
 

 

Medienmitteilung  

 

Bildung Bern dankt fürs Budget und appelliert bei Finanzplan und 

Steuern an parlamentarische Vernunft 
 

Der Grosse Rat hat das Kantonsbudget 2017 verabschiedet. Bildung Bern dankt für die 

Weiterführung der eingeleiteten Lohnmassnahmen und appelliert, diese nicht wegen 

negativen Planungszahlen und Steuererleichterungen anzugreifen. 

 

Bern, 28. November 2016 – Der bernische Grosse Rat hat das kantonale Budget mit einem 

vorgesehenen Überschuss von gegen 100 Millionen Franken verabschiedet. Im Budget 

enthalten sind wiederum zusätzliche Mittel von 0.7 Prozent für die Lohnsumme und weitere 

0.3 Prozent, um anstelle der ausbleibenden Jahresteuerung nötige Lohnkorrekturen als 

Folge der jahrelangen falschen Lohnpolitik vorzunehmen. Damit werden bei den Lehrkräften 

und Schulleitungen individuelle Gehaltsaufstiege wie 2016 möglich. Dafür dankt der 

Berufsverband der Regierung und dem Parlament. 

 

Getrübt wird diese Lohnrunde durch die Auswirkung der technischen Zinssatzsenkung bei 

der Pensionskasse BLVK. Für viele Lehrkräfte und Schulleitungen wird es wegen höheren 

Abzügen zu einem Nettolohnverlust kommen, ohne dass damit eine Renteneinbusse 

verhindert wird. Bildung Bern fordert von der Regierung, dass diese Situation bei der 

Gewährung der zusätzlichen Lohnkorrekturen berücksichtigt wird. 

 

In der Märzsession 2017 wird der Bericht über den interkantonalen Anstellungsvergleich der 

Lehrkräfte behandelt. Bildung Bern ist überzeugt, dass diese Lohnvergleiche weiterhin den 

bernischen Nachholbedarf bei der Lohnentwicklung belegen. Bern ist von einer mittleren 

Platzierung, wie sie in den Jahren bis 2000 üblich war, noch weit entfernt. Dies gilt 

insbesondere für den Volksschulbereich. Hier besteht bei der heutigen Gehalteinreihung 

Korrekturbedarf. Immer noch herrscht Lehrermangel und die Schülerzahlen steigen. Die 

ausserkantonale Konkurrenz und die Gefahr, dass sich zu wenige Personen zu Lehrkräften 

ausbilden lassen, sind gross. Allfällige Angriffe auf die eingeleiteten Lohnmassnahmen wird 

Bildung Bern nicht hinnehmen, wenn diese wegen negativen Planungszahlen für die folgenden 

Jahre und wegen einer verfehlten Steuerentlastungspolitik erfolgen. Bildung Bern appelliert an 

die parlamentarische Vernunft. 

 

Grundsätzlich wird sich der Berufsverband gegen den vorgesehenen neuerlichen Abbau in der 

Bildung wehren und die Koalition mit Partnern suchen. Dieses Engagement haben 

insbesondere die bernischen Schülerinnen und Schüler aller Bildungsstufen verdient. 
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