
WORB I Neues Schul- und Kindergartenreglement 

Kinder, Eltern, Lehrer: 
Wer sagt wie~el? 

Das neue Worber Schulreglement 
g_ibt zu reden: Mit 50 eingereichten 
Anderungsanträgen dürfte die 
Parlamentsdebatte am 25. April 
angeheizt werden. Umstrittenster 
Passus im Reglement ist der Arti
kel zur Mitarbeit der Eltem. JCVP 
und Freie Liste verlangen spezielle 
Elternkonferenzen, FDP und SVP 
üben Zurückhaltung. 

kan. Elternmitarbeit an der Schule - ein 
Thema, zuweilen gar ein Reizwort, das 
an der nächsten Sitzung des Worber Par
laments zur Sprache kommen wird. 
Ohne Debatte wird nämlich das vom 
Gemeinderat vorgelegte Schul- und Kin
dergartenreglement nicht abgesegnet 
werden; dafür sorgen die ver.~chiedenen 
Fraktionen mit insgesamt 50 Anderungs
anträgen. 

Zwei Lesungen 
Das Ratsbüro hat angesichts dieser 

Flut von Vorslössen beschlossen, das Ge
schäft in zwei Lesungen zu beraten. Am 
25. April werden die zahlreichen Anträ
ge inhaltlich zerpflückt und zur Abstim
mung vorgelegt. Die sP.rachliche Umset
zung angenommener Anderungen wird 
später vorgenommen und das so überar
beitete Reglement in einer zweiten Le
sung artikelweise diskutiert und erst 
dann verabschiedet. 

Von Elternkonferenzen ••• 
Uneinig sind sich die Fraktionen vor

ab bezüglich der Elternmitarbeit; wäh
rend etwa die JCVP/CVP und die Freie 
Liste (fl) nach mehr Elternmitarbeit ru
fen, wollen die FDP und SVP diese nicht 
forcieren. «Wir müssen die Elternmit
sprache zugunsten der Kinder verbes
sern», ist Paolo Bernasconi von der 
JCVP überzeugt. 

Mit dem Antrag, Elternkonferenzen 
zu bilden und Elterndelegierte in die 
Schulgremien zu entsenden, gehen die 

JCVP und CVP sehr weit. Während der 
Vorschlag des Gemeinderats bloss «gele
gentliche>> Schulbesuche vorsieht, ver
langt die JCVP Elterntreffen auf Klas
senebene und die Elternkonferenzen auf 
Schulebene: Nach Bedarf sollen sich die 
Eltern einer Klasse versammeln. In je
dem Schuljahr wählen sie e ine Vertre
tung in die Elternkonferenz, die in Ab
sprache mit der Schulleitung zusammen
tritt. Jede Schulstufe soll ihre eigene El
ternkonferenz konstituieren. 

Aus den Konferenzen wiederum wer
den Delegierte gewählt, die Anträge und 
Anliegen in den Schulgremien (Lehrer
konferenzen, Schulleitung, Schulkom
mission) vertreten. 

Die Freie Liste, sie zielt mit ihren An
trägen in die gleiche Richtung wie die 
Christdemokraten, spricht nicht von EI
ternkonferenzen, sondern von Elternrä
ten. 

• •• und Schülerräten 
Um die Mitsprache der Schülerschaft 

zu fördern, schlägt Paolo Bernasconi na
mens der JCVP vor, die Schulkommis
sionen im Reglement zur Anhörung von 
Schülerräten zu verpflichten. Ausserdem 
sollen die Schülervertretungen an Leh
rerkonferenzen und bei der Schulleitung 
persönlich Anträge vertreten können. 
Im gemeinderätlichen Entwurf ist keine 
Rede von Schülerräten, doch wird die 
Schulkommission angehalten, eine ange
messene Mitsprache zu gewähren. 

Nichts von alledem wollen FDP und 
SVP wissen: Sie möchten diesen Absatz 
ersatzlos streichen. 

Modell 3 - kooperiert 
Das neue Schul- und Kindergartenre

glement geht vom «Strukturmodell 3 -
kooperiert>• aus und sieht zwei Oberstu
fenzentren mit Real- und Sekundarschu
len im Worbboden und in Rüfenacht vor. 

Am 28. November 1993 hatte die Be
völkerung die Schaffung eines dritten 
Zentrums im Schulhaus Wyden abge
lehnt. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 10. April 1995



Der Gemeinderat setzte sich durch 
50 Änderungsanträge zum 
neuen Schulreglement: In den 
wichtigsten Punkten setzte 
sich im Worber Parlament 
aber der Gemeinderat mit sei
nem Entwurf durch. 

Über 50 Änderungsanträge wurden 
dem Ratsbüro zum neuen Schul
und Kindergartenreglement einge
reicht. In einer ersten Lesung wurde 
der Entwurf im Worber Parlament 
deshalb erst nach inhaltlichen Kri
terien diskutiert. In einer zweiten 
Lesung soll das überarbeitete Re
glement Absatz für Absatz behan
delt und verabschiedet werden. 

In vielen Details stimmte das Par
lament für (oft geringfügige) Ände
rungen am gemeinderätlichen Ent
wurf. In den wichtigsten Punkten 
setzte sich allerdings der Gemein
derat mit seinen Vorschlägen durch: 
• Ganz knapp wurde dem Antrag 
des Gemeinderates stattgegeben, 
Richigen, Enggistein und Watten-

wil-Bangerten nicht in einem eige
nen Primarschulkreis zu organisie
ren, sondern diese in einem Kreis 
zusammen mit Worb Dorf zu verei
nen. Dem Anliegen der Gegner, den 
Aussenbezirken mehr Gewicht zu 
geben, wurde dafür bei den Vor
schriften über die Kommissionszu
sammensetzungen Rechnung ge
tragen: Die Aussenbezirke erhalten 
mehr Sitze, als vom Gemeinderat 
vorgesehen. 
• Nur dank des Stichentscheides 
von Ratspräsident Franc;ois Brei
tenmoser (CVP) setzte sich der Ge
meinderat in de n Fragen der Mittel
schulvorbereitung durch. Im 7. und 
8. Schuljahr werden die Schülerin
nen und Schüler folglich «in einer 
speziellen Klasse oder durch innere 
Differenzierung» au f den Gymer 
vorbereitet. Das ermögliche die Vor
bereitung in Worb und in Rüfenacht, 
befand die Mehrhe it der Parlamen
tarier. Der gymnasiale Unterricht in 
der 9. Klasse •• kann» laut Reglement 
in Worb geführt werden. Mit dieser 

Formulierung sei der Rahmen wei: 
genug gesteckt, meinte Gemeinde
rätin Anneke Ramseier-Doeven· 
dans, denn die Bedingungen, wel
che der Kanton stelle, seien im Mo
ment noch nicht klar. 
• Als «piece de resistance" des Re
glementes bezeichnete Franc;ois 
Breitenmoser die Frage der Eltern
mitwirkung. FDP, SVP, CVP/JCVP 
und FL brachten je einen eigenen 
Vorschlag in die Diskussion ein, und 
die SP gab eine Motion ein, laut der 
ein Reglement über die Elternmit
wirkung und dieSchülerinnen- und 
Schülermitsprache zu erarbeiten 
sei. Die Freie Liste setzte s ich für e i
ne genauer definierte Elternmitar
beit ein, die Junge CVP für eine ex
plizit festgeschriebene Schülermit
sprachewährend die EVP die Mit
sprache der Kinder ganz aus dem 
Reglement gestrichen haben wollte. 
Schliesslich entschied Breitenmo
ser perStichentscheidzuungunsten 
des SVP-Vorschlages für den Ent
wurfdes Gemeinderates. uho 
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BZ, 2. Juni 1999 

Worb 

Elternräte sind nicht erwähnt 
Elternräte werden im Worber Schul- und Kindergartenreglement nicht erwähnt. Die Elternmitar-
beit wird in allgemeiner Form als Verpflichtung festgeschrieben. So entschied das Parlament. 
Im Worber Gemeindeteil Rüfenacht hat sich ein Elternforum gegründet. Darum verlangte Ingeborg Stahel 
(SVP) in der Parlamentsdebatte um das neue Schul- und Kindergartenreglement, dass der Einsatz von 
Elternräten geregelt wird. «Die Schulkommissionen können Elternräte einsetzen», diesen Satz wollten sie 
und ihre Partei ins Reglement aufnehmen. Doch Gemeinderätin Anneke Ramseier wehrte sich gegen die 
Änderung. Die Elternmitarbeit sei in einer allgemeinen Form als Verpflichtung im Reglement enthalten, 
erklärte sie. Der SVP-Antrag wurde abgelehnt. 
Zu reden gaben auch die vorgesehenen Mitarbeiter-Gespräche zwischen Kommissionsmitgliedern und 
Lehrern. «Die Kommissionsmitglieder müssen so die Funktion von Vorgesetzten übernehmen, und das ist 
nicht richtig», sagte Rita Götschmann (GFL). Sie wollte den entsprechenden Artikel streichen. Anderer 
Meinung war Franziska Fritschy (FDP). Sie votierte dafür, dass an den Gesprächen festgehalten wird. Mit 
13:21 Stimmen wurde der Antrag Götschmann abgelehnt. Schliesslich stimmte niemand gegen das neue 
Reglement, das ohne zweite Lesung genehmigt ist.  
cng 



Der Bund, 2. Juni 1999 

Schulreglement verabschiedet 
reb. Nach einer längeren Detaildiskussion hat das Worber Parlament das geänderte Schul- und Kinder-
gartenreglement gemäss dem Vorschlag des Gemeinderats verabschiedet. Eine zweite Lesung findet 
demnach nicht statt. Rita Götschmann (gfl) kritisierte, dass künftig die Schulkommission für Mitarbeiter-
gespräche zuständig sei. Ihr Antrag, den entsprechenden Absatz im Reglement zu streichen, lehnte aber 
das Parlament mit 21 zu 13 Stimmen ab. Inge Stahel verlangte seitens der SVP, dass in Zukunft die 
Schulkommissionen Elternräte einsetzen können. Auch diesen Antrag lehnte das Parlament ab. 



Der Bund, 13. März 2001 
WORB 

Schulstruktur 
Sieben Schul- und Kindergartenkommissionen sind in Worb tätig. Das Parlament unterstützt das 
Vorgehen des Gemeinderats in der Neuorganisation. 
bas. Nun heisst es die Ärmel hochkrempeln: In den nächsten Monaten wird in Worb eine Spezialkommis-
sion die Schulstrukturen in der Gemeinde analysieren und neue Konzepte erarbeiten. Dem siebenköpfi-
gen Gremium sollen laut Gemeinderat Heinz Neuenschwander (fdp) Vertreter der heutigen Kommissio-
nen, der Schulleitungen, der Lehrerschaft und der Eltern angehören. Auch geografisch soll die Gruppe 
ausgewogen zusammengesetzt sein. Das Parlament wird dann entscheiden, für welche Variante die De-
tailarbeiten in Angriff genommen werden sollen. Schon im Mai 2002 soll der Grosse Gemeinderat definitiv 
über die Neuerungen befinden können. 
 
Das Parlament stellte sich gestern Abend hinter das vom Gemeinderat vorgeschlagene, breit abgestützte 
Vorgehen. SP-Sprecher Christoph Lerch sagte gar, es könnte beispielhaft sein. Ursprünglich hatte die 
Exekutive vor, den Grossen Gemeinderat einen Grundsatzentscheid für den bisherigen Zustand oder für 
die Reduktion auf eine einzige Kommission fällen zu lassen. Unter anderem aufgrund von Rückmeldun-
gen entschloss sie sich dann aber zu einer Kurskorrektur. Mehrere Votanten kritisierten gestern den ambi-
tiösen Zeitplan. Heinz Neuenschwander bat erfolgreich um die «Chance, das durchzubringen». 
Ausgelöst worden war die Diskussion über die Worber Schulstrukturen mit seinen Aussenbezirken durch 
ein Postulat von Hans Ulrich Born (svp); dieses war im Herbst 1999 mit grossem Mehr überwiesen wor-
den.  



Der Bund, 21. August 2001 
WORB 

Eine, zwei oder drei? 
Lösungsvorschläge sind skizziert, nun sind Meinungen dazu gefragt: An zwei Informations-
abenden steht die Neuorganisation des Bildungswesens im Mittelpunkt. 
bas. Kommt Worb mit einer einzigen Schulkommission aus? Wäre es sinnvoller, eine Kommission für 
die Schulen und Kindergärten in Rüfenacht und Vielbringen und eine für Worb und die übrigen Aussen-
orte einzusetzen? Sollte letztere in eine Kommission für die Primar- und eine für die Sekundarstufe 
aufgeteilt werden? Über diese und andere Fragen soll heute Abend in Rüfenacht und am Donnerstag in 
Richigen diskutiert werden: An zwei Informationsveranstaltungen erläutert die Spezialkommission zur 
Überprüfung der Bildungsstrukturen, wie Worbs Schulwesen mit heute sieben Kommissionen neu or-
ganisiert werden könnte und welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Varianten mit sich brächten. 
Umfrage lanciert 
Lehrpersonen und Kommissionsmitglieder seien bereits letzte Woche über den Stand der Arbeiten 
orientiert worden, sagt Gemeinderat und Kommissionspräsident Heinz Neuenschwander. An sie seien 
die gleichen Fragebogen verteilt worden wie sie auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den bei-
den Informationsabenden erhalten werden. Nach Einsendeschluss Ende Monat werde die Kommission 
die Resultate der Umfrage auswerten und analysieren und eine Vorlage an den Gemeinderat ausar-
beiten. 
Der Terminplan sehe vor, dass das Gemeindeparlament im November festlegen werde, wie die Worber 
Bildungsstruktur künftig aussehen soll, so Heinz Neuenschwander. Anschliessend werde die Kommis-
sion in Zusammenarbeit mit einer Fachperson die Detailarbeiten in Angriff nehmen. Bereits aufs 
nächste Schuljahr hin sollen die Neuerungen dann eingeführt werden. 
Die beiden Informationsabende beginnen jeweils um 20 Uhr. Jener in Rüfenacht findet heute Abend im Schulhaus statt, jener in 
Richigen am Donnerstag Abend ebenfalls im Schulhaus. j 



Der Bund, 11. Oktober 2001 
WORB 

Aus sieben mach zwei 
Der Gemeinderat schlägt vor, ab nächstem Schuljahr noch total zwei Schulkommissionen ein-
zusetzen. Die Spezialkommission empfahl deren drei. 

bas. Heute kümmern sich sieben Kommissionen um die Belange des Schulwesens in der Gemeinde 
Worb. Gehts nach dem Willen des Gemeinderats, werden es in Zukunft noch deren zwei sein: Eine soll für 
Kinderarten und Volksschule von Rüfenacht-Vielbringen zuständig sein, die andere für jene von Worb und 
den übrigen Aussenbezirken. Die Spezialkommission für die Neuorganisation hätte sich dafür ausgespro-
chen, in Worb je eine Kommission für Kindergarten und Primarstufe und eine für die Sekundarstufe zu 
schaffen; zusammen mit jener von Rüfenacht-Vielbringen empfahl sie also drei Kommissionen. 
Der Gemeinderat erachte es als wichtig, dass die Kommissionen künftig von der Departementschefin oder 
dem Departementschef präsidiert würden. Dies sei mit zwei Kommissionen möglich, mit dreien aber nicht 
mehr, begründet Gemeindepräsident Peter Bernasconi die Haltung des Gemeinderats. Dieser sei aber 
auch ganz einfach der Auffassung, dass zwei Kommissionen zur Bewältigung der Aufgaben ausreichen 
sollten. Es gebe grössere Gemeinden wie beispielsweise Muri und Langenthal, die sogar mit einer Kom-
mission auskämen, meint er. 
Das Gemeindeparlament wird im November den Grundsatz-Entscheid zur Neuorganisation fällen. An-
schliessend lässt der Gemeinderat die Reglemente ausarbeiten. Im Frühling wird das Parlament darüber 
befinden. Die Neuerungen sollen aufs nächste Schuljahr hin eingeführt werden. 



SCHULE WORB 

Das Parlament wollte drei 
Kommissionen 
Neu wird es in Worb nur 
noch drei Schulkommis
sionen geben. Das hat 
das Parlament gestern 
Abend beschlossen. 

Das Worber Parlament hat an 
seiner gestrigen Sitzung be
schlossen, die Zahl der Schul
kommissionen von sieben auf 
drei zu reduzieren. Zusätzlich 
soll sichergestellt werden, dass 
der Gemeinderat in die Schul
und Kindergartenorganisation 
eingebunden wird. Das Parla
ment folgte damit einem Abän
derungsantrag der FDP-Fraktion 
und entschied gegen den Antrag 
der Worber Exekutive: Der Ge
meinderat hatte empfohlen, die 
Zahl der Schulkommissionen 
auf zwei zu reduzieren. Das ent
gegen der Empfehlung der Spe
zialkommission Bildungsstruk
turen. Sibylle Flentje (GFL) von 
der Spezialkommission zeigte 
sich darüber <<sehr enttäuscht» . 

Freie Wähler abgeblitzt 
Die Freien Wähler (FW) for

derten zudem, den Schulleitun
gen zusätzliche Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen, die den 
Mehraufwand ausgleichen soll
ten. Das Parlament lehnte den 
Antrag knapp ab. Keine Gnade 

fand ein Rückweisungsantrag 
der EVP und der EDU. Die Par
teien forderten die Rückwei
sung, weil die Botschaft keine 
Aussagen über die zukünftige 
Aufgabenverteilung zwischen 
den Schulkommissionen, den 
Schulleitungen und dem Schul
sekretariat enthalte. 

Drei Varianten geprüft 
Der Antrag der FDP folgte der 

vom Gemeinderat eingesetzten 
Spezialkommission. Diese hatte 
drei Varianten für die Neustruk
turierung des Worber Bildungs
wesens geprüft und empfohlen, 
die Anzahl der Kommissionen 
auf drei zu reduzieren: eine für 
Rüfenacht-Vielbringen, eine für 
Kindergarten/Primarstufe Worb 
und eine für die Sekundarstufe 
Worb. Die Exekutive wollte der 
Empfehlung der Spezialkommis
sion nicht folgen, weil bei der 
Zweiervariante der Departe
mentschef Bildung das Präsi
dium beider Kommissionen 
übernehmen sollte. Anlass für 
die Neustrukturierung der Wor
ber Schulkommissionen war das 
Postulat Born. Darin hatte Hans 
Ulrich Born (SVP) die Exekutive 
aufgefordert zu prüfen, ob eine 
einzige Schulkommission für 
Worb und seine Aussenorte 
genügen würde. uca 
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Der Bund, 18. Januar 2002 

WORB 

Das Feilschen geht weiter 
Ein Hearing bot Interessierten Gelegenheit, sich zum Entwurf des neuen Schul- und Kindergar-
tenreglements zu äussern. 

bas. Statt wie bislang sieben sollen sich in der Gemeinde Worb ab nächstem Schuljahr noch drei Kom-
missionen ums Schulwesen kümmern: Diesen Grundsatzentscheid fällte das Parlament letzten Novem-
ber. Bereits im März wird ihm das revidierte Schul- und Kindergartenreglement unterbreitet. Im äusserst 
knappen Zeitplan habe eine Vernehmlassung im üblichen Stil nicht untergebracht werden können, sagt 
Heinz Neuenschwander, Schulvorsteher und Präsident der Spezialkommission Schulreorganisation. Stel-
lung nehmen zum Reglementsentwurf konnten Interessierte dafür vorgestern Abend an einem Hearing. 
Rund 50 Parteienvertreter, Lehrkräfte, Kommissions- und Schulleitungsmitglieder, Mütter und Väter seien 
der Einladung gefolgt. Die Äusserungen seien zum Teil recht kontrovers ausgefallen, so der Schulvorste-
her. Während sich beispielsweise die einen für eine stärkere politische Einbindung der Kommissionen 
ausgesprochen hätten, wünschten sich andere weniger politischen Einfluss. Unterschiedlich seien auch 
die Ansichten zur Frage, ob den Elternvertreter in den Kommissionen ein Mitbestimmungs- oder lediglich 
ein Mitspracherecht eingeräumt werden soll. Angesprochen worden seien weiter die finanziellen Folgen 
der Reorganisation. Diese seien schwer zu beziffern, erklärt Neuenschwander. Einerseits bringe die Re-
duktion der Kommissionen Einsparungen, andererseits müssten allenfalls die Schulleitungen administrativ 
entlastet werden, wenn sie zusätzliche Aufgaben erhielten. Indes: «Angesichts der Tatsache, dass uns 
das Schulwesen jährlich zehn Millionen Franken kostet, geht es hier um Peanuts.» 
Die Kommission werde die Voten vom Hearing nun auswerten und den Reglementsentwurf überarbeiten. 
Neuenschwander geht davon aus, dass es im Parlament im März wie immer in Schulvorlagen «hitzige 
Diskussionen» geben dürfte. In einem Bereich zumindest erwartet Neuenschwander eine klare Mehrheits-
meinung: Der Grosse Gemeinderat werde sich kaum die Kompetenz wegnehmen lassen, die Kommissi-
onsmitglieder zu wählen, vermutet Neuenschwander. 



Der Bund, 14. Februar 2002 
WORB 

Sitz für Eltern 
In den drei neuen Schulkommissionen soll der zuständige Gemeinderat kein Stimmrecht haben. 
Je ein Sitz ist für die Elternvertretung reserviert. 

bas. Drei statt wie bislang sieben Kommissionen werden sich ab nächstem Schuljahr in Worb um die Be-
lange der Schulen und Kindergärten kümmern. Der Gemeinderat hat den Entwurf zum neuen Schul- und 
Kindergartenreglement verabschiedet. Nächsten Monat wird es dem Parlament vorgelegt. Der Entwurf 
sieht vor, dass der Departementsvorsteher Bildung an den Kommissionssitzungen lediglich mit beratender 
Stimme und Antragsrecht teilnimmt; abstimmen darf er also nicht. Bislang sei der Vorsteher Bildung an 
den Sitzungen gar nicht dabei gewesen, sagte Gemeindepräsident Peter Bernasconi gestern an einer 
Medienorientierung. Die Gremien gälten als Fachkommissionen und würden öffentlich zur Besetzung 
ausgeschrieben, wobei vier Sitze nach Parteien vergeben würden. 
Laut Reglementsentwurf haben Vertreterinnen und Vertreter der Eltern Anspruch auf einen Sitz pro Kom-
mission. Die Institutionalisierung der Elternmitsprache hatten die Elternforen Worb und Rüfen-
acht-Vielbringen in einer Volksmotion verlangt. 



BZ, 12. März 2002 

SCHULE WORB 

Parlament sagt ja zu Reglement 
Ab dem nächsten Schuljahr wird es in Worb statt bisher sieben nur noch drei Schul-
kommissionen geben. 

Brigitte Walser  

Die SP wollte gestern Abend das neue Schul- und Kindergartenreglement zurückweisen. «Uns befriedigt 
der Entwurf nicht», sagte Hans Ulrich Joss (SP) im Worber Parlament. Es seien zu wenig Abklärungen 
vorgenommen worden. Kompetenzen seien unklar, die Botschaft enthalte zu wenig Aussagen und finan-
zielle Auswirkungen seien zwar angedeutet, lägen aber in nicht abschliessender Form vor. «Das Geschäft 
ist nicht entscheidungsreif», schloss Joss. Der Antrag der SP blieb ohne Chance. Er wurde mit 25 zu 11 
Stimmen vom Parlament abgelehnt und das neue Reglement mit 27 zu 10 Stimmen bei zwei Enthaltun-
gen angenommen. Damit wird es in Worb ab dem nächsten Schuljahr statt bisher sieben nur noch drei 
Schulkommissionen geben. 
Anlass zur Diskussion gab die Einbindung des Gemeinderates in diese drei Kommissionen. Der Gemein-
derat empfahl, dass der Vorsteher des Departements Bildung mit beratender Stimme und Antragsrecht an 
den Sitzungen teilnehmen könne. Damit war die SP nicht einverstanden. «Das ist eine Schmalspureinbin-
dung», kritisierte Hans Ulrich Joss (SP). Der Departementschef müsse die Kommissionen präsidieren, 
forderte die Partei und erhielt dabei Unterstützung von der EVP Ruth Bichsel (FW) widersprach: «Wenn 
der Departementschef alle drei Kommissionen präsidieren soll, dann muss er im Halbamt angestellt wer-
den.» Hans Ulrich Steiner (GFL) befürchtete in dem Vorschlag der SP eine Machtkonzentration des De-
partementsvorstehers. Der Antrag wurde abgelehnt. Ebenso chancenlos blieb der Antrag der SP, das 
Parlament und nicht der Gemeinderat solle die Mitglieder der Schul- und Kindergartenkommissionen 
wählen. Das Parlament bevorzugte den Vorschlag des Gemeinderates, nachdem die Kommissionen fach-
technisch zusammengesetzt werden. In den Kommissionen kann zudem eine Elternvertretung Einsitz 
nehmen. 



Der Bund, 13. März 2002 
WORB 

Die SP stand auf verlorenem Posten 
Das Parlament sagte ja zum revidierten Schul- und Kindergartenreglement. Die SP blitzte mit 
einem Rückweisungs- und mehreren Änderungsanträgen ab. 
bas. In «schon fast unbernischer Hast», dies die Einschätzung von Therese Bernhard (svp), sei das Wor-
ber Schul- und Kindergartenreglement überarbeitet worden. Trotz des ehrgeizigen Fahrplans habe die 
Spezialkommission gute Arbeit geleistet, rühmte Bernhard am Montagabend im Parlament, «und es 
macht keinen Sinn, etwas zurückzuweisen, nur weils mal schneller als gewohnt gegangen ist». In fast 
allen Punkten sei es gelungen, den besten Kompromiss zu finden, hielt Franziska Fritschy (fdp) fest. Dies 
habe wohl «nicht zur besten, aber zur bestmöglichen Lösung» geführt. Anders urteilte Hans Ulrich Joss 
(sp): Der Reglementsentwurf befriedige nicht, er sei nicht entscheidungsreif, diverse Abklärungen seien 
nicht abgeschlossen. Die SP beantragte die Rückweisung der Vorlage. Mit 25 zu 11 Stimmen lehnte das 
Parlament den Antrag ab. 
Gleiches widerfuhr einer Reihe von Änderungsanträgen der SP. So sprach sich das Parlament etwa da-
gegen aus, dass weiterhin es selbst die Mitglieder der neu drei Schul- und Kindergartenkommissionen 
(der «Bund» berichtete) wählen darf; künftig wird dies der Gemeinderat tun. Diese Kommissionen seien 
nicht bloss vorberatende Gremien wie andere Fachkommissionen, sondern hätten Entscheidbefugnisse 
und sollten deshalb politisch abgestützt sein, hatte Joss argumentiert. «Der Departementschef kann 
Grüppchen von Ja-Sagern zusammenstellen», warnte Hans Ulrich Steiner (gfl). Wenn der Gemeinderat 
die Sitze in den Kommissionen öffentlich ausschreibe, sei das Reservoir an möglichen Mitarbeitenden 
grösser als bei der Besetzung durch die Parteien, entgegnete Schulvorsteher Heinz Neuenschwander 
(fdp). Mühe bekundete die SP weiter damit, dass der zuständige Gemeinderat den Kommissionen bloss 
mit beratender Stimme angehören wird. So werde dem Anspruch auf politische Einbindung nicht Genüge 
getan: «Der Gemeinderat darf kein Schmalspur-Mitglied sein, sondern muss die drei Kommission von 
Amtes wegen präsidieren», verlangte Joss. Dies, so Neuenschwander, sei in einem Milizsystem gar nicht 
möglich. Eine Mehrheit fand hingegen die Forderung von Jonathan Gimmel (fww) und Olivier Dinichert 
(fdp), die Schülermitsprache und -mitbestimmung sei im Reglement zu verankern (siehe Text unten). Mit 
27 zu 10 Stimmen verabschiedete das Parlament dieses schliesslich. 

SCHULE 
Mitreden - mitentscheiden? 
Sowohl in Münsingen wie auch in Worb sollen Schülerinnen und Schüler künftig die Möglichkeit 
zur Mitwirkung haben. Wie weit diese geht, ist vor allem eine Frage der Auslegung - unabhängig 
davon, ob von Mitsprache oder Mitbestimmung die Rede ist. 
bas/reb. In der Schule Rüfenacht stehen im Mai Wahlen an: Jede Klasse wird festlegen, welche Schülerin 
oder welcher Schüler sie ab nächstem Schuljahr im Schülerrat vertreten wird und wer Ersatzmitglied ist. 
Voraussichtlich einmal pro Quartal werde der Rat künftig tagen, vermutet Schulleiter Urban Saier. Disku-
tieren werde das neue Gremium etwa über Bestimmungen in der Hausordnung, über die Pausenplatzge-
staltung oder den Umgang mit Sprayereien und Vandalismus. Kein Thema für den Schülerrat werde hin-
gegen beispielsweise die Gestaltung des Stundenplans sein, sagt Saier. 
Parlamente stehen dahinter 
Nach Auskunft des Schulleiters war in der Schule Rüfenacht die Gründung eines Schülerrats ursprünglich 
die Idee von Schülerinnen und Schülern. Mit der Einführung des revidierten Schul- und Kindergartenreg-
lements auf Beginn des nächsten Schuljahres hin (siehe oben) werden sich auch die Verantwortlichen 
anderer Worber Schulen und der Gemeinderat mit der Schülermitwirkung befassen müssen: Laut Regle-
ment hat die Gemeinde dafür zu sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler «angemessen» mitreden und 
mitbestimmen dürfen (siehe «Bund» von gestern). Ähnliches hat ebenfalls am Montagabend das Münsin-
ger Parlament beschlossen: Auf Antrag der SP wird im Schulreglement verankert, dass für die Volks-
schule ein «Schülerinnenrat» gebildet werden könne. Alles Weitere zur Schülerinnen- und Schülermit-
sprache habe der Gemeinderat in einer Verordnung zu bestimmen. Ein solches Papier erarbeitet nun 
auch die Worber Exekutive. 
Reden oder bestimmen? 
Während in Münsingen einzig von Schülermitsprache die Rede ist, geht es in Worb ausdrücklich um Mit-
sprache und Mitbestimmung. «Dazwischen liegt ein massiver Unterschied», betont der Worber Parla-
mentarier Jonathan Gimmel (fww). Mitsprache könnte unter Umständen heissen, dass in einer konkreten 
Frage zwar eine Meinungsäusserung möglich sei - diese dann aber in der Entscheidfindung nicht berück-
sichtigt werde. Mitbestimmung hingegen bedeute, dass die Schülerinnen und Schüler auch tatsächlich 
mitentscheiden dürften. Schulvorsteher Heinz Neuenschwander riet dem Parlament denn auch davon ab, 
den Begriff Mitbestimmung ins Reglement aufzunehmen: «Das könnte rechtlich problematisch sein.» 
Auch für die Münsinger SP-Parlamentarierin und Jugendarbeiterin Franziska Hess wäre Mitbestimmung 
«ein heikler Bereich». Da müsste sehr genau festgelegt werden, wo Kinder und Jugendliche mitwirken 
könnten und wo nicht. «Die Mitbestimmung müsste ernst genommen werden. Es gibt aber Bereiche, wo 
sie nicht durchführbar ist», sagt Hess. Es sei deshalb ehrlicher und besser, Mitsprache oder Mitwirkung zu 
ermöglichen. Wichtig sei allerdings, dass die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ernst genommen 
werde, so Hess. Und: Sie sollte früh, am besten schon im Kindergarten, beginnen. 
Frage des guten Willens 
Mitsprache und Mitbestimmung seien keine fix definierten Begriffe, sagt Beatrice Tobler, stellvertretende 
Generalsekretärin der Erziehungsdirektion. Was genau darunter zu verstehen sei, sei in jedem Geltungs-
bereich genau festzulegen. Der Schülermitbestimmung seien aber klar Grenzen gesetzt: So könne zum 
Beispiel eine unmündige Person nicht stimmberechtigtes Mitglied einer Kommission werden. Prob-
lematisch sei die Mitentscheidung grundsätzlich bei allem, was hoheitlichen Charakter habe. So stelle sich 
die Frage, wer Sanktionen treffen dürfe, wenn Vorschriften eines Schülerrats - beispielsweise ein Rauch-
verbot - verletzt würden. Grundsätzlich sei die Möglichkeit zur Mitwirkung so etwas wie ein Vertrag zwi-
schen Schülerschah, Lehrerschaft und Behörden: «Ob die Zusammenarbeit funktioniert, hängt von der 
Einstellung und dem guten Willen der Beteiligten ab.» 



BZ, 20. Juni 2002 

SCHULE WORB 

Kommission fast komplett 
Nur noch der Sitz der Elternvertretung muss besetzt werden, dann sind die drei Schulkom-
missionen einsatzbereit. 

Der Worber Gemeinderat hat die Mitglieder der neuen Schulkommissionen gewählt. Statt sieben werden 
ab dem neuen Schuljahr nur noch drei Kommissionen ihres Amtes walten. Noch nicht ernannt sind die 
Elternvertretungen. Nach einem Beschluss des Worber Parlaments haben neu Eltern Anrecht auf einen 
Sitz pro Kommission.  

bw 
Primarstufen- und Kindergartenkommission Worb: Silvia Läderach, Worb (SP Minderheitenanspruch); 
Alexandra Lanfranconi, Worb (FDP Minderheitenanspruch); Cornelia Schwarzenbach, Worb (parteilos, 
Sitz GFL Minderheitenanspruch); Susanne Wälti, Worb (SVP Minderheitenanspruch); Christina Helb-
ling,Worb; Erich Schlumpf, Enggistein; Rudolf Wegmüller, Bangerten; Reto Weiss, Worb; Katharina Wie-
dmer, Richigen.  
Sekundarstufenkommission Worb: Regula Burkhalter, Worb (SP Minderheitenanspruch); Andreas 
Dürsteler, Richigen (FDP Minderheitenanspruch); Albert Gambon, Worb (SVP Minderheitenanspruch); 
Gabriele Suter, Worb (parteilos, Sitz EVP Minderheitenanspruch); Urs Hafner, Worb; Monika Hermann, 
Worb; Regula Schweizer, Worb.  
Volksschul- und Kindergartenkommission Rüfenacht-Vielbringen: Viktor Fröhlich, Rüfenacht (FWW 
Minderheitenanspruch); Gabriele Kaufmann, Vielbringen (SP Minderheitenanspruch); Hanspeter Stoll, Rü-
fenacht (FDP Minderheitenanspruch), Jörg Wermuth, Vielbringen (SVP Minderheitenanspruch); Urs Hauri, 
Vielbringen; Urs Reist, Rüfenacht; Verena Schneider, Vielbringen; Monika Slongo, Rüfenacht, Maja Wid-
mer, Rüfenacht. 



WORB 

Neue Runde im Schulstreit 
Im Juni wird in Worb über 
das Bildungsreglement ab
gestimmt. Die SVP hat ge
gen das Papier 783 Unter
schriften gesammelt. 

Stolz und Freude auf der einen, 
Erstaunen und Enttäuschung 
auf der anderen Seite: Die Reak
tionen auf die Unterschriften
sammlung der SVP könnten ver
schiedener nicht sein. SVP-Par
teipräsident Martin Wälti zeigt 
sich erfreut darüber, dass seine 
Partei «ohne grossen Aufwand» 
über die Feiertage 783 Unter
schriften gegen das neue Bil
dungsreglement der Gemeinde 
Worb gesammelt hat. 

«Keine Schliessung)) 
Ge.meindepräsident Niklaus 
Gfeller {EVP) ist seinerseits 
überrascht über die hohe Anzahl 
Unterschriften. <<Es steht keine 
Schulschliessung zur Debatte», 
erklärt Gfeller. Es sei bedauer
lich, dass die SVP alleine wegen 
der Höhe der verlangten Schü
lerzahlen das gesamte Regel-

Martin Wälti hat mit der SVP zvg 

783 Unterschriften gesammelt. 

werk in Frage stelle. Die S-YP ver
langt, dass die Gemeinde Klas
sen erst schliesst, wenn die 
Schülerzahl unter zwölf Kinder 
sinkt. Das neue Bildungsregle
ment sieht vor, Klassen bereits 
mit weniger als fünfzehn Kin
dern dichtzumachen. Die SVP 
hat das Referendum ergriffen, 
weil sie mit ihren Abänderungs
anträgen im Ortsparlament 
nicht durchdrang. Die Volksab
stimmung über das Bildungs
reglement ist im Juni geplant. 

Heikles Thema 
Wie delikat das Thema Aussen
schulen ist, weiss der Worber 
Gemeinderat aus eigener Erfah-

rung. Als Reaktion auf die SVP
Unterschriftensammlung infor
mierte er über die Zukunft der 
Klassen in Enggistein, Richigen 
und Vielbringen (wir berichte
ten). Eine Klassenschliessung 
sei zurzeit <<kein Thema», beton
te der Gemeinderat. 

Abfuhr für Gemeinderat 
Die Aussenschulen sind in Worb 
ein 'Dauerbrenner und bewegen 
seit Anfang 2006 die Gemüter. 
Wegen sinkender Schülerzahlen 
erarbeitete der damalige Ge
meinderat eine Abstimmungs
vorlage. Diese sah vor, auf Au
gust 2008 sämtliche Aussen
schulen zu schliessen. Das Be
gehren wurde jedoch an der 
Urne deutlich abgelehnt. Der 
Abstimmungskampf wurde da
mals von Vertretern der Aussen
bezirke engagiert geführt. Die 
Mehrheit der Leute protestierte 
gegen die Schliessungen der 
Schulen in Enggistein, Richigen, 
Wattenwil, Bangerten und Viel
bringen. Trotzdem liess der Kan
ton einzelne Klassen schliessen. 

CHRISTIAN LIECHTI 

Hans
Schreibmaschinentext
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WORB 

Neue Führung an 
den Schulen 
Am 5. Oktober hat der Gemein
derat Worb festgelegt, wie das 
Führungsmodell der Schulen ab 
1. August aussehen soll. Er sprach 
sich dabei für eine Geschäftslei
tung der Schulleitung aus. Siebe
steht aus je einer Vertreterio oder 
einem Vertreter der Schulleitung 
jedes Schulkreises: Katja Tobler, 
Primarstufenkreis Worb, Mare 
Cavin, Volksschulkreis Rüfenacht, 
Urs Gerber, Sekundarstufenkreis 
Worb. pd 
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