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Positionen zu ausgewählten bildungspolitischen Grossratsgeschäf-

ten der Novembersession 2020 
 

2019.FINGS.660 (Traktandum 7) 

Voranschlag / Aufgaben- und Finanzplan 

 

Voranschlag 2021 und Aufgaben-/Finanzplan 2022-2024 

Der Regierungsrat hat den Voranschlag 2021 mit folgenden Eckdaten an den Grossen Rat 

verabschiedet:  

− Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung von 629,6 Millionen Franken  

− Nettoinvestitionen von 401,3 Millionen Franken (inkl. Spezialfinanzierungen) 

− Finanzierungssaldo von -685,2 Millionen Franken 

− Steueranlage natürliche Personen von 3,025 

− Steueranlage juristische Personen von 2,820 

Im Rahmen der «Spur 3» beantragt der Regierungsrat die Streichung, Reduktion oder zeitli-

chen Verschiebung von spezifischen Sachverhalten. Dazu gehören Massnahmen, welche das 

Lohnsummenwachstum betreffen. 

Darüber hinaus beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat den Aufgaben-/Finanzplan 

2022-2024 zu genehmigen. 

 

Stellungnahme Bildung Bern 

Die Berner Regierung rechnet mit einer Neuverschuldung von 2.1 Milliarden Franken in den 

nächsten Jahren. Dies als Folge von Corona. Zu den Massnahmen der Regierung zur Reduk-

tion der Ausgaben gehört die Verlangsamung des Lohnsummenwachstums des Kantonsper-

sonals und der Lehrpersonen. In der sogenannten «Spur 3» ist vorgeschlagen, dass das Lohn-

summenwachstum von 1.5% (0.7% Wachstum plus 0.8% Rotationsgewinne) auf die Rotati-

onsgewinne beschränkt werden soll. Das Lohnsummenwachstum soll um 0.7 % gegenüber 

der vorherigen Jahre gekürzt werden.  

Bildung Bern betrachtet diese Massnahme als nicht gerechtfertigt, denn die Schulen waren 

entscheidend bei der Bewältigung der Lockdowns im Frühjahr. Sie haben die Umstellung auf 

Fernunterricht grösstenteils sehr gut umgesetzt. Sie haben besondere Anstrengungen unter-

nommen und alles darangesetzt, dass Schüler und Schülerinnen auch unter erschwerten Be-

dingungen gut lernen konnten. Die Schulen standen stark im Dienst von Gesellschaft und 

Wirtschaft, trugen zur Struktur in vielen Familien bei und waren wichtiger Wirkfaktor bei der 

Bewältigung der Unsicherheit. Dass gerade Lehrpersonen und auch andere systemrelevante 

Berufsleute nach der grossen Mehrarbeit nun weniger Lohnanstieg erhalten sollen, ist nicht 

nachvollziehbar. Auch der Vergleich mit der Privatwirtschaft ist nur teilweise gerechtfertigt. 

Wenn die versprochene Gehaltsentwicklungskurve nicht gehalten werden kann, entstehen für 

viele Lehrpersonen neue Lohnrückstände. Diese müssten dann in Zukunft wieder teuer korri-

giert werden. Für diejenige Generation, die schon länger von der sogenannten Delle betroffen 
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ist und auf die gerechte Lohnangleichung wartet, ist eine weitere Verzögerung des Dellenaus-

gleichs nicht akzeptabel. Mit den ursprünglich vorgesehen 1.5% kann die Gehaltskurve gehal-

ten werden (1.3% notwendig) und die bestehenden Lohnrückstände können bis ins Jahr 2024 

kompensiert werden (0.2% notwendig). Mit der Beibehaltung dieses Meccanos erweist sich 

der Kanton als verlässlicher Arbeitgeber.  

Der Berufsverband ist froh, dass die Antwort auf die schwierige Finanzlage kein erneutes Spar-

paket ist. Er freut sich über die gestiegene Wertschätzung der Öffentlichkeit für die Arbeit von 

Lehrpersonen und Schulleitungen. Umso mehr sind die von der Regierung beantragten Lohn-

massnahmen ein schwieriges Signal. Der Berufsverband erwartet vom Grossen Rat, dass er 

die Wichtigkeit und den Sondereinsatz der Lehrpersonen und Schulleitungen, gerade während 

des Lockdowns, aber auch in der aktuell äusserst fordernden Situation in den Schulen, würdigt 

und die versprochene Gehaltsentwicklung weiter ermöglicht.  

Der Kanton Bern leidet schon heute unter einem Lehrpersonenmangel. Er kann sich nicht 

leisten, noch mehr Leute zu verlieren, aufgrund ungenügender Rahmenbedingung. 

 

 

 

 

GSI 018-2020 Motion (Traktandum 17)   Mirjam Veglio, SP-JUSO-PSA 

2020.RRGR.28   + 2 weitere 

Qualität in Berner Kitas sichern! 

 

Der Regierungsrat wird wie folgt beauftragt: 

1. Die Qualitätsvorgaben für Kindertagesstätten (Kitas) werden konkretisiert. 

2. Betreuung und Förderung der Kinder durch qualifiziertes Fachpersonal werden konsequent 

gesichert. 

3. Die Aufsicht über die Kitas wird strenger geregelt und verstärkt. 

 

Stellungnahme der Regierung 

Antrag:  Ziffer 1:  Annahme 

 Ziffer 2: Annahme als Postulat 

 Ziffer 3: Annahme als Postulat 

Das Potential der Kindertagesstätten in der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung 

(FBBE) ist erkannt. Zurzeit erarbeitet die GSI ein neues Aufsichts- und Bewilligungskonzept. 

Die generelle Akademisierung in der familienergänzenden Kinderbetreuung sieht der Regie-

rungsrat kritisch. Es sind keine Quoten für Kindererziehende mit einem HF-Abschluss geplant. 

Das neue Aufsichts- und Bewilligungskonzept wird die gesetzlichen Vorgaben auf Bundes-

ebene berücksichtigen. Die unternehmerische Freiheit der Kitas soll in diesem Rahmen so 

gross wie möglich sein.  

 

Stellungnahme Bildung Bern 
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Empfehlung:  Ziffer 1 – 3:  Annahme 

Ziffer 1: Die Ausarbeitung des neuen Aufsichts- und Bewilligungskonzept sieht Mindestanfor-

derungen für die Bewilligung zum Betrieb einer Kindestagesstätte vor. Diese Bestimmungen 

müssen die Qualität in den Kitas stärken, klar sein, umgesetzt und kontrolliert werden.  

Ziffer 2: Je kleiner die Kinder, desto wichtiger und prägender sind die Betreuungspersonen. 

Dieser Grundsatz muss auch für die Kitas gelten. Der Einsatz von qualifiziertem Fachpersonal 

ist für Bildung Bern eine Selbstverständlichkeit. Dazu gehören Kindererzieherinnen HF. Eine 

tiefe Quote pro Anzahl Kinder in der Tagesstätte kann sich Bildung Bern vorstellen. 

Aus Sicht Bildung Bern muss im Aufsichts- und Bewilligungskonzept der Einsatz von Prakti-

kantInnen geklärt werden. Es kann nicht sein, dass SchulabgängerInnen als billige Arbeits-

kräfte eingesetzt werden. Sie sind eine Ergänzung und Entlastung eines Teams, müssen aber 

oft bereits eine zu hohe Verantwortung übernehmen. Die Hinführung zum Beruf soll im Rah-

men einer berufspraktischen Ausbildung erfolgen. Es gibt keinen Grund, wieso vor der Berufs-

lehre ein ganzjähriges Praktikum absolviert werden muss.  

Ziffer 3: Die Verstärkung der Aufsicht wird begrüsst, insbesondere unangemeldete Aufsichts-

besuche. Der Markt spielt bei den Kitas nämlich schlecht. Ein Wechsel der Kita ist ein aufwän-

diges Unterfangen mit ungewissem Ausgang und bringt Unruhe in den Kinderalltag. Da über-

legen sich Eltern, ob sie den Verbleib ihrer Kinder in einer Kita mit einer problematischen Qua-

lität einem Wechsel in eine andere, ev. nicht wirklich bessere Kita nicht doch vorziehen.  

 

 

GSI 049-2020 Motion (Traktandum18)   Christine Blum, SP-JUSO-PSA 

2020.RRGR.70   + 24 weitere 

Förderung der Kinder kann nicht früh genug beginnen - Nutzen wir die Chance der früh-

kindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE)! 

 

Der Regierungsrat wird beauftragt, 

1. die konsequente Umsetzung des Konzepts «frühe Förderung» voranzutreiben 

2. die Zuständigkeit für die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung der Bildungs- 

und Kulturdirektion anzugliedern 

3. eine Standesinitiative beim Bund einzureichen, mit der Aufforderung, sich stärker an 

der Finanzierung der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung zu beteiligen 

 

Stellungnahme der Regierung 

Antrag:  Ziffer 1:  Annahme und gleichzeitige Abschreibung 

 Ziffer 2: Ablehnung 

 Ziffer 3: Ablehnung 

Ziffer 1: Der Regierungsrat hält fest, dass die Massnahmen aus dem Konzept der frühen För-

derung initiiert wurden, und nimmt zu den einzelnen Massnahmen Stellung. 

Ziffer 2: Die Regierung erachtet den Zuständigkeitswechsel der frühen Förderung von der GSI 

in die BKD und die DIJ als nicht sachgerecht. Der Vorschulbereich von 0-4 Jahren ist nicht Teil 
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des Volksschulgesetzes. Eine Verankerung der therapeutisch-pädagogischen Massnahmen 

im Vorschulalter, welche primär die Bildung der Kinder zur Vorbereitung des Schuleintritts för-

dern, erscheint ebenfalls als nicht sachgerecht. 

Ziffer 3: Da die Thematik der Anschubfinanzierung des Bundes für die Kantone auf Bundes-

ebene bereits bearbeitet wird, bedarf es aus Sicht des Regierungsrates keiner Standesinitia-

tive.  

 

Stellungnahme Bildung Bern 

Empfehlung:  Ziffer 1 und 2 Annahme 

  Ziffer 3: Annahme als Postulat 

Ziffer 1: Eine gut funktionierende, vernetzte frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung 

(FBBE) trägt zur Chancengerechtigkeit bei. Sie entlastet die Volksschule und reduziert die 

Anzahl Bildungsverlierer. Denn wer mit einem Rückstand in die Schule eintritt, kann diesen 

kaum mehr aufholen. Betroffen davon sind vor allem sozial benachteiligte und bildungsferne 

Familien. Auch wenn gemäss den Ausführungen des Regierungsrates zahlreiche Massnah-

men initiiert worden sind, so fehlen in vielen Gemeinden Angebote und griffige Instrumente, 

damit die FBBE wirken kann. Weil sich die Situation für Familien mit Kindern im Vorschulalter 

nicht wesentlich verbessert hat und immer noch viele Familien in schwierigen Verhältnissen 

nicht von der FBBE profitieren, empfiehlt Bildung Bern, auf die Abschreibung zu verzichten.  

Ziffer 2: Die Überführung der FBBE in die Zuständigkeit der BKD unterstreicht die Relevanz in 

Bezug auf die Bildung. FBBE beinhaltet weniger den Sozial- als den Bildungsaspekt. Die 

Schnittstellen sind einfacher, die Vernetzung mit den Institutionen der obligatorischen Schule 

ist einfacher.  

Ziffer 3: Die parlamentarische Initiative von Nationalrat Matthias Aebischer wurde in der Ver-

nehmlassung der WBK-N von der Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden unterstützt. 

Der Bundesrat seinerseits lehnt aber die dazu notwendige vorgeschlagene Gesetzesrevision 

ab und empfiehlt nicht eintreten und die Entwürfe abzulehnen (Stellungnahme Bundesrat zu 

Geschäft 17.412 vom 13. Mai 2020) 

Das Thema stösst zwar auf Gehör in Bundesbern, allerdings beruft sich der Bundesrat in sei-

ner ablehnenden Haltung auf die Zuständigkeit der Kantone und Gemeinden im Bereich der 

FBBE. Nach einer allfällig definitiven Ablehnung durch das Parlament dürfte eine Standesini-

tiative mit ähnlichem Inhalt geringe Chancen haben. Dennoch gilt es das Anliegen weiterzu-

verfolgen und nach Möglichkeiten zu suchen, wie das Thema auf die nationale Agenda gesetzt 

werden kann.  
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2019.ERZ.55 (Traktandum 70)     1. Lesung 

Änderung Volksschulgesetz 

 

Stellungnahme Bildung Bern 

 

Grundsätzliches 

Bildung Bern begrüsst den Übergang der Sonderschulen in die Verantwortung der Erziehungs-

direktion. Kommen alle Schulen unter das Dach der Erziehungsdirektion, vereinfacht dies die 

Abläufe zwischen den Schulen, da für den schulischen Teil nur noch eine Direktion zuständig 

ist. Der Berufsverband spricht sich nach wie vor klar für die integrative Schule aus und be-

grüsst die multiprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Regel- und Speziallehrpersonen bei 

der Integration von Kindern mit spezifischem Förderbedarf. Aber die Rahmenbedingungen 

dazu müssen stimmen. Es braucht zwingend die notwendigen Ressourcen für Lehrpersonen 

und Schulleitungen.  

 

Anträge an den Grossen Rat zum Volksschulgesetz 

 

Artikel Antrag Kommission Stellungnahme Bildung Bern 

1c 

Abs.3f 

Mehrheitsantrag:  

f (neu) pädagogisch-thera-

peutische Massnahmen im 

Vorschulbereich sowie heil-

pädagogische Früherzie-

hung. 

Empfehlung: Annahme 

Mit der Überführung der sonderpädagogisch-therapeuti-

schen Massnahmen unter das Dach der BKD wird der As-

pekt hervorgehoben, dass diese Massnahmen zur Bildung 

beitragen und nicht sozialtherapeutischen Charakter haben. 

Bei Kindern mit Einschränkungen ist es besonders wichtig, 

dass professionelle Bildung nicht erst mit dem Schuleintritt 

erfolgt, sondern von Beginn ihres herausfordernden Lebens 

an.  

Das Postulat Blum für die Überführung der Früherziehung 

als sonderpädagogische Massnahme und die frühe Förde-

rung in den Zuständigkeitsbereich der BKD wurde im No-

vember 2018 mit 136:1 vom Grossen Rat angenommen, 

auch auf Antrag der Regierung. Mit dem vorliegenden Antrag 

wird der Bildungsteil umgesetzt.  

7a 

Abs.2a 

Mehrheitsantrag:  

2c Die Bildungs- und Kul-

turdirektion kann setzt für 

den innerkantonalen Be-

reich der Talentförderung 

eine Kommission einsetzen. 

Empfehlung: Annahme (wie RR) 

7a 

Abs.2a 

2e (neu) Soweit die Voraus-

setzungen für eine Förde-

rung eines sportlichen oder 

musischen Talentes 

Empfehlung: Ablehnung 

Mit der Einführung von Bildungsgutscheinen würde für eine 

spezielle Gruppe neu die freie Schulwahl eingeführt. Damit 

entstünde eine Konkurrenz- und Wettbewerbssituation unter 
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gemäss diesem Gesetz er-

füllt sind, ist den Förde-

rungsberechtigten ein Bil-

dungsgutschein zur freien 

Schulwahl zu geben. 

den Talentschulen, die der Bildungsqualität schaden und ei-

nem ganzheitlichen Schulverständnis zuwiderlaufen würde. 

Und für die Talentschulen würde die Planbarkeit erschwert. 

Besonders stossend ist diese freie Schulwahl, wenn man be-

denkt, dass im Zuge dieser Gesetzesrevision die freie Schul-

wahl aufgehoben wird für die Schülerinnen und Schüler des 

besonderen Volksschulangebotes. (s. Art- 21e Abs.1) 

11a 

Abs 5 

Blockzeiten 

e (neu) für Kindergärten. 

Empfehlung: Ablehnung (wie RR) 

Die geltende Regelung lässt den Gemeinden und Kindergär-

ten den notwendigen Spielraum für passende Unterrichtszei-

ten.  

14 

Abs 1 

Mehrheitsantrag:  

2 Dazu kann er sich insbe-

sondere an Verlagsunter-

nehmen beteiligen, Ver-

träge mit Dritten abschlies-

sen oder Lehrmittel bewer-

ten und auszeichnen.  

Empfehlung: Ablehnung (wie RR) 

Die mögliche Beteiligung an Verlagsunternehmen soll erhal-

ten bleiben. Damit bleiben die Mitbestimmung und proaktive 

Steuerung bei der Erarbeitung von Lehrmitteln weiterhin ge-

währleistet. Diese müssen qualitativ hochwertig, zeitgemäss 

und dem Lehrplan 21 verpflichtet sein. Die Verantwortung 

und die Garantie dafür liegen beim Kanton, sofern er Mitei-

gentümer ist. Die längerfristig mögliche Refinanzierung von 

Neuentwicklungen trägt zu Qualitätssteigerung bei, weil 

nicht die kurzfristige Ausrichtung am Markt im Mittelpunkt 

stehen muss. Eine vorwiegend kommerzielle Ausrichtung 

könnte dazu führen, dass Lehrmittel für einzelne Fächer oder 

Themen nicht erarbeitet werden, weil der Markt dafür zu klein 

ist. Eine Konzentration auf dem Markt fände statt und Vielfalt 

ginge verloren. Kantonal-spezifische Anliegen – auch finan-

zieller Art – würden stark unter Druck geraten.  

Die Schulverlag plus AG dient den Kantonen Bern und Aar-

gau als Lehrmittelstelle und stellt in dieser Funktion der 

Volksschule nutzerorientierte, flexible und technologisch 

moderne Werkzeuge aus verschiedenen Verlagen zur Ver-

fügung. Von dieser Koordinationsstelle profitieren die Schu-

len bei der Beschaffung ihrer Lehrmittel. Diese Dienstleis-

tung wäre gefährdet.  

Die Schulverlag plus AG steht finanziell und unternehme-

risch auf soliden Beinen und funktioniert gut. Der Verkauf 

wäre ein Blindflug mit äusserst ungewissem Ausgang, bis 

hin zur Liquidation. 

Der Trend zur Liberalisierung kann auch mit Kantonsbeteili-

gung weitergeführt werden.  

14a 

Abs. 1 

Mehrheitsantrag: 

Die Bildungs- und Kulturdi-

rektion kann Lehrmittel zur 

Verwendung obligatorisch 

erklären, wenn die Ideen 

Empfehlung: Ablehnung (wie RR) 

Bildung Bern spricht sich entschieden gegen die Aufwei-

chung des bestehenden Lehrmittelobligatoriums aus. Das 

geltende Recht lässt genügend Spielraum.  
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und Ziele des Lehrplans o-

der die Koordination es er-

fordern. 

Wenn die Ideen und Ziele 

des Lehrplans oder die Ko-

ordination es erfordern, 

kann die Erziehungsdirek-

tion vorgeben, welche Lehr-

mittel verwendet werden 

müssen. Sofern zu einem 

Fach mehrere nicht unter 

Absatz 2 fallende Lehrmittel 

bestehen, ist diese Befug-

nisse der Erziehungsdirek-

tion darauf beschränkt, eine 

Auflistung von Lehrmitteln 

für das betreffende Fach zu 

erstellen, unter denen die 

Volksschulen obligatorisch 

auszuwählen haben. Von 

dieser Regelung ausge-

schlossen ist der französi-

sche Kantonsteil. 

• Die Lehrmittel werden von der kantonalen Lehrmittel-

kommission geprüft und in einer Gesamtschau beurteilt. 

Unterschieden wird zwischen obligatorischen und emp-

fohlenen Lehrmitteln. In einigen Fächern besteht ein 

Wahlobligatorium (Deutsch, Math, Fremdsprachen in 

Bearbeitung). 

• Die Vergleichbarkeit von Übertrittsverfahren und Promo-

tionen würde mit der Aufweichung des Obligatoriums 

noch schwieriger. 

• Bei unterschiedlichen Lehrmitteln in Sprachen und Ma-

thematik führt ein Schulwechsel zu zusätzlichen Schwie-

rigkeiten für SchülerInnen, Eltern, Lehrpersonen.  

• Der angestrebten Harmonisierung wird entgegengewirkt. 

• Planbarkeit, Organisation und Kostenfragen sind zusätz-

liche Herausforderungen für die Gemeinden.  

• Schulen und Behörde müssen viel Energie in die Lehr-

mitteldiskussion investieren. 

• Die Ausbildung der Lehrpersonen erfolgt praxisorientiert. 

Dazu gehört die Kombination von allgemeiner didakti-

scher Ausbildung und aktuellen Lehrmitteln. Eine Liste, 

die über ein Wahlobligatorium von zwei Lehrmitteln in 

den Sprachfächern und Mathematik ausgeht, erschwert 

die Ausbildung massiv. Die Praxisorientierung leidet.  

14a 

Abs3 

Minderheitsantrag 

(neu) Die Wahl der Lehrmit-

tel aus der Auswahlliste liegt 

in der Kompetenz der 

Schulleitung in Absprache 

mit den Lehrpersonen. 

Empfehlung: Ablehnung (wie RR) 

Eine Kompetenzverschiebung der Lehrmittelauswahl zu den 

Schulleitungen wird nicht unterstützt, sind es doch gerade 

die Lehrpersonen, welches die Fachleute in Bezug auf die 

Lehrmittelauswahl sind. Die Prozesse in den Schulen laufen 

gut und an die jeweilige Situation angepasst. Es besteht kein 

Handlungsbedarf.  

17 Abs 

1a 

Mehrheitsantrag: 

(neu) Findet der Besuch von 

Schülerinnen und Schülern, 

deren schulische Ausbil-

dung durch Störungen und 

Behinderungen oder durch 

Probleme bei der sprachli-

chen und kulturellen In-

tegration erschwert wird, in 

ordentlichen Bildungsgän-

gen statt, ist zu gewährleis-

ten, dass die leistungsstar-

ken Mitschülerinnen und 

Empfehlung: Ablehnung (wie RR) 

Selbstverständlich sollen leistungsstarke SchülerInnen be-

darfsgerecht gefördert werden. Alle anderen auch. Dies ent-

spricht dem Bildungsauftrag der Lehrpersonen und ist unbe-

stritten. Die bedarfsgerechte Förderung für alle SchülerInnen 

wird allerdings erschwert bis verunmöglicht, wenn die Klas-

sen gross sind, wenn die Infrastruktur ungenügend ist (tech-

nische Ausrüstung, Raumgrösse, fehlende Gruppenräume, 

..), wenn Lektionen für die individuelle Vertiefung und Erwei-

terung (IVE) nicht gesprochen werden.  

Die spezifische Nennung einer Gruppe von SchülerInnen wi-

derspricht dem Gedanken der Integration. Darauf ist zu ver-

zichten. 
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Mitschüler bedarfsgerecht 

gefördert werden. 

Zu definieren und zu messen wäre zudem die Bezeichnung 

«leistungsstark». Falls gemeint ist, dass zusätzliche Lektio-

nen gesprochen werden für diese spezifische Förderung, 

würde das Mehrkosten auslösen. Diese würden beispiels-

weise besser in IVE-Lektionen investiert, von denen alle pro-

fitieren.  

21b 

Abs.3 

und 4 

Mehrheitsantrag: 

3 (neu) Er fördert den Wis-

sens- und Erfahrungsaus-

tausch zwischen den Schu-

len mit integrativen bzw. se-

parativen Angeboten. 

4 (neu) Er sorgt durch bera-

tende, begleitende und an-

derweitige Unterstützung für 

die erforderliche Tragfähig-

keit der Schulen. 

Empfehlung: wie RR 

Formalität: Aufnahme der Formulierung in einem statt zwei 

Absätzen 

 

Inhaltlich: Annahme 

21b 

Abs.5  

Minderheitsantrag: 

(neu) Er sorgt für die Ab-

sprache und den Informati-

onsaustausch zwischen den 

Fachpersonen der beson-

deren Volksschule und den 

zuständigen Fachpersonen 

der pädagogisch-therapeu-

tischen Massnahmen im 

Vor- und Nachschulbereich. 

Empfehlung: Annahme 

Unabhängig von der Frage welcher Direktion die pädago-

gisch-therapeutischen Massnahmen zugeordnet sind, wird 

ein institutionalisierter Informationsaustausch begrüsst. Da-

mit soll Kontinuität möglich sein und die fachliche Unterstüt-

zung sowohl der kleinen Kinder wie auch der Jugendlichen 

ohne Bruch weitergeführt werden können.  

21c 

Abs.4 

Mehrheitsantrag: 

(neu) Der Regierungsrat re-

gelt die Zuständigkeit und 

den Zugang zu den pädago-

gisch-therapeutischen Mas-

snahmen im Vorschulbe-

reich sowie zur heilpädago-

gischen Früherziehung 

durch Verordnung. 

Empfehlung: Annahme 

Konsequenz aus Art.1c Abs 3f / f 

21d 

Abs.1 

Mehrheitsantrag: 

Bei der Ermittlung des Be-

darfs des Kindes an einem 

besonderen Volksschulan-

gebot arbeitet die zustän-

dige Stelle der Bildungs- 

und Kulturdirektion mit allen 

Instanzen der Zivil- und 

Strafrechtspflege, mit den 

Empfehlung: Annahme (wie RR) 

Angepasste Reihenfolge wird begrüsst.  
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Verwaltungsbehörden, mit 

öffentlichen und privaten 

Einrichtungen sowie mit 

Personen aus dem schuli-

schen, therapeutischen, 

medizinischen und sozialen 

Bereich mit Personen aus 

dem schulischen, therapeu-

tischen, medizinischen und 

sozialen Bereich, mit öffent-

lichen und privaten Einrich-

tungen, mit den Verwal-

tungsbehörden sowie mit al-

len Instanzen der Zivil - und 

Strafrechtspflege zusam-

men, soweit diese mit dem 

betreffenden Kind befasst 

sind. 

21e 

Abs1 

Mehrheitsantrag: 

Die zuständige Stelle der 

Bildungs- und Kulturdirek-

tion bestimmt verfügt nach 

Anhörung der Eltern das be-

sondere Volksschulangebot 

im Einzelfall auf der Grund-

lage der Ergebnisse des 

SAV. 

Empfehlung: Annahme (wie RR) 

Juristisch treffender Begriff wird begrüsst.  

21f 

Abs.1 

Mehrheitsantrag:  

Besteht ein Bedarf des Kin-

des an einem besonderen 

Volksschulangebot und an 

einer Unterbringung in einer 

besonderen Volksschule 

und sind die Eltern mit der 

Unterbringung einverstan-

den, bestimmt verfügt die 

zuständige Stelle der Bil-

dungs- und Kulturdirektion 

das besondere Volksschul-

angebot und vermittelt die 

Unterbringung gemäss dem 

Gesetz vom ■■■ über die 

Leistungen für Kinder mit 

besonderem Förder- und 

Schutzbedarf (KFSG)1) . 

Empfehlung: Annahme (wie RR) 

Juristisch treffender Begriff wird begrüsst. 
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21o 

Abs 1c 

Mehrheitsantrag: 

(neu) die Kosten der päda-

gogisch-therapeutischen 

Massnahmen im Vorschul-

bereich sowie der heilpäda-

gogischen Früherziehung. 

Empfehlung: Annahme 

Konsequenz aus Art.1c Abs 3f / f 

26 

Abs3 

Minderheitsantrag:  

3 Für den ganzen Kanton 

gilt ein einheitliches gestal-

tetes Übertrittsverfahren ba-

siert zur Hälfte auf dem Be-

urteilungsbericht der Lehr-

person und zur anderen 

Hälfte auf einer Prüfungs-

note. Das Nähere, insbe-

sondere den Beizug der El-

tern, die Mitwirkung der 

Lehrerschaft der vorberei-

tenden und der weiterfüh-

renden Klassen oder Schu-

len bei den Eignungsabklä-

rungen sowie das Vorgehen 

beim Übertrittsentscheid, 

regelt der Regierungsrat. 

Der Regierungsrat regelt 

das Nähere durch Verord-

nung, insbesondere den 

Beizug der Eltern, die Mit-

wirkung der Lehrerschaft 

der vorbereitenden und der 

weiterführenden Klassen o-

der Schulen bei den Eig-

nungsabklärungen sowie 

das Vorgehen beim Über-

trittsentscheid, 

Empfehlung: Ablehnung (wie RR) 

Das Übertrittsverfahren ist anerkannt. Mit dem Kredit zur Fi-

nanzierung der Kontrollprüfung hat der Grosse Rat im März 

2019 seine grundsätzliche Zustimmung zum Ablauf des 

Übertrittsverfahren bestätigt. Die Kontrollprüfung hat sich als 

Instrument bei Unstimmigkeiten betreffend Niveauzuteilung 

bewährt. Im März 2020 haben insgesamt 277 von 8394 

SchülerInnen der 6. Klasse an der Kontrollprüfung teilge-

nommen. In 96.7 Prozent der anderen Fälle wurde die für 

das Kind geeignete Lösung im Gespräch gefunden. Diesen 

Austausch über die Zuweisung zum Wohl des Kindes durch 

eine Prüfung zu ersetzen macht keinen Sinn, erhöht den 

Druck und birgt die Gefahr, dass schulisches Lernen zu 

«Teaching to the test» abgleitet.  

Die Frage stellt sich zudem, welcher der beiden Teile – Ge-

spräch oder Prüfung - höher zu gewichten wäre.  

Bildung Bern sieht keine Vereinfachung und schon gar kei-

nen Mehrwert in einem auf diese Weise veränderten Über-

trittsverfahren. 

60a 

Abs2 

Mehrheitsantrag: 

Der Beitrag beträgt höchs-

tens 30 bis 50 Prozent der 

Lohnkosten. Er kann pau-

schaliert werden. 

Empfehlung: Annahme 

Als Scharnierstelle ist die Schulsozialarbeit ein wirksames 

Instrument zur Entlastung der Schule wie auch des Sozial-

dienstes. Sie bietet ein niederschwelliges, schnell wirkendes 

Angebot für Lehrpersonen, SchülerInnen und Eltern. Dieses 

soll in möglichst allen Gemeinden zur Verfügung stehen, un-

abhängig von ihrer Finanzkraft. Der Kanton ist hier in der 

Verantwortung. Wenn er mehr als die in der Verordnung de-

finierten 10% der Lohnkosten übernimmt, wird die Chancen-

gerechtigkeit im Kanton Bern weiter erhöht.  
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67b 

Abs.1 

Mehrheitsantrag: 

Der Kanton kann für Kinder, 

die ihre Volksschulpflicht in 

einer Privatschule erfüllen 

und einen ausgewiesenen 

Bedarf an verstärkten son-

derpädagogischen Mass-

nahmen aufweisen, insbe-

sondere Beiträge an die 

Kosten der hochspeziali-

sierten Psychomotorik und 

hochspezialisierten Logopä-

die sowie der heilpädagogi-

schen Unterstützung leis-

ten. 

Empfehlung: Ablehnung (wie RR) 

Bildung Bern sieht keine Notwendigkeit, hier eine leichte Ein-

schränkung zu machen. Die Kann-Formulierung lässt den 

gewünschten Spielraum offen.  
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BKD 215-2020 Richtlinienmotion (Traktandum 74)  Michael Ritter, glp 

2020.RRGR.285    + 1 weitere 

Massnahmen zur verträglicheren Umsetzung der Pandemie-Massnahmen auf Sekun-

darstufe 2 

 

Der Regierungsrat wird wie folgt beauftragt, die Umsetzung der Pandemie-Massnahmen auf 

Sekundarstufe 2 verträglicher umzusetzen und Konsequenzen für die Schulraumplanung zu 

ziehen: 

1. Es ist zu ermöglichen, dass in örtlicher Nähe von Schulen der Sekundarstufe 2 vorhandene, 

hinreichend grosse Unterrichtsräume in kantonseigenen oder «kantonsnahen» Liegen-

schaften für den Unterricht genutzt werden können, die «maskenfreien» Unterricht ermög-

lichen. 

2. Es ist mit möglichst einfachen Massnahmen zu erleichtern, dass Unterricht teilweise im 

Freien stattfinden kann, wenn die Witterung dies erlaubt. 

3. Es ist längerfristig, in erster Priorität bei Neubauten und Totalsanierungen, sicherzustellen, 

dass Schulzimmer nicht weniger als 2,25 Quadratmeter Fläche pro Schülerin oder Schüler 

umfassen. 

 

Stellungnahme der Regierung 

Antrag:  Ziffer 1: Ablehnung 

 Ziffer 2 und 3 Annahme und Abschreibung 

Ziffer 1: Die Erfahrungen aus dem ersten Semester des Schuljahres 2020/21 haben gezeigt, 

dass Unterricht mit Maske auf der Sekundarstufe II möglich und nicht so stark beeinträchtigt 

ist. Als Folge der nationalen Maskenpflicht auf Sekundarstufe II wäre es auch in grösseren 

Räumen nicht möglich, ohne Maske zu unterrichten oder den Unterricht zu besuchen.  

Ziffer 2: Ob der Unterricht im Freien durchgeführt wird, liegt in der Verantwortung von Schul-

leitungen und Lehrpersonen.  

Ziffer 3: Die Schulraumstrategie 2030 hält fest, dass für Schulräume ein Mindestmass von 

68m2 gilt. Bei einer durchschnittlichen Klassengrösse von 22 SchülerInnen bedeutet das 3 m2 

Fläche pro SchülerIn. Die Schulraumstrategie wird aktuell überprüft, die Erfahrungen aus der 

Covid-Situation werden einfliessen.  

 

Stellungnahme Bildung Bern 

Empfehlung:  Ziffer 1: Ablehnung 

  Ziffer 2 und 3 Annahme und Abschreibung 

Ziffer 1: Bildung Bern kann das Bedürfnis nach maskenfreiem Unterricht nachvollziehen. Die 

Kommunikation, eines der Wesenselemente von gutem Unterricht, ist eingeschränkt, der Un-

terricht ist anstrengend. Dennoch ist Bildung Bern froh um die klare und einheitliche Regelung 

auf der Sekundarstufe II. Sie entspricht dem Szenario 2 der Rahmenbedingungen für den Un-

terricht auf der Sekundarstufe II. Der Berufsverband trägt diese Szenarien mit. Eine Anmietung 

von zusätzlichen Liegenschaften dürfte aufwändig und in der Tendenz langwierig sein. Die 
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Hoffnung besteht, dass sich die Corona-Krise vorher abschwächt. Andererseits ist zu hoffen, 

dass dort, wo bereits räumliche Nähe zu anderen Liegenschaften besteht, ein guter Austausch 

und eine flexible Nutzung möglich sind.  

Ziffer 2: Unterricht im Freien ist zu begrüssen und kann grundsätzlich jederzeit umgesetzt wer-

den.  

Ziffer 3: Eine grössere Fläche als die in der Motion geforderten 2.25 m2 pro SchülerIn ist un-

abdingbar. Auch in normalen Zeiten und für moderne Unterrichtsformen ist es wichtig, dass 

die Räume genügend Platz bieten. In der zu überprüfenden Schulraumstrategie darf das Mass 

von 68 m2 pro Schulraum nicht unterschritten werden. Für Klassen mit mehr als 22 SchülerIn-

nen müssen grössere Räume zur Verfügung stehen.  

 
 
BKD 194-2020 Postulat (Traktandum 75)  Walpoth Belinda, SP-JUSO-PSA 

2020.RRGR.250   + 3 weitere 

Bildungs- und Teilhabepaket für Schülerinnen und Schüler sozial benachteiligter Fami-

lien 

 

Der Regierungsrat wird gebeten zu prüfen, 

1. ob ein Bildungs- und Teilhabepaket zu erarbeiten ist, das allen Schülerinnen und Schülern 

sozial benachteiligter Familien den Zugang zum digitalen Unterricht ermöglicht 

2. ob Kindern, die zuhause keine oder zu wenig Unterstützung haben oder die mit Lernschwä-

chen kämpfen, ein Mentoring und der Zugang zum digitalen Unterricht zu ermöglichen ist. 

 

Stellungnahme der Regierung 

Antrag:  Annahme 

Mit Bezugnahme auf die Studie des Instituts für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie 

(IBB) der Pädagogischen Hochschule Zug hält der Regierungsrat fest, dass sich die techni-

sche Ausrüstung und elterliche Unterstützung sekundär auf den Lernerfolg der SchülerInnen 

auswirken. Für die technische Infrastruktur sind die Gemeinden zuständig. Diese hätten be-

reits Verbesserungen initiiert. Weil die Gewährung der Chancengerechtigkeit ein wichtiges Ziel 

der Volksschulbildung sein muss, soll im Rahmen der Standort- und Controllinggespräche der 

Schulinspektorate mit den Schulleitungen der Zugang zu digitalem Unterricht für alle themati-

siert werden.  

 

Stellungnahme Bildung Bern 

Empfehlung: Annahme 

Der Fernunterricht hat gezeigt, dass sich die Schere zwischen SchülerInnen aus bildungs-

freundlichen und bildungsfernen Familien weiter geöffnet hat. Dies hängt zu einem gewissen 

Teil auch von der Infrastruktur und den räumlichen Verhältnissen in den Familien ab. Mit einer 

ausreichenden digitalen Ausrüstung (Laptop, Kopfhörer, minimaler Software-Support) kann 

wenigstens ein Teil der Ungleichheit kompensiert werden. 
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Bildung Bern empfiehlt das Postulat zu Annahme. Zu klären ist, was unter einem Bildungs- 

und Teilhabepaket verstanden wird. Sonst droht das Postulat zu einem Papiertiger zu verkom-

men.  

Beispielsweise sollen die Gemeinden aufgefordert werden, eine minimale digitale Ausstattung 

(möglichst ein mobiles Gerät pro Kind) zu finanzieren und die dafür notwendigen Gelder in 

ihren Budgets einzustellen. Vorstellbar ist auch, dass Lehrpersonen Zeit erhalten, allenfalls als 

Angebot der Schule, um gezielt Support leisten zu können. Zusätzlich notwendiger Support 

durch die IT-Verantwortlichen ist zu entschädigen.  

 

Anna-Katharina Zenger 

Leiterin Gewerkschaft 

 

Bern, 13. November 2020 


