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Positionen zu finanzpolitischen Grossratsgeschäften der 

Wintersession 2022 
 

Traktanden 69/70    Anträge und Planungserklärungen 

2021.FINGS.267 

Budget 2023 / Aufgaben und Finanzplan 2024-26 

 

Lohnmassnahmen  

   

FiKo 

Minderheit 

Lohn 1  Lohnmassnahmen Kantonspersonal und Lehrpersonen 

Antrag BU 23 

Die Saldi im Budget 2023 sind um 28.4 Millionen Franken zu 

erhöhen, damit dem Kantonspersonal und den Lehrkräften eine 

Teuerung von 1.5 Prozent statt der von der Regierung 

vorgesehenen 0.5 Prozent gewährt werden kann. Dies würde 

einen gesamten Lohnanstieg ermöglichen, welcher in etwa der 

Jahresteuerung Inflationsrate (3%) entspricht. 

 

Empfehlung Bildung Bern: Annahme der Planungserklärung 

Die Jahresteuerung beträgt rund 3%. An der Kundgebung der Berner Personalverbände vom 

18.11.2022 wurde verlangt, dass diese voll ausgeglichen wird. Dies vor dem Hintergrund 

grosser Belastungen durch den Fachkräftemangel und nach dem Verzicht der vollen 

Lohnrunde in den Jahren 2021 und 2022.  

Besonders hoch ist der Druck in den Schulen, eine Entlastung ist kaum möglich. Der 

Lehrpersonenmangel, der Mangel an Fachpersonen in Heilpädagogik Logopädie, Legasthenie 

und die Beschulung von rund 1800 ukrainischen Kindern und Jugendlichen fordert die 

bernischen Schulen aller Stufen aufs äusserste. Kurzfristig ist keine Entspannung der 

Situation in Sicht. Es gilt durchzuhalten. 

Diese Extra-Leistung soll wenigstens mit der Gewährung des Teuerungsausgleichs honoriert 

und wertgeschätzt werden. 

Die im Finanzplan eingestellten Steuersenkungen von rund CHF 100 Mio und dürfen nicht auf 

dem Buckel des Personals gewährt werden. Ein Einnahmenverzicht in dieser Grössenordnung 

und weitere Steuersenkungen sind im Zusammenhang mit den ev. ausfallenden 

Nationalbankgewinnen und der finanziell angespannten Situation des Kantons unverständlich.  

Den Vorschlag der Kommissionsminderheit, wonach nicht der volle, sondern ein 

Teuerungsausgleich von 1.5% beantragt ist, kann im Sinn eines Kompromissvorschlags 

allerdings nur schwer akzeptiert werden.  
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FiKo 

Minderheit 

Lohn 3  Lohnmassnahmen Kantonspersonal und Lehrpersonen 

Planungserklärung AFP 24-26 

Die nicht berücksichtigte Jahresteuerung 2022 bei den 

Lohnmassnahmen für das Staatspersonal und die Lehrkräfte ist 

im nächsten Planungsumgang für das BU/AFP 24/25-27 

vollständig zu berücksichtigen. 

 

Empfehlung Bildung Bern: Annahme der Planungserklärung 

Der Berufsverband fordert, dass die Lehrpersonen, Schulleitungen, Dozierenden und alle 

weiteren im Bildungssystem Arbeitenden und auch das Personal einen anständigen 

Teuerungsausgleich erhalten. Will der Kanton in Anbetracht beim Buhlen um Fachkräfte 

mithalten können, braucht es zusätzlich zu den versprochenen Gehaltsentwicklungen den 

Teuerungsausgleich. 

 

 

Stellenbewirtschaftung 

   

FiKo 

Mehrheit 

Stellen 4 Lehrkräftemangel 

Planungserklärung AFP 24-26 

Der Kanton Bern trifft Massnahmen zur Bekämpfung des 

Lehrpersonenmangels und stellt dafür die notwendigen 

Ressourcen zur Verfügung.  

 

Empfehlung Bildung Bern: Annahme der Planungserklärung 

Sämtliche Massnahmen gegen den Lehrpersonenmangel, welche die gute Schule und die 

Ausbildung für Kinder und Jugendliche nicht gefährden sollen, kosten. Das System ist am 

Anschlag, die anzustrebende Chancengerechtigkeit ist gefährdet. Es darf nicht zum Zufall 

werden, ob Kinder eine gute Bildung erhalten, mit guten Rahmenbedingungen und 

ausgebildeten Lehrpersonen, ob sie ihre Potenziale entdecken und entfalten können oder 

eben nicht. Fehlen die Ressourcen, nimmt die Zahl der Bildungsverlierer:innen zu. Als Beispiel 

sei die Schuleingangsstufe genannt. Wenn im Zyklus 1 nicht flächendeckend zwei Personen 

anwesend sein können, wenn die Klassen zu gross sind, dann können zu viele Kindern nicht 

ausreichend gefördert und gefordert werden. Dies wirkt sich während der ganzen Ausbildung 

bis ins Berufsleben aus. Vorrangig muss alles dafür getan werden, dass genügend Personen 

mit der notwendigen Qualifizierung die Ausbildung als Lehrperson absolvieren. Und: die 

Rahmenbedingungen müssen so sein, dass Lehrpersonen lange und in hohen Pensen in den 

Bildungsinstitutionen arbeiten, motiviert und gesund bleiben können. Dazu braucht es die 

entsprechenden Mittel.  
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BKD Demographische Entwicklung 

   

FiKo 

Minderheit 

9.7.2  BKD - Volksschule und schulergänzende Betreuung 

Planungserklärung AFP 24-26 Die Produktegruppe Volksschule 

und schulergänzende Angebote wird in den Planjahren aufgrund 

des Bedarfs im Zusammenhang mit den demographischen 

Entwicklungen angepasst. 

 

Empfehlung Bildung Bern: Annahme der Planungserklärung 

Während die Wirtschaft eine erhöhte Nachfrage auch mit Effizienz befriedigen kann, hat die 

Schule den Auftrag, jedem Kind bestmöglich gerecht zu werden unabhängig davon, ob es in 

geburtenstarken oder -schwachen Jahrgängen zur Schule geht.  

 

 

 

BKD – Stellen EDUBERN gemeinsame Beratung 

   

FiKo 9.7.6  BKD – Zentrale Dienstleistungen 

Antrag BU 23 und Planungserklärung AFP 24-26 

Der Saldo wird um CHF 375'000 reduziert, indem auf die drei neu 

geschaffenen Stellen (3 VZE) zur gewünschten Steigerung bei 

der Nutzung von IT-Services EDUBERN zu verzichten ist. 

 

Empfehlung Bildung Bern: Ablehnung der Planungserklärung 

Etliche Berufsschulen und Gymnasien sind bereits an das System von EDUBERN 

angeschlossen. Eine weitere Schule ist kurz davor. Dazu müssen die drei Stellen geschaffen 

werden. Die von den Schulen bezogenen Leistungen werden von diesen vollständig 

gegenfinanziert. Es ist im Sinn von Bildung, Qualität und Finanzen, dass Informatikleistungen 

zentral und effizient bezogen werden können. Statt, dass jede Schule ihre eigenen 

Informatikdienst betreibt, können diese über EDUBERN standardisiert bezogen werden. Dies 

senkt die Kosten für die Informatikleistungen. Die Schulen bezahlen, was sie brauchen. Damit 

dieses System funktioniert, werden die Stellen bei EDUBERN erst nach verbindlicher Zusage 

der Schulen beantragt. In den Volksschulen wurde dieser Zugang mit der Revision des 

Volksschulgesetzes erst ermöglicht. Was ohne Diskussion für gut befunden wurde und absolut 

unumstritten war und freiwillig ist. Falls EDUBERN künftig keine Stellen schaffen kann, wird 

der Kanton den Volksschulen diese gewünschte Dienstleistung nicht anbieten können. 

Dadurch wären kleinere und mittlere Volksschulen im Informatikbereich weiterhin auf sich 

alleine gestellt, was insbesondere im Bereich Datenschutz und in der Qualität der Angebote 

negative Auswirkungen haben kann. 

 

Auszug aus dem Volksschulgesetz: 

Art 50, Absatz 2 
Der Kanton kann zur Vereinfachung oder Vereinheitlichung des Vollzugs dieses Gesetzes * 
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a * den Gemeinden Hilfsmittel zur Verfügung stellen, 

b * Informatikdienstleistungen zu kostendeckenden Preisen erbringen oder Dritte damit beauftragen. 

 

Für den Berufsverband ist es unverständlich, dass Stellen gestrichen werden sollen, deren 

Finanzierung zu 100 Prozent gesichert ist.  

Müssen die IT-Services wieder vor Ort geleistet werden, dann führt diese Dezentralisierung zu 

höheren Kosten -falls die nötigen Fachpersonen überhaupt gefunden werden können oder zu 

Auslagerungen an externe Firmen. Teurer wird es in der Gesamtsumme sowieso und belastet 

das Kantonsbudget über das Budget der Schulen deutlich mehr, als wenn die 

Dienstleistungen direkt zur Verfügung gestellt und verrechnet werden. Sehr unverständlich 

wäre zudem, dass das qualitativ gute Angebot künftig den Volksschulen nicht zur Verfügung 

gestellt werden kann, da EDUBERN darauf angewiesen ist, dann Stellen zu schaffen, wenn es 

Dienstleistungen für Gemeinden/Volksschulen übernimmt. Gemeinden, die froh über die 

Dienstleitung wären, hätten das Nachsehen. 

 

 
 

Anna-Katharina Zenger 

Leiterin Gewerkschaft 

 

Bern, 21.11.2022 


