
 

 

Politik und Schule im Dialog, Anlass vom 6. November 2017, 

Gymnasium Langenthal 
 

Anliegen an Grossrätinnen und Grossrätinnen 

Ein weiterer Abbau von IBEM-Stunden ist absolut unverantwortlich. So wird auch der Beruf 

unattraktiv (noch weiter) und die ländlichen Schulstandorte ebenso. Es wird schwieriger, gute 

Lehrpersonen für diese Schulen zu finden. Sparen bei der Basis (Lektionenzahl, IBEM, etc.) 

geht auf Kosten der Kräfte der Lehrpersonen. Es wird auf deren «Freiwilligenarbeit» gesetzt. 

Bis jetzt haben wir «mitgespielt» 

Hier ein Beispiel:  

Im Kindergarten Thörigen arbeitet eine Kindergartenlehrperson an einer Abteilung mit 26 

Kindern. Arbeitsbedingungen: 

• Keine ausgebildete IF-Person an der Klasse 

• Absolutes Minimum an IF-Stunden 

• Die Kinder sind nach dem neuen Stichdatum immer jünger = unselbständiger 

Wenn im Zyklus 1+2 die Klassengrössen sinken bzw. wenn 2 Lehrpersonen pro Klasse 

anwesend wären, würde dies die IBEM-Kosten senken.  

Grosse Firmen machen so oder so Steuerdeals mit dem Kanton / den Gemeinden = die 

Gewinnsteuersenkung ist unnötig! 

Unternehmen müssen auffangen, was die Schule nicht mehr erreichen kann: Es braucht 

Lehrstellen für schwache Schüler. 

Nachhaltigkeit ist bedroht! 

Wir haben zu wenig Ressourcen um gesellschaftliche Probleme aufzufangen. Dies kostet – 

langfristig – und dient der Wirtschaft NICHT! Bildung ist unser kostbarstes Gut, deshalb darf 

sie kosten. 

Bildung ist unsere Ressource. Sie formt junge Leute zu wertvollen Mitarbeitenden für unsere 

Wirtschaft. Abbau von Unterstützungslektionen bedeutet, dass diese jungen Leute nicht 

mehr genügend unterstützt werden können. Potential geht verloren 

 

Wenn man Probleme aufschiebt oder verschiebt, löst man sie nicht. Sparen beim IBEM-Pool 

bringt eine Verschiebung, keine Lösung. Besser die «Probleme» früh angehen, als nicht 

investieren und dann andere Lösungen suchen müssen: Entlastungsmassnahmen in der 

Bildung sind ein Bumerang, sie generieren später umso höhere Kosten (z.B. Sonderschulen 

/ IV…) 

 

Wenn die Wirtschaft fähige, «gesunde» Arbeitskräfte möchte/braucht, darf man nicht in der 

Grundausbildung sparen. 

Kostenumlagerung zu Gemeinden führen zu Steuererhöhungen in den Gemeinden. 

Den Lehrerberuf aufwerten (Lohnniveau), sonst droht die Abwanderung in andere Kantone 

(SO, ZH, …) und andere Berufe. Lohn und Infrastruktur sind verglichen mit den 

Nachbarkantonen schäbig. 
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Brückenangebote, Gartenbauschule und die ganze Berufsbildung sind wichtig 

 

Die Belastung für die Lehrperson steigt, wenn Massnahmen abgebaut werden. Ebenfalls 

leiden auch die Schüler/-innen unter dem Abbau (Integration ins Berufsleben wird 

schwieriger). Schicken Sie Ihr Kind gerne zu einer überlasteten Lehrperson zur Schule? 

Privatschulen und Home schooling boomen. Wenn sich die Eltern vermehrt von der 

Volksschule abwenden, weil Volksschule mit ihren Voraussetzungen nicht mehr genügt, 

gefährdet dies den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 

 

Fazit: 

• Wir fühlen uns von Ihnen im Stich gelassen! Der Grosse Rat bestellt Leistungen, für 

die er nicht bezahlen will: Integration, Arbeitsmarktauglichkeit, Leuchtturmprojekte… 

• Wir sind nicht bereit auf dem Buckel der Sparmassnahmen immer mehr zu leisten.  

• Wir wollen gesund und leistungsfähig bleiben. 

• Wir wollen unseren Beruf richtig gut ausüben können. 

 


