
SERIESERIE

Angenommen, du hättest drei 

Wünsche frei, um diese Heraus-

forderungen zu lösen: Welche 

wären es?

• Alle noch berufstätigen Fach-

personen für Schulbildung im 

Kanton Bern sind freiwillig 

Mitglied bei Bildung Bern – und 

bleiben das auch nach ihrem 

Rücktritt vom Schuldienst.

• Mit vereinten Kräften die finan-

zielle Sanierung unseres Berufs-

verbandes ermöglichen.

• Alle unsere Mitglieder haben 

eine E-Mail-Adresse und mel-

den diese der Geschäftsstelle; 

damit würde die Kommunika- 

tion vereinfacht.

Welchen Erfolg konntet ihr 

bereits feiern? Warum ist er 

gelungen?

Es ist uns gelungen, basierend 

auf unseren Erfahrungen in einer 

kleinen Kommission, die Frak- 

tion der Pensionierten aufzubau-

en. In den Statuten von Bildung 

Bern wurde unsere Fraktion 

besser eingebaut; zudem sind 

wir jetzt auch in Kommissionen 

wählbar. Unsere Umfrage vom 

Februar 2018 erzielte eine relativ 

grosse Beteiligung. An unseren 

Führungen im Bundeshaus und 

im Stadttheater haben sehr viele 

Mitglieder teilgenommen – das 
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ist eine erfreuliche Bestätigung. 

Zum «Warum» nur ganz kurz: 

Wir haben eine engagierte und 

konstruktive Zusammenarbeit in 

der Fraktionskonferenz.

Wie müssen wir uns eure Arbeit 

ganz konkret vorstellen?

Vier Sitzungen der Fraktionskon-

ferenz pro Jahr, eine Fraktions-

versammlung (verbunden mit 

dem Einblick in eine kulturelle 

Institution), Organisation von 

mehreren kulturellen Anlässen, 

Teilnahme an Vernehmlassun-

gen, viele E-Mails, einmal pro 

Jahr grosser Briefversand für die 

Fraktionsversammlung.

Wir bitten um eine Werbe- 

botschaft: Warum sollten Lehr- 

personen Mitglied deiner Frak-

tion werden? Wie profitieren sie 

davon?

Bleibe Mitglied bei Bildung Bern! 

So kannst du wie bisher aktiv am 

Leben deines Berufsverbandes 

teilnehmen und profitierst von 

allen Vergünstigungen. Zudem 

bist du dank der «Berner Schule» 

weiterhin informiert über das 

Schulwesen im Kanton Bern. 

Kurz formuliert: «Willst du nicht 

weg vom Fenster sein, tritt in die 

Fraktion Pensionierte ein.» 

personen davon, Mitglied deiner 

Region zu sein?

Die Region können sich Interes-

sierte ja nicht aussuchen. Des-

halb gebe ich eine grundsätzliche 

Werbebotschaft ab: Mitglied bei 

«Wir bringen einen sehr grossen  
Erfahrungsschatz mit»

Interview: Beat Wirz

FRAKTION PENSIONIERTE In einem gut funktionierenden Berufsverband müssen alle 

Altersgruppen und Erfahrungsstufen vertreten sein, sagt Theo Oldenberg, Präsident der 

Fraktion Pensionierte. Die Mitglieder der Fraktion Pensionierte könnten eine fundierte 

Aussensicht einbringen und dazu beitragen, dass aus gemachten Fehlern gelernt werde. 

Die Zusammenarbeit in der Fraktion sei engagiert und konstruktiv.  

Bildung Bern sollte man sein, 

damit wir als Berufsgruppe für 

unsere Anliegen kämpfen und 

solidarisch auftreten können. 

Hier macht eben doch die Menge 

etwas aus. Für die Qualität versu-

chen dann diejenigen zu sorgen, 

welche sich noch etwas mehr en-

gagieren wollen. Nebenbei erhält 

man nicht zu verachtende Ver-

günstigungen. 

Was ist für dich das Beste an 

deiner Fraktion? 

Es freut mich, dass viele Lehrper-

sonen nach der Pensionierung 

Mitglied beim Berufsverband 

bleiben und sich damit solida-

risch mit ihren «beruflichen 

Nachkommen» zeigen. Ich schät-

ze in den Sitzungen und an gesel-

ligen Anlässen den Austausch zu 

aktuellen Bildungsfragen mit den 

berufstätigen Lehrpersonen und 

den Vertretungen von Bildung 

Bern. Zudem ist für mich das ge-

legentliche Zusammensein mit 

ehemaligen Kolleginnen und Kol-

legen wertvoll. 

Und was ist das Besondere an 

ihr? Worin unterscheidet sie sich 

von anderen Fraktionen? 

Wir bringen einen sehr grossen 

Erfahrungsschatz mit. Davon 

kann Bildung Bern profitieren. 

Wir wollen das Rad der Zeit nicht 

zurückdrehen, können aber dazu 

beitragen, aus gemachten Fehlern 

zu lernen. Weil unsere Mitglie-

der nicht mehr direkt betroffen 

sind, können sie eine fundierte  

Aussensicht einbringen.

Unsere Fraktion umfasst ein 

sehr grosses Spektrum: Wir ha-

ben Mitglieder aus dem ganzen 

Kanton, aller Schulstufen und von 

allen Funktionen.

Du engagierst dich mehr als 

andere für deinen Berufsstand. 

Warum eigentlich? 

Weil ich seinerzeit auch davon 

profitiert habe, dass meine älte-

ren KollegInnen sich beim BLV 

bzw. bei LEBE für meine Anliegen 

eingesetzt und mich dabei un-

terstützt haben. Ein gut funktio-

nierender Berufsverband ist für 

die Schule wichtig. Dazu braucht 

es alle Altersgruppen und Erfah-

rungsstufen.

Welche Themen und Heraus- 

forderungen beschäftigen euch 

im Moment mehr als andere?

• Die Situation und die Interessen 

der Lehrpersonen nach der Pen-

sionierung.

• Das Ziel, möglichst alle Lehrper-

sonen nach der Pensionierung 

bei Bildung Bern zu behalten.

• Die Umsetzung der Ergebnisse 

unserer Umfrage vom Februar 

2018.

• Die Sorge um die Zukunft unse-

rer Pensionskasse.

Theo Oldenberg, Präsident der Fraktion Pensionierte. 
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Bildung Bern ist strukturell in 

zehn Fraktionen und neun Regi-

onen aufgeteilt. Ihre Tätigkeiten 

und Schwerpunkte werden in 

der «Berner Schule» präsentiert.

B
il

d
: z

v
g


