les
fonctionnaires neuchâtelois

Climat: les députés vaudois
soutiennent les jeunes

L'UDC au secours

Un contre-projet devrait être opposé à l'initiative
demandant une plus grande transparence sur le
financement des partis. La Commission des
institutions politiques du Conseil des Etats s'est
prononcée par 8 voix contre 3 en ce sens. La
transparence est nécessaire non seulement dans le
financement des partis politiques, mais aussi des
campagnes électorales et des campagnes de vote,
souligne la majorité de la commission. Elle estime
toutefois qu'il faut de nouvelles dispositions
légales, comme le prévoit l'initiative populaire,
indiquent mardi les services du parlement. Si son
homologue du National accepte le projet, la
commission de la Chambre des cantons pourra
commencer l'élaboration des bases légales. ATS

Les députés neuchâtelois ont approuvé mardi
par 67 oui et 33 non de faire passer le congé
paternité des fonctionnaires cantonaux de cinq
à vingt jours. L'amendement PLR qui voulait le
limiter à dixjours a été écarté. Le Conseil d'Etat
a déclaré être «favorable» au principe
d'allongement du congé paternité pour les
fonctionnaires mais privilégiait toutefois une
durée de dixjours. «Cela permet de tenir
compte des efforts financiers que le canton fait
tous azimuts», a argumenté le conseiller d'Etat
Alain Ribaux. «Et surtout une absence de dix
jours est plus facilement absorbable, car les
services de l'administration sont actuellement à
la corde», a ajouté Alain Ribaux. ATS

Les députés vaudois soutiennent les jeunes
qui ont manifesté contre le réchauffement
climatique. Le président du Grand Conseil
Rémy Jaquier a reçu une banderole et une
pétition à l'issue de la séance de mardi. Près
de 30 interventions: la résolution du Vert
Raphaël Mahaim appelant au soutien des
manifestants de vendredi a donné lieu à une
longue série de prises de parole.
L'intervention de l'UDC Yvan Pahud qui
demandait à en restreindre la portée a
finalement été refusée d'extrême justesse, soit
à une voix près. Au vote, par 85 voix contre
45 et 10 abstentions, les députés ont apporté
leur soutien au mouvement. ATS

L'UDCa lié mardi la politique agricole 22+ et
celle sur l'aménagement du territoire. Elle
plaide notamment pour que les familles
paysannes puissent vivre du revenu réalisé par
leur production. Après avoir examiné le projet
PA22+,mis en consultation le 14 novembre
dernier par le Conseil fédéral, l'UDC salue
notamment le maintien du crédit-cadre agricole
pour la période 2022-2025 et des mesures de
protection aux frontières. En revanche, le parti
critique les modifications apportées au système
des paiements directs: «Ces changements
privent les familles paysannes de conditionscadres stables et claires qui leur permettent
d'assurer durablement leur existence.» ATS

des familles paysannes
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«Bellevue» mit neuen Pächtern

Patrick

Das 2000-jährige Bestehen ist der
Stadt eine Million Franken wert

Familie Geiser gibt Traditionslokal
in Lüsslingen-Nennigkofen weiter

Der Ex-Weltmeister
tritt per sofort zurück
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KOMMENTAR

Basler Bischof findet die Lügen
von Rieben «l<atastrophal»

Riehen will ein Mann Pfarrer werder wegen Pädophilie verurist. Die Medien decken
Fall auf, verhindern die Wahl.
Seine Karriere, womöglich seine ganze
Existenz wird zerstört. Der Pfarrkandidat war beliebt, soll ein hervorragender
Seelsorger gewesen sein, der sich nichts
zuschulden kommen liess. Wut und Fassungslosigkeit herrschen bei vielen

PfarrwahlDer Kandidat hätte den Kirchenmitgliedern die ganze Straftatoffenlegen sollen
VON LEIFSIMONSEN

Die Straftat des Riehener Pfarrkandidaten liegt über acht Jahre zurück.
2010 hatte er sich in seiner Rolle als
Priester im Kanton Thurgau an einem
15-Jährigen vergangen. Was damals genau geschah, verschwieg der Seelsorger gegenüber den Riehener Kirchenmitgliedern. Er behauptete an einem
Informationsanlass, es habe sich nur

um eine Fussmassage gehandelt. Die
Medien konnten nachweisen, dass es
sich bei seiner Tat um weit mehr gehandelt habe. Er hatte den Jugendlichen geküsst und ihn unter das T-Shirt
gefasst. Nach der Berichterstattung
zog der Kandidat seine Kandidatur zurück.
Der Basler Bischof Felix Gmür war
im Bild über diese Vergehen, als er
grünes Licht für den Pfarrer gab. Dies

erklärte er an einer gestern einberufenen Pressekonferenz. Mehrere Gutachten hatten dem Seelsorger attestiert,
dass er keine pädophilen Neigungen
hat und keine Rückfallgefahr bestehe.
Gmür sagte, der Mann habe eine zweite Chance verdient gehabt. Doch habe
er ihn eindringlich zu Transparenz ermahnt. Denn nur der Pfarrkandidat
habe den Kirchenmitgliedern sagen
können, was sich vor etwas über acht

Jahren im Thurgau zugetragen habe.
Der Bischof selber hätte nicht informieren können, ohne die Persönlichkeitsrechte zu ritzen. Die Intransparenz rund um die Pfarrwahl sei einerseits «katastrophal» für die Kirche, sagte Gmür gestern. Es resultiere ein Reputationsschaden. Gleichzeitig betonte
er, wie gut es sei, dass alle Vorkommnisse ans Licht gekommen seien.

von Leif Simonsen

KOMMENTARRECHlS, SEllE 17

Kirchgängern vor; nicht über das Verhalten des Priesters, sondern über die
Berichterstattung der Medien.

54. Solothurner
Filmtage Mit einer

Und doch ist es richtig, wie die Medien
vorgegangen sind. Warum? Weil es hier
nicht um die zweite Chance, sondern
um die Lügen und Vertuschungen geht.
Der Pfarrkandidat hätte nur unter strengen Auflagen sein Amt ausüben und nur
unter Aufsicht mit Jugendlichen arbeiten dürfen. Vom Bischof selbst war er
dazu verpflichtet worden, gegenüber
der Kirchgemeinde am Informationsabend absolut transparent zu sein. Das
ist nicht passiert, im Gegenteil.

«Projectionspeciale»in der Reithalle feierten die diesjährigen Filmtage
ihre Vor-Eröffnung
mit dem sogenannten «Amusebouche»-Programm.
Filmtagedirektorin
SerainaRohrer (im
Bild)begrüssteinsbesondere die einheimischenBesucher,diejeweilsgratis zu diesem Kurzfilmprogrammeinen
Tagvor der offiziellen Eröffnungkommen. HeuteAbend
findet die offizielle
Eröffnungsfeiermit
BundesratAlainBerset als Redner statt.
Gezeigtwird danach
der Film«Tscharniblues II»sE11E19,28

Bischof Gmür musste mitansehen, wie
der Pfarrkandidat den Kirchenmitgliedern die Wahrheit vorenthielt. Selber
hätte er den Strafbefehl mit den pikanten Details nicht öffentlich machen können, ohne den Persönlichkeitsschutz zu
ritzen. Anders verhielt es sich mit den
Medien. Sie hatten sämtliche Details in
Erfahrung gebracht und taten als vierte
Gewalt genau das, wozu sie verpflichtet
sind: die Öffentlichkeit zu informieren
und im Hinblick auf die Pfarrwahl am
10. Februar die Wahrheit zu schreiben.

FOTO:
THOMASULRICH

Ja, jeder Mensch hat eine zweite Chance
verdient. Nur dann nicht, wenn er sich
völlig bewusst selber um diese bringt.

[@J
leif.simonsen@chmedia.ch
sz
0

91i1tl~Jlll~IIIJIJIIJl!Jll
1f11111lm
1~11

,/
Crowdfunding

Fall Khashoggi

Gefängnis für Aargauer Luxusautoverkäufer

Schüleraustausch

Kranke Frau bricht
Spendenrekord

Der Bundesrat
widerspricht sich

Santoros Verteidiger will
das Urteil weiterziehen

Solothum ist
das Schlusslicht

Viel Hoffnung blieb Bettina Rirnensberger nicht, nachdem sie die Absage von ihrer Krankenkasse erhalten
hatte: Die neue Therapie mit dem
bahnbrechenden Medikament Spinraza werde man ihr nicht bezahlen,
hiess es. Ein schwerer Dämpfer für
die 31-jährige Frau aus Wetzikon ZH,
die seit ihrer Geburt an der seltenen
Erbkrankheit spinale Muskelatrophie (SMA)leidet. Doch nun kommt
neue Hoffnung auf. Eine Gruppe von
Freiwilligen lancierte Anfang Jahr
eine Online-Spendensammlung über
die Crowdfunding-Plattform
GoFundMe - die Aktion bricht alle Rekorde. SEllE 2/3, 16

Der Fall um den im Oktober getöteten
saudischen Journalisten Jamal Khashoggi sorgt in der Schweiz wieder für
Diskussionen. Grund darur sind Äusserungen von Bundespräsident Ueli Maurer am WEF: «Wir haben den Fall Khashoggi, der die Welt beschäftigt, schon
lange abgehandelt», sagte er nach einem Treffen mit dem saudischen Finanzminister. Dabei habe man beschlossen, den Finanzdialog weiterzuführen und die Beziehungen zu normalisieren. Dem widerspricht Guy ParmeIin.
Gegenüber
SRF sagte der
Wirtschaftsminister, dass man darüber
seit dem letzten Jahr nicht mehr diskutiert habe. SEllES

Das Bezirksgericht Lenzburg hat den
ehemaligen Luxusautoverkäufer Riccardo Santoro wegen Betrugs, Misswirtschaft, Veruntreuung und anderer Delikte zu einer Gefängnisstrafe
von sechs Jahren verurteilt. Der damaligen Leasing-Partnerfirma Fidis
Finance AG sprach das Gericht einen Schadenersatz von gut zwölf
Millionen Franken zu. Als Zusatzstrafe wurde eine unbedingte Geldstrafe von 320 Tagessätzen a 80
Franken aus früheren Verfahren verhängt. Sein Verschulden wiege
schwer, sagte Gerichtspräsident Daniel Aeschbach. Santoro habe vor-

sätzlich gehandelt. Es sei ihm um
«die Befriedigung seines Egos gegangen und das Geld, das lockte». Er habe ein Leasing-Modell entwickelt,
das «geradezu toxisch» war. Obwohl
er die Möglichkeit gehabt hätte,
«den wirtschaftlichen Nonsens» zu
stoppen, habe er weitergemacht.
Santoros Verteidiger hatte während des dreitägigen Prozesses Anfang Januar einen vollurnranglichen
Freispruch gefordert. Das Urteil sei
«bedauerlich», sagte er nach der Urteilseröffnung und kündete an, man
werde es ans Aargauer Obergericht
weiterziehen. SEl1E32

Solothurn versteht sich als Brückenkanton zwischen der Deutschschweiz und
der Romandie, beim Schüleraustausch
über die Sprachgrenze hinweg ist aber
ausgerechnet Solothurn das Schlusslicht. Man führt das paradoxerweise
nicht zuletzt auf den Fremdsprachenunterricht zurück: Die Vorverlegung
des Französisch- und Englischunterrichts forderte Lehrkräfte und Schulen,
da wurden andere Prioritäten gesetzt.
Nun setzt man sich beim Volksschulamt
aber zum Ziel, den Schüleraustausch
wieder zu intensivieren. Die neue kantonale Austauschverantwortliche Rahe!
Schweiter soll Schwung in die Sache
bringen. SEllE 18
/./, /, J, .i-0
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Anlaufzum Sprungüber Sprachgrenzen
Schüleraustausch Solothurn liegt im Kantonsvergleich auf dem letzten Platz - das soll sich ändern
VONDANIELA
DECK

Mehr Schüler und Schülerinnen sollen
von einem Austausch mit Gleichaltrigen anderer Muttersprache profitieren,
im Klassenverband
oder einzeln.
Schliesslich versteht sich Solothum als
Brückenkanton zur Romandie. Dieses
Ziel hat sich das Volksschulamt auf die
Fahne geschrieben, nachdem der Kanton bei der Erhebung der landesweiten
Austauschzahlen unrühmlich auf dem
letzten Platz gelandet ist.
Einerseits seien bei dieser nationalen
Statistik unterschiedliche Daten verglichen worden, argumentiert Andreas
Walter, Vorsteher des kantonalen
Volksschulamts. So liegt die Zahl für
den Austausch 2017 bei 127 Schülern nicht bloss, wie in diversen Medien kolportiert, bei 17 (dabei handelt es sichlediglich um die Mittel-, Berufs- und
Fachmittelschüler). Andererseits gibt
Andreas Walter zu: «Es stimmt, dass
der Schülerinnen- und Schüleraustausch in den letzten Jahren für das Bildungsdepartement keine strategische
Priorität darstellte.»

(

HoffnungaufneuenSchwung
Paradoxerweise ist am bisher geringen Interesse ausgerechnet der Fremdsprachenunterricht Schuld. Die Vorverlegung des Französisch- und Englischunterrichts in die dritte beziehungsweise fünfte Primarldasse zog für die Lehrkräfte und Schulen umfangreiche
Weiterbildungen und Neuorganisationen nach sich. Nun soll das kantonale
Schulwesen endlich wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen. Damit sollen
an den Schulen Ressourcen für den
Schüleraustausch frei werden. Auch die
neue kantonale Austauschverantwortliche Rahe! Schweiter, seit Anfang Jahr
im Amt, soll Schwung in den Schüleraustausch bringen. Zu verbindlichen
Zielsetzungen oder gar einem Zeitplan
hat man sich indessen bisher nicht
durchringen können.
Hoffnung auf mehr Austausch über
die Sprachgrenzen hinweg macht dem
Volksschulamt die nationale Agentur
Movetia mit Sitz in Solothum. Sie hat
das Aufgabengebiet «Schüleraustausch»
vor zwei Jahren von der eh-Stiftung geerbt. Mithilfe von Movetia soll der Kontakt in andere Sprachregionen erleichtert und dafür ein Netzwerk zwischen
Schulen geknüpft werden.

In den Schüleraustausch über die Sprachgrenzen hinweg soll neuer Schwung kommen.

und Erwachsenenbildung,
ausführt.
Aus anderer Quelle sind gewisse
Grundlagen für einen Austausch längst
vorhanden. So bewährt sich die Integration einzelner französischsprachiger
Oberstufenschüler ins zehnte Schuljahr
(und umgekehrt von deutschsprachigen in der Romandie) im Rahmen des
interkantonalen Regionalen Schulabkommens RSA seit zehn Jahren. Je ein
Schiller schliesst in den Städten Olten,
Grenchen und Solothum im Schnitt seine Schulkarriere ennet der Sprachgrenze ab. Die Oberstufen hätten nichts dagegen, wenn es ein oder zwei mehr wären. Die Kosten pro Kanton und Schuljahr: 18000 Franken.

Moutier, Marcel Wmistoerfer, besprochen. Entscheidungen seien noch keine
getroffen worden, betont Bläsi. «Aber
die Chance mit der Sprachgrenze direkt
vor der Haustür ist zu gut, um sie nicht
zu packen. Wenn Schulklassen aus
Grenchen und Moutier sich oben auf
dem Berg zum Bräteln treffen, dann
werden Berührungsängste abgebaut.
Das gilt für die Schiller ebenso wie für
die Lehrpersonen.»
Die Schiller dürften sich so eher für
die Kollegen hinter dem Berg interessieren und die Lehrerinnen und Lehrer
bekommen einen Motivationsschub,
sich zu vernetzen.

BRUNOKISSLING

ning und vieles mehr. Da bleibt kaum
Kapazität. Hinzu kommt, dass Movetia
keine Stellvertretung für die Lehrperson zahlt, die mit ihrer Klasse verreist.
So müssen die Berufskollegen die Lücken füllen und solidarisch den Austausch mittragen. Hinzu kommt: Eine
einzelne Woche in der Romandie ist für
den Spracherwerb ein Tropfen auf den
heissen Stein.»
Erfreulicherweise
hat
Hansueli
Tschumi an seiner Schule ein Beispiel,

wie Horizonterweiterung im Sprachunterricht funktioniert, im Wahlfach Italienisch (ab der 8. Klasse): «Erstmals haben sich in diesem Schuljahr fast 40
Schüler dafür angemeldet, ein nie da
gewesenes Phänomen. Zum Unterricht
gehört eine Reise pro Schuljahr ins Tessin. Ausserdem haben die Schiller die
Gelegenheit, ein Sprachzertifikat zu erwerben, das in der Arbeitswelt etwas
zählt. Das schafft für die Jugendlichen
einen Anreiz.»

BILINGUELEHRKRÄFTE

Potenzial für die Vernetzung

Gut gemeint, aber ...
Höhere Beiträge
Tatsächlich wartet Movetia aktuell
mit einer erfreulichen Nachricht auf. So
wird der Pauschalbeitrag pro Reisetag
und Schüler per 1. Februar auf 15 Franken steigen. Bisher waren es 10 Franken. Pro Austauschtag und Schiller
zahlt die Agentur 5 Franken an die Unkosten, pro übernachtung (ausser in
Gastfamilien) 10 Franken.
Hinzu
kommt die Organisationspauschale pro
Klasse von 150 Franken, wie Christine
Keller, Bereichsleiterin Schulbildung

(K)ein Picknick
Die Nachfrage bei den Schulen der
Städte zeigt: Man ist sich bewusst, dass
die Organisation und Durchführung
von Projekten zum Schüleraustausch
kein Picknick werden wird. Der Aufwand dafür ist beträchtlich. Warum
aber nicht gerade mit einem Picknick
anfangen - unkompliziert und ausserhalb des Klassenzimmers?
Diese Frage hat der Grenchner Gesamtschulleiter Hubert Bläsi letztes
Jahr mit dem Stadtpräsidenten von

Der Leiter der Sekundarstufe Olten,
Hansueli Tschumi, legt den Finger zielsicher auf einen wunden Punkt. zugleich liefert seine Argumentation eine
Erklärung dafür, warum der Schüleraustausch landesweit bisher nicht recht
zum Fliegen gekommen ist: «Das Projekt ist gut gemeint und hat absolut Potenzial. Doch die schulische Realität
macht eine Umsetzung schwierig. Jede
Woche haben wir auf der Oberstufe einen speziellen Anlass: Prävention, Information,
Vorstellungsgesprächtrai-

n Solothumer Schulen unterrichten Lehrkräfte, die bil·ngue sind. So zählt zum Beispiel die Musikschule der Stadt Solothum drei Lehrpersonen, die
deutsch-französisch bilingue sind.
Aktuell unterrichten sie vier Schülerinnen und Schiller (davon eine erwachsene Person) auf Französisch.
Musikschulleiterin Pia Bürki sieht
darin ein Potenzial, das es zu nutzen
gilt, auch wenn an der Musikschule
naturgemäss Einzel- und nicht Grup-

penlektionen sowie Instrumente und
nicht sprachliche Fähigkeiten im Zentrum stehen. Mehrsprachige Lehrerinnen und Lehrer können durch ihre beruflichen und privaten Beziehungen die
Tür öffnen für die Vernetzung von
Schulklassen über die Sprachgrenze
hinweg. Hinzu kommt, wie Pia Bürki
sagt: «Diese Lehrpersonen bereichern
die Atmosphäre im Lehrerzimmer auch
in kultureller Hinsicht. Sie ermutigen
das ganze Kollegium, sich mit der fran-
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Erl<ämpfte auch mit der eigenen Partei
VerstorbenGottfried«Godi»

Wyssist tot Der ehemaligeSPRegierungsratverstarb97-jährig.
Beiden Protestengegenden Bau
des AKWGösgenmusste er als
PolizeidirektorgegeneigeneParteimitgliedervorgehen.
VONLUCIEN
FLURI

Es war nicht Gottfiied Wyss, der sich Ende
der 1970er-Jahre veränderte. Es war die
SP, die grosse Veränderungen durchmachte. Die Partei gab sich einen griineren Anstrich, Akademiker lösten die Arbeiter ab,
eine ganze Generation junger, wilder SPKräfte wurde am Widerstand gegen Atomkraftwerke politisiert. Und mittendrin war

Gottfried Wyss (1921-2019), aufgenommen im Jahr 1985.

Gottfiied Wyss, seit 1974Solothumer Poli- gierungsrat) einer Generation von SP-Polizeidirektor. Er, der Vertreter der alten ge- tikern an, die 1967 im Kantonsrat den Bau
mässigten Generation, war fortan ein Lin- des Kernkraftwerks angeregt hatten, in
ker, der der jungen Linken als nicht mehr der Hoffnung, der technische Fortschritt
links genug galt. Die grössten politischen werde den Arbeitern Wohlstand bringen.
Konflikte, die der nun verstorbene Gerla- Nicht nur damit wollte die junge Generafinger in seiner Amtszeit auszutragen hat- tion brechen, 1985 wollte sie es auch mit
te, waren denn auch diejenigen mit seiner Godi Wyss. Die SP stellte ihren eigenen Reeigenen Partei.
gierungsrat nicht mehr zur Wiederwahl
Als es 1977 zu Protesten gegen den Bau auf. Doch Wyss trat alleine an und gewann
des AKW Gösgen kam, musste er als Poli- die Wahl klar.
zeidirektor gegen die Protestierenden aus
Verbittert hat diese Geschichte «Godi»
dem eigenen Lager vorgehen. Tränengas Wyss nicht, auch mit der SP fand er später
lag damals in der Niederämter Luft. Die seinen Frieden. «Ich bin noch heute SoziStaatsmacht, und als ihr Vertreter Gott- aldemokrat», sagte er, 96-jährig und bei
fried Wyss, griff mit Gummischrot durch. beneidenswert guter Gesundheit, im Okto«Ich habe jedem Bürger zugebilligt, gegen ber 2017 in einem Gespräch mit dieser ZeidasAKWzu sein», sagte er später. Nur den tung. Als seine grosse Leistung sah Wyss
Besetzungsversuch habe er nicht dulden die Alimentenbevorschussung für alleinkönnen. Wyss selbst gehörte wie Bundes- erziehende Frauen, die er auf den Weg gerat Willi Ritschard (sein Vorgänger im Re- bracht hatte.

Nach seinem Rücktritt 1987 griindete
der frühere Bezirkslehrer einen eigenen
Verlag und publizierte Arbeiterliteratur.
Wie Willi Ritschard gab auch der Politiker
Godi Wyss in einem kleinen Büchlein träfe
Sprüche und originelle Gedankensplitter
heraus. Einer hiess: «Bim schöne Wätter
isch ring Kapitän z sy». Gottfiied Wyss behielt auch in schwierigeren Zeiten seine
Würde. «Er war ein Linker», sagt heute
Ständerat Roberto Zanetti, der, in Gerlafingen aufgewachsen, Godi Wyss von Kindsbeinen an kannte und als 20-I'ahriger auch
Flyer für den Regierungsratskandidaten
Wyss verteilte. Bis zuletzt habe Wyss kritisch am Zeitgeschehen Anteil genommen,
sagt Zanetti. Ihm bleibt nun das«unglaubliche Wohlwollen» in Erinnerung, das
Wyss ihm entgegengebracht habe, auch
als jener mit der SP Schwierigkeiten gehabt habe.

24 heures

I Mercredi

30 janvier 2019

Pas d'examenobligatoire La Ville confie
pour les chauffeursd'Uber l'avenirde la RJ
Transports
La majorité des
députés refuse
de poser trop de
contraintes aux
taxis qui exercent
dans le canton
Patrick Chuard

Les chauffeurs de taxis conventionnels et les chauffeurs Uber ne
devraient pas avoir besoin de passer un examen pour prouver
Le LausannoisMathieu Blanc (PLR), qui a réclamé cette loi
qu'ils parlent français et qu'ils cantonale, veut éviter qu'elle soit trop contraignante. s,eseRJARc
connaissent le réseau routier.
C'est ce qu'a décidé une majorité
naud Bouverat (PS), secrétaire
syndical Unia. Il garde «bon esde députés ce mardi, alors que le «C'est une option
poir» pour le deuxième débat.
Grand Conseil entame une révision de la loi sur l'exercice des séduisante pour la
Pour Mathieu Blanc (PLR), en re·
activités économiques (LEAE). clientèle parce que
vanche, député dont le postulat
Celle-civise à remettre des règles
est à l'origine de cette refonte lésouvent meilleur
dans une profession malmenée
gale, «ce n'est pas nécessaire». La
par l'arrivée du géant américain
gauche et le centre réclament par
marché, mais ce
Uber.
ailleurs des moyens policiers afin
modèle est bâti sur d'effectuer des contrôles, ainsi
Le projet de réglementation
s'inspire en partie de la loi gene- la précarité des
que la création d'une commission
voise, laquelle prévoit un examen
pour mettre en œuvre cette noupréalable. Au bout du lac, tout chauffeurs»
velle loi.
chauffeur professionnel doit Jean TschoppDéputé (PS)
Fini le bricolage
prouver qu'il connaît la topographie, qu'il est capable de prendre
Toutlemonde s'entend sur quelques principes: tous les chaufen charge des personnes handicafeurs professionnels devront dépées ou qu'il maîtrise le français.
La gauche aurait aimé instaurer
sormais obtenir une autorisation
une disposition similaire sur
délivrée par le Canton, s'annonVaud. «Nous n'y sommes pas par·
cer à la police du commerce et, de
surcroît, respecter les règles imvenus, ce n'était pourtant pas une
demande exagérée», regrette Ar·
par les communes. Plus
J:J,OSées

Les Verts attaquent Vale
après le drame au Brésil
Saint-Prex
Le Conseil d'État
est prié de confirmer que
l'entreprise ne bénéficie
d'aucune largesse fiscale

«Nous n'avons pas envie que des
entreprises vaudoises puissent
s'asseoir sur des principes fondamentaux», lance Vassilis Venize·
los, président des députés Verts.
Ceux-ci interpellent le Conseil
d'État sur la rupture du barrage
minier qui a fait 65 morts et plus
de 270 disparus à Brumadinho,
au Brésil. L'ouvrage appartenait
au géant minier Vale, dont le
siège est installé à Saint-Prex.
«Vale a bénéficié pendant de
nombreuses années <l'exonéra·
tions fiscales dans le canton»,
rappelle l'interpellation écolo·
giste, soutenue par les partis de
gauche et du centre. Par «devoir
moral» et souci de transparence,
les signataires jugent «insupportable d'imaginer que cette société
développe des montages finan-

ciers pour alléger ses responsabi·
lités fiscales.»
Ils reconnaissent que la marge
de manœuvre du Canton estlimi·
tée. En 2015, lors de la rupture
d'un précédent barrage au Brésil,
Raphaël Mahaim (Les Verts) avait
proposé une résolution réclamant que la société Vale ne
puisse pas défiscaliser le montant
de ses amendes payées à l'étran·
ger. Le Grand Conseil l'avait acceptée de justesse. Il n'y a pas de
raison de faire une exception à
une pratique fédérale, avait ré·
pondu en substance le Conseil
d'État.
Les Verts demandent malgré
tout au Conseil d'État s'il procède
à une analyse des «agissements
passés» d'une entreprise avant
de lui octroyer une exonération.
Il demande également au gouvernement de se positionner sur
l'initiative «Pour des multinationales responsables» et de dire ce
qu'il pense des changements législatifs sur la question, actuelle·
ment en discussion à Berne. P.C.

possible de bricoler en faisant le
chauffeur de temps en temps,
sans s'annoncer. Les entreprises
de transports devront avoir leur
siège en Suisse et tout conducteur
devra être repérable par une
carte ou un autre signe distinctif.
L'unanimité s'arrête là entre les
tenants du protectionnisme et les
partisans du libéralisme.
«Évitons de faire le procès
d'Ubern, déclare Florence Betts·
chart (PLR), qui salue le renouveau apporté par l'application.
«Partout où Uber passe, il lamine
les taxis, souligne en revanche
Jean Tschopp (PS). C'est une op·
tion séduisante pour la clientèle
parce que souvent meilleur marché, mais ce modèle est bâti sur la
précarité des chauffeurs.» À
droite, quelques-unssontfavorables à une forme de protection·
nisme. Tel Guy Gaudard (PLR),
qui se dit «sensible au combat que
mènent les taxis professionnels.
Je comprends leur indignation.
Laissons la concurrence s'instal·
Ier, mais pas à n'importe quel
prix.»
Le conseiller d'État Philippe
Leuba (PLR)a appelé les députés
«remontés» contre Uber à ne pas
trop se focaliser sur l'entreprise:
«Une loi doit rester abstraite et ne
pas viser un acteur.» Et de rappe·
Ier que cette plateforme en ligne
est employée par beaucoup
d'usagers. Selon des chiffres fournis par Uber en 2017, 60% des
utilisateurs seraient des jeunes
de moins de 35 ans, en forte
hausse.

En bref
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Apprentissage
Un crouille taux de
stages de langues

Automobiles
De l'eau dans le gaz
pour les rabais

Les petits Vaudois ne franchissent Les propriétaires de véhicules à
pas assez la Sarine pour appren- deux carburants (méthane et esdre l'allemand. Environ 1% des sence) profitent à nouveau d'une
élèves bénéficieraient d'échanges réduction de 75%sur la taxe autolinguistiques scolaires, selon les mobile. Le Canton est forcé de
statistiques. Soit deux fois moins maintenir ce rabais sur ordre de
que la moyenne suisse, déjà !ajustice.Maisseulslesautomobiguère brillante. Florence Betts- listesquiontfaitrecoursontpuse
chart-Narbel (PLR) et Catherine faire rembourser la part de la taxe
Labouchère (PLR) prient le encaissée en trop en 2018, déConseil d'État d'encourager ce plore Valérie Schwaar (PS), qui
genre de démarches. P.C. 17 ~terpelle le Conseil d'État. P.C.

Impôts
; ~anté
Cessonsd'ennuyer Haussedu taux
les bénévoles
d'hospitalisation
Les associations sportives et cul·
turelles ont toujours plus de difficulté à recruter des volontaires,
s'inquiète
Muriel Cuendet
Schmidt (PS).L'augmentation des
tâches administratives, dont la
nécessité de remplir une déclaration d'impôt, renforce cette difficuité, observe la députée. Elle demande au gouvernement d'envi·
sager une «simplification des devoirs fiscaux». P.C.

Une étude nationale a montré
une hausse du taux d'hospitalisation des patients dans 47 hôpi·
taux du pays. Le CHUV et
d'autres hôpitaux vaudois sont
concernés. «Cette tendance est
assez significative pour être une
alerte», estime Carole Dubois
(PLR).Elle demande dans un postulat qu'une étude soit menée sur
le phénomène à l'échelon du canton. P.C.

Urbanisme
Emblématiques
et controversées,
les deux places vont
être réaménagées
au terme d'un long
processus
participatif
Alain Détraz

UngrandjardinauxpiedsduPalais
de Rumine? Ou plutôt un marché
couvert? Lesidées seront probablement variées et c'est bien ce qu'espère la Municipalité de Lausanne.
Celle-cidemande l'avis des Lausannois pour réaménager les places de
la Riponne et du Tunnel. <\Jene sais
pas si elle est le plus gros échec urbanistique de Lausanne, mais je sais
que la Riponne a un énorme poten·
tiel», dit le syndic GrégoireJunod,
en présentant, mardi, le programme des consultations populai·
res qui amèneront les Lausannois à
dire ce qu'ils attendent de leurs
deux places emblématiques du centre-ville. Balades, forums et discussions sont au programme.
Les attentes sont grandes. L'une
est un lieu de marché, de rassemblement, mais souffre de la minéralité de ses 142430 pavés de béton.
L'autre, bien qu' entourée d'habitations, a très vite été occupée par le
tram, avant de céder le pas aux bus,
puis à la voiture. «LaRiponne a une
symbolique très forte alors que le
Tunnel est une place de quartier, au
cœur de la ville, poursuit Grégoire
Junod. Or elles offrent toutes deux
une large place àla voiture.»La «ba·
gnole» devra céder du terrain, estime le syndic. Le thème est sensi·
ble, notamment auprès des commerçants. Le blocage de la route
permettant de sortir du parking de
la Riponne, lors d'une édition de
Lausanne Jardins, avait provoqué
un débat qui devrait réapparaître
pendant la consultation.

Grégoire Junod entend bannir la voitu1

«Je ne sais pas si elle
est le plus gros
échec urbanistique
de Lausanne, mais
je sais que la
Riponneaun
énorme potentiel»
GrégoireJunod
Syndic de Lausanne

Une image directrice
La Municipalité étant décidée à
«rendre l'espace public aux Lausannois», la question de la voiture devrait être au cœur des discussions.
L'objectifest de recueillirl'avis de la
population, avant que les spécialistes ne s'en mêlent. Ce vaste
concours d'idées a déjà commencé
auprès des usagers de la place. li se
poursuivra jusqu'à l'établissement
d'une image directrice représenta-

La terrasse d'un restaurant Coc
Commerce
L'îlot Terreaux-Mauborget,
en réfection, accueillera
une Coop. la rotonde sera
préservée et le magasin
ouvrira sur la place

Les nostalgiques du Kursaal-Théâtre des variétés de Lausanne pourront à nouveau bientôt s'installer
sur une terrasse à Bel-Air.Le centre
Coop qui ouvrira prochainement
répondre. La fraude n'est donc pas au rez-de-chaussée de l'îlot Terretenue.»
reaux-Mauborget, construit entre
L'Université se montre magna- 1898 et 1901,a mis à l'enquête cet
nime: «L'évaluation du cours ne automne une terrasse de 36 places.
sera pas traitée comme un examen
Ce restaurant, dont on ne consanctionné par une note, mais naît pas les contours, aura un lien
comme une validation, et celle-ci direct avec le centre commercial,
sera «réussie»,avec attribution des dans lequel on pourra aussi pénécrédits correspondants, pour tou- trer par l'ancienne entrée de feu le
tes les personnes qui y ont pris Cine Qua Non. Coop ne souhaite
part.» EmmanuelBorloz
pas donner d'information quant à

Pas de fraude à HEC, qui fait une fleur aux étudiants
UNIL
Toutes les personnes ayant
pris part à l'examen auront
les crédits correspondants

Épilogue dans l'affaire du soupçon
de triche à HEC.Après enquête, le
décanat annonce qu'il n'y a pas eu
de fraude à l'épreuve de 3e année
que près de 140 étudiants ont pas-

sée il y a une dizaine de jours. Le
soupçon était né quelques minutes
après la fin de l'épreuve, lorsque
quelques étudiants apprenaient
qu'une poignée de leurs camarades connaissaient les questions et
les réponses avant l'examen.
Le décanat avait décidé d'annuler l'épreuve et de la faire repasser
quelques jours plus tard avant de
se raviser puis de geler la situation

le temps d'une enquête interne.
Elle est désormais close. «Le décanat a certes reçu l'information que
certains étudiants ou étudiantes
ont vraisemblablement eu accès à
une copie utilisée lors d'une session précédente. Maisil a pu établir
qu'aucune des personnes soumi·
ses à l'épreuve ne s'est présentée
avec la connaissance certaine des
questions auxquelles elle aurait à
•
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la date d'ouverture ou à l'étendue
et au contenu de ce nouveau centre commercial «pour des raisons
évidentes de concurrence». Mais
on en trouve les plans sur le site du
bureau d'architecture en charge

