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Landschulen 
sind gefährdet 
78 Kinder gehen heute in den 
Schulen Enggistein, Richigen 
und WattenwH-Bangerten insge
samt zur Schule. Das sind nicht 
einmal halb so viele wie noch vor 
zehn Jahren. Der Worber Ge
meindepräsident Peter Bernas
coni spricht von einer stetigen 
Kurve nach unten: << Leider ist es 
kein Zwischentief.» Eine vom 
Gemeinderat eingesetzte Spezi
alkommission hat den Auftrag, 
für die Zukunft dieser Worber
Aussenschulen Vorschläge zu er
arbeiten. Laut Gemeinderat 
Heinz Neuenschwander werden 
Zusammenlegungen << VOraus
sichtlich nicht zu umgehen 
sein». Peter Bernasconi findet es 
aber verfrüht, von Schulschlies
sungen zu sprechen. spy 
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WORB 

«Kämpfen für die Schulen» 
Die Eltern von Richigen und Enggistein setzen sich für 
ihre Schulen ein. Zum Beispiel bei Eltern in Worb. 

Barbara Bircher 

«Ich habe nicht erwartet, dass ihr mich begeistert empfangt», 
sagte Worbs Gemeinderat und Schulressortleiter Heinz Neuen-
schwander zu den Eltern, die sich zum Infoabend zum Thema 
«Aussenschulen» im Schulhaus Richigen eingefunden hatten. 
So erhitzt wie die Temperatur im Schulhausdachstock waren 
auch die Gemüter: «Wir fragen uns, ob die Spezialkommission 
wirklich eingehend alle Möglichkeiten für den Erhalt der Aussen-
schulen ausgeschöpft hat», meinte eine betroffene Mutter. 
Kleine Schulen geschwächt 
Sie wandte sich dagegen, dass das vom Gemeinderat in der Ver-
nehmlassung vorgestellte neue Schulkonzept die grossen Schul-
zentren in Worb stärkt, die kleinen Schulen aber ins Hintertreffen 
geraten lässt. Wegen der nach Neuenschwander «drastisch sin-
kenden» Schülerzahlen in Worbs Aussenbezirken wird bereits im 
nächsten Jahr das Schulhaus in Wattenwil-Bangerten geschlos-
sen; die Schulkinder gehen in Worb Dorf zur Schule. In Enggis-
tein und Richigen gehen die Schüler ab 2005 in Mehrjahrgangs-
klassen zur Schule. Das neu eingeführte Tagesbetreuungsange-
bot wird ab dem Schuljahr 2004/2005 im Schulhaus im Zentrum 
Worb Dorf und in der Schulanlage Rüfenacht angeboten. 
In die Randgebiete 
«Man könnte ja den Spiess umdrehen und schauen, dass mehr 
Kinder aus Worb zu uns ins Schulhaus kommen», schlug ein Va-
ter aus Richigen vor. Auch funktioniere die nachbarschaftliche 
Tagesbetreuung auf privater Ebene in den Aussenbezirken gut. 
Die Idee, mit einem Flugblatt auf die Vorteile einer kleinen Dorf-
schule hinzuweisen, könnte bei den Eltern aus Worb auf frucht-
baren Boden fallen, so waren sich etliche Anwesende einig. «Un-
sere Schulen sind familiär und überschaubar, die Mehrjahr-
gangsklassen haben viele pädagogische Vorteile», sagte eine 
Mutter aus Enggistein und verwies auf die Gewalt auf den Pau-
senplätzen grosser Schulzentren. 
«Sind auch Steuerzahler» 
Heinz Neuenschwander wies darauf hin, dass die abnehmenden 
Schülerzahlen in den Aussenbezirken eine Tatsache sei. Er 
nahm aber die Vorschläge der Eltern zuhanden der Spezialkom-
mission entgegen. Richigens Schulleiter Ruedi Wenger rief die 
Eltern im Saal dazu auf, sich die Zeit für ihre Eingaben auch wirk-
lich zu nehmen. «Wir werden für unsere Schulen kämpfen», 
sagte ein Vater. «Schliesslich sind die Anliegen der Bewohner im 
Randgebiet genauso wichtig wie jene der Steuerzahler im Zent-
rum von Worb.» 
Eingaben zum Bericht der Spezialkommission können bis am 
15. September an die Gemeindeverwaltung Worb, Schulsekreta-
riat, Postfach, 3076 Worb, eingereicht werden. 



Richigen wird sich wehren 
Worb schlägt eine neue 
Aufteilung der Schulen 
in den Aussenbezirken 
vor. Diese bringen 
Gegenvorschläge. 

+ Brigitte Walser 

Es gab Zeiten, da hat Christine 
Stähli in ihrer Klasse in Richigen 
36 Kinder unterrichtet. Heute 
sitzen in der Unterstufe 10 und 
in der Mittelstufe 15 Kinder. Die 
Schülerzahlen sinken weiter, die 
Zukunft der Schule ist gefährdet. 
In Worb hat sich eine Spezial
kommission dieses Problems 
angenommen. Ihr Lösungsvor
schlag stösst in Richigen auf 
grossen Widerstand. Gernäss 
dieser Kommission soll es in 
Richigen künftig nur noch eine 
Schulklasse geben. Die Mittel
stufe bleibt und wird zusätzlich 
die 4.- bis 6.-Klässler aus Enggi

' stein aufnehmen. Die Unterstu-
fenschüler aus Richigen sollen 
mit ihren Enggisteiner Kamera
den in Enggistein unterrichtet 
werden. 

«<ch sehe in diesem Vorschlag 
lediglich Nachteile >> , sagt Lehre
rin Christine Stähli. Nur noch 

eine Klasse und eine Lehrperson 
in einem Schulhaus unterzu
bringen sei keine gute Lösung. 
Dieser Meinung sind auch Richi
ger Eltern. Sie haben sich zu
sammengetan und sammeln nun 
Unterschriften gegen den Vor
schlag der Spezialkommission, 
von dem sie befürchten, er kön
ne eine Übergangslösung hin 
zur gänzlichen Schliessung der 
Schule bedeuten. << Unser Ziel 
ist, die Schule mit zwei Klassen 
aufrechtzuerhalten>>, sagt Moni
ka Schürch stellvertretend für 
die Eltern. 

Alternativen zum Vorschlag 
Schürch und Stähli zeigen 

Möglichkeiten auf, wie man das 
Problem mit den sinkenden 
Schülerzahlen in den Aussen
bezirken anders lösen könnte. 
<< Unser Vorschlag ist eine Schul
kreisänderung>>, sagt Monika 
Schürch. Denn Kinder aus den 
Worber Grenzgebieten zu Richi
gen könnten genausogut in Ri
chigen zur Schule gehen. << Auch 
die Kinder aus den Neuüber
bauungen der nahen Lindhalde 
könnten uns zugeteilt werden >>, 
ergänzt Christine Stähli. 

Eine andere Möglichkeit wäre 
laut Stähli, aus den Schulen der 
Aussenbezirke Tagesschulen zu 
machen, damit berufstätige El
tern ihre Kinder dort zur Schule 
schicken können. <<Auf privater 
Basis funktioniert bei uns der 
Mittagstisch längst», sagt Stähli. 
Dieses Angebot könne man aus
bauen. Die Spezialkommission 
schlägt hingegen vor, in Worb 
Dorf einen Mittagstisch mit Be
treuungsangebot einzuführen. 

Noch bis Mitte September 
dauert die Vernehmlassung zum 
Vorschlag der Kommission. Laut 
dem zuständigen Gemeinderat 
Heinz Neuenschwander (FDP) 
sind bis jetzt noch fast keine Ein
gaben gemacht worden. Richi
gen wird seine Unterschriften am 
15. September einreichen. 

Bereits vor zwei Jahren ist in 
Worb ein ähnlicher Vorschlag 
der Gemeinde bachab geschickt 
worden. Damals hätten die Rü
fenachter N euntklässler ins Wer
ber Schulhaus Worbboden um
ziehen müssen. Die Rüfenachter 
Bevölkerung hatte sich heftig 
gegen diesen Vorschlag gewehrt 
und sich schliesslich auch 
durchgesetzt. + 
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SCHULE WORB 

Interesse 
geweckt 
Fast alle der angeschrie
benen Worber Eltern ha
ben sich an der Umfrage 
zu Schulen in den Aus
senbezirken beteiligt. 

Worber Eltern von Kindern in 
der Primarstufe oder dem Kin
dergarten konnten sich in den 
letzten Wochen an einer Umfra
ge beteiligen. Darin wurden sie 
gefragt, ob sie bereit wären, ihr 
Kind in die Schule eines Aus
senbezirks zu schicken, um die 
dortigen Schülerzahlen zu er
höhen. << Der Rücklauf war sehr 
gut», sagte gestern der zuständi
ge Worber Gemeinderat Heinz 
Neuenschwander auf Anfrage 
dieser Zeitung. Über 90 Prozent 
der angeschriebenen Eltern hät
ten sich an der Umfrage be
teiligt. 

Schwelgen über den Inhalt 
Zum Inhalt der Äusserungen 

will sich Gemeinderat Neuen
schwander noch nicht äussern . 
Die zuständige Spezialkommis
sion hat sie am Montag ausge
wertet und wird nun dem Ge
meinderat einen Antrag stellen. 
Die Umfrage in Worb Dorf war 
auf Druck der Eltern aus den 
Worber Aussenbezirken gestar
tet worden. Weil die Schüler
zahlen in Wattenwil, Enggistein 
und Richigen in den letzten Jah
ren gesunken sind, sollen dort 
Schulklassen aufgehoben wer
den. Die betroffenen Eltern 
wehren sich dagegen. bw 

Hans
Schreibmaschinentext

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 3. Dezember 2003

Hans
Schreibmaschinentext



Gesamtschule ist gerettet! 
Das Echo auf den Fragebogen war überwältigend: Elf Kinder sind provisorisch angemeldet, in Wattenwil zur Schule zu gehen. 

Die neuen «Gspänlin werden mit offenen Armen empfangen. 

-

gemeldet, elf Kinder in 
Wattenwil zur Schule zu 
schicken. Die « euen» si
chern also auf Jahre den 
Schulbetrieb. Lehrerin Kath
rin Schneider ist von der 
Reaktion einfach überwäl
tigt: 
«Zwei Tage waren als 
Besuchstage vorgesehen, 
aber noch im Januar 
schauten Eltern bei uns 
herein und brachten zum 
Teil die Kinder mit.» 

Die Gesamtschule Wattenwii-Bangerten hat einen ers- Offenbar waren viele 
ten Sieg errungen. Bild: ser. Eltern rundweg begeistert. 

Silvia 8. Eimer 

Die Gesamtschule Wattenwil-Ban
gerten hat im Kampf gegen die 
drohende Schliessung einen Sieg 
errungen: auf die Fragebogenak
tion haben neun Eltern in nur 14 
Tagen provisorisches Interesse an-

«Sie waren beeindruckt 
von der Selbständigkeit der Kinder 
und deren Umgangston. Der ganze 
Schulbetrieb hat den Eltern im
poniert.» Die Lehrerinnen müssen 
sich nun mit einem bislang un
bekannten Problem auseinander
setzen - der Anzahl Kinder für die 
neue Klasse. 

Laut Cornelia Schwarzenbach, 
Schulkommissionspräsidentin, 
werden die Lehrerinnen in den 
Entscheid miteinbezogen, wieviele 
Kinder wechseln können. 
«Kriterien dafür werden an einer 
gemeinsamen Sitzung noch fest
gelegt.» 

Pädagogisch wertvoll 
Alle freuen sich auf die neuen 
«Gspänli»: Kinder, Eltern und 
Lehrerinnen. Für Kathrin Schnei
der ist klar, dass die Umstellung 
gross sein wird, aber «wir sind zu 
vie len Kompromissen bereit.» Die 
Vorteile überwiegen eindeutig. So 
ist es zum Beispiel pädagogisch 
wertvoll, wenn der Erstklässler 
nicht mehr alleine ist. Der Klas
senzuwachs wird auch mit Mehr
aufwand verbunden sein: Es gibt 
mehr zu korrigieren, und mehr 
Kinder erfordern mehr Aufsicht 
und Präsenz. Auch wird eine ge-

nauere Planung und Organisation 
nötig sein, beispielsweise für den 
Besuch beim Schulzahnarzt Und 
neue Schulbücher müssen ausge
liehen werden, weil bis jetzt nur 
vier Exemplare pro Klasse genüg
ten . Unter dem Strich findet Kath
rin Schneider diese neue Heraus
forderung spannend. Und sie ist zu
versichtlich, dass auch der geplan
te Mittagstisch (Auswärtige essen 
bei Wattenwiler Familien) durch
führbar sein wird . 

Rascher Entscheid 
Am 26. Januar fand ein Infoabend 
für die Eltern als Entscheidungs
hil fe statt. Kathrin Schneider schil
derte die Vor- und Nachteile einer 
Gesamtschule und erläuterte, was 
ein Kind mitbringen sollte, um sich 
integrieren zu können. Denn nicht 
alle Kinder sind mehrklassenfähig, 
und die Bereitschaft zu wechseln 
muss beim Kind vorhanden sein. 

Gemeinderätin Franziska Fritschy, 
seit 1. Januar Departementsvor
steherin Bildung, war von den 
zahlreichen Anmeldungen eben
falls überrascht. Sie wägt jedoch 
ab: «Noch ist nichts definitiv, wir 
müssen erst die begründeten Ge
suche abwarten. 
Und der Grosse Gemeinderat muss 

· am 2. Februar den jährlichen Kre
dit von 48'000 Franken für die 
Erweiterung des Schülertransport
dienstes bewilligen.» (bei Red.- . 
schluss noch nicht bekannt) Laut 
Cornelia Schwarzenbach haben die 
Eltern Zeit, bis am 4. Februar ihre 
Gesuche zu stellen. 
Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus 
Vertretern der Schulkommission, 
der Lehrerinnen von Wattenwil und 
der Schulleitung des Primarstufen
kreises Worb. wird die Gesuche 
bearbeiten und den Eltern bis am 
13. Februar den Entscheid mit
teilen. 

Hans
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Die Landschulen müssen 
eine Prüfung bestehen 

Sanierungsbedürftig wäre es, das Schulhaus Enggistein in der Gemeinde Worb. Das Parlament will aber kein Geld ausgeben, 
bevor die Zukunft der Landschulhäuser geklärt ist. 

Nur zwei Jahre nach der 
letzten Grundsatzdebatte 
wird in Worb erneut über 
die Zukunft der Schulhäu
ser in den Aussenbezirken 
diskutiert. Stein des An

stosses ist das Schulhaus 
Enggistein, das saniert 

werden sollte. 

Zur Gemeinde Worb gehören 
die sieben Aussenbezirke Wat
tenwil, Bangerten, Richigen, 
Enggistein, Vielbringen, Rü
fenacht und Ried . Nur in Ried 
gibt es kein Schulhaus mehr, in 
den übrigen Dörfern können die 
Kinder - jedenfalls in der Pri
marstufe - noch unterrichtet 
werden. Mit schöner Regelmäs
sigkeit wird in Worb über die 
Daseinsberechtigung dieser 

Landschulen diskutiert. Im Jahr 
2000 machte eine private Firma 
im Auftrag des Gemeinderats ei
ne Schulraumstudie, 2003 prä
sentierte eine Spezialkommis
sion Vorschläge für die Zukunft 
der Aussenschulen. 

Die Kommission schlug da
mals vor, die Schule Wattenwil
Bangerten zu schliessen und die 
anderen Landschulen neu zu or
ganisieren. Ein Sturm der Ent
rüstung brach los . Betroffene 
gingen auf die Strasse, um sich 
für ihre Schulen zu wehr.en. 
Schliesslich erklärten sich genü
gend Eltern aus Worb-Dorf be
reit, ihre Kinder nach Wattenwil
Bangerten zu schicken. Die 
Schule war gerettet. 

Die nächste Prüfung 
Doch nun stehen die Landschu
len erneut vor einer Prüfung: 

Das Worber Parlament wies letz
te Woche die geplante Sanie
rung des Schulhauses Enggi
stein an den Gemeinderat 
zurück. 750 ooo Franken hätte 
das vorgesehene Projekt gekos
tet. Der Gemeinderat fasste vom 
Parlament den Auftrag, zuerst 
eine Gesamtplanung zu erstel
len (wir berichteten). <<Es ist 
nicht verantwortbar, so viel 
Geld für die Modernisierung ei
nes Schulhauses auszugeben, 
wenn wir nicht wissen, ob es ei
ne Zukunft hat>>, kritisierte 
Esther Herrmann von der Ge
schäftsprüfungskommission. 

Der Gemeinderat muss also 
über die (Schul-)Bücher. <<Das 
wird längere Zeit in Anspruch 
nehmen>>, sagte Gemeindeprä
sident Peter Bernasconi. Es 
sei noch nicht klar, ob man teil
weise auf die Ergebnisse der 

letzten Stud ie zurückgreifen 
köm1e. 

Emotionen im Spiel 
Er sei überrascht gewesen, dass 
das Geschäft zurückgewiesen 
worden sei . Der Gemeinderat 
schlage die Sanierung eines 
Schulhauses nur vor, wenn die
ses aus Sicht der Studie auch 
künftig genutzt werden soll. 
<<Aber wenn die politischen Sig
nale anders sind als damals, 
muss sich der Gemeinderat ili
nen stellen.>> Bernasconi woll
te sich nicht auf Spekulatio
nen einlassen, welches der Aus
senschulhäuser gefährdet sein 
könnte . Ein Dorfschulhaus habe 
eine wichtige Bedeutung. Die
sem emotionalen Aspekt müs
se man Rechnung tragen, wenn 
man die Lage neu beurteile . 

MIRJAM MESSERLI 

Hans
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Landschulen droht Schliessung 
Die Zukunft der Worber Aussenschulen soll geklärt werden- der Gemeinderat setzt eine Arbeitsgruppe ein 

Weil die Schülerzahlen weiter 

sinken, wird in Worb nun 

nach 2003- erneut die 

Schliessung der Schulen in den 

Aussenbezirken diskutiert. Die 

Primarschulkommission 

drängt auf eine rasche Lösung. 

CATHERINE ARBER 

Die Emotionen gingen hoch, als 
der Worb er Gemeinderat im Juni 
2003 die Schliessung des Schulbe
triebs in WattenwH-Bangerten in 
Aussicht stellte. Eine Spezialkom
mission, die wegen der rasant sin
kenden Schülerzahlen eingesetzt 
worden war, hatte dem Gemeinde
rat diesen Vorschlag unterbreitet. 
Doch Eltern und Schüler in den 
Aussenbezirken der Gemeinde 
setzten sich zur Wehr, sammelten 
Unterschriften und gingen auf die 
Strasse. Als sich Eltern in Worb Dorf 
bereit erklärten, ihre Kinder nach 
Wattenwil zu schicken, konnte die 
Schliessung der Landschule ver
hindert werden - vorerst. Nun wird 
ihr Fortbestand erneutgeprüft Der 
Gemeinderat beauftragt eine aus 
Mitgliedern von Schulkommissio
nen w1d -leitw1gen bestehendeAr
beitsgruppe, die Zukunft der Aus
senschulen abzuklären. Bis im 
März soll sie dem Gemeinderat ei
nen Bericht vorlegen- und je nach 
Inhalt dieses Berichts könnten die 
Emotionen in den Warher Dörfern 
erneut hochgehen. 

Auch in Worb zu wenig Schiller 

Eine erneute Überprüfung der 
Warher Aussenschulen sei nötig, 
weil die Schülerzahlen - wie im 
ganzen Kanton- weiter sinkend 
seien, sagt die für das Schulwesen 
zuständige Gemeinderätin Fran
ziska Fritschy (fdp) . Ein Blick in die 
Geburtenzahlen zeigt, dass dieser 
Trend fortgesetzt wird: ln Watten
wil beispielsweise werden in den 
nächsten sieben Jahren nie mehr 

Viel Platz, aber zu wenig Schüler: Das Schulhaus Enggistein steht mög licherweise vor dem Aus. 

als acht Kinder die Schulbank 
drücken, erklärt Fritschy. Im 
Schulhaus wird heute nur noch 
eine Primarklasse geführt, die von 
Kindern vom ersten bis zum sechs
ten Schulj ahr besucht wird. Ab 
nächstem August wird nur noch 
ein Erstklässler in der Klasse sitzen, 
Zweitklässlerwird es keine geben. 

Die vom Kanton vorgeschriebe
ne Mindestzahl von zwölf Kindern 
pro Mehrjalugangsklasse kann in 
Wattenwil nur eingehalten wer
den, weil Kinder aus Worb Dorf 
Aussenbezirk den Unterricht be
suchen. Das Problem: Auch in 
Worb Dorfwerden die Klassen klei
ner. Wenn weiterhin Schüler nach 

Wattenwil umge teilt werden, 
droht Worb Dorf die Schliessung 
von Klassen. <<Wir sind im Clinch>>, 
sagt Fritschy. Die Lösung des Pro
blems könne nicht sein, in Watten
wil Klassen weiterzuführen und in 
Worb Dorf Klassen zu schliessen. 
Bisher wurde nur im Aussenbezirk 
Ried die Schule geschlossen. Die 
Kinder können in Wattenwil, aber 
auch in Richigen, Enggistein , Viel
bringen und Rüfenacht den Pri
marschulunterricht besuchen. 

Grundsatzfrage stellen 

Dem Gemeinderat sitzt die Pri
marschulkommission im Nacken: 
Sie verlangt in einem Brief von der 

Exekutive, möglichst rasch einen 
Entscheid zur Lösungdes Problems 
zu fäll en. Auch das Parl ament hat 
den Gemeinderat beauftragt, eine 
Grundsatzdebatte über die Zukunft 
der Aussenschulen zu führen. Ende 
letzten Jahres sagte es Nein zu ei
nem Kredit von 750 000 Franken, 
mit welchem das Schulhaus im 
Aussenbezirk Enggistein hätte sa
niert und wngebaut werden sollen. 

Schillertransport gewährleistet 

Die Arbeitsgruppe müsse alle 
Szenarien überprüfe n, sagt Frit
schy. Entscheidend sei, dass für 
alle Schüler Chancengleichheit ge
währleistet sei und dass ihnen der 

FRANZISKA SCH EIDEGGER 

bestmögliche Unterricht geboten 
werden könne. Da sich durch die 
weiter sinkenden Schülerzahlen 
der Handlungsspielraum verän
dert habe, könne die Arbeitsgrup
pe aber nicht einfach auf die Vor
schläge der Sonderkommission 
aus dem Jahr 2003 zurückgreifen. 

Falls eine Schule in einem Dorf
teil nicht weiterbetrieben werden 
könnte, so Fritschy, müsste der 
Transport der Kinder gewährleistet 
sein. Schon heute werden zwn Bei
spiel die Schüler mit Kleinbussen 
von Worb Dorf nach Wattenwil 
oder umgekehrt von den Aussen
bezirken in die Sekundarschule im 
Zentrwn gefalrren. 

Hans
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«Opposition ist zu erwarten» 
Schulinspektorat will in Worb weitere Klassen aufheben- Volk soll im Juni über Schulschliessungen abstimmen 

Der Warher Gemeinderat hält 
an seinem Entschluss fest: Vier 
Dorfschulen sollen geschlossen 
werden, und zwar am 31 . Juli 
2008, ein Jahr später als 
vorgesehen. Nachdem offene 
Fragen geklärt wurden, fordert 
der Gemeinderat nun einen 
Grundsatzentscheid. 

CATHERINE ARBER 

Eigentlich hätte der Worber Ge
meinderat die Schulhäuser in den 
Aussenorten der Gemeinde schon 
bis Ende dieses Schuljahrs schlies
sen wollen. Weil der Protest in den 
betroffenen Dörfern aber derart 
massiv war, ging die Regierung 
noch einmal über die Bücher und 
klärte offene Fragen. In seinem 
Bericht, den der Gemeinderat 
gestern den Medien vorstellte, 
kommt er zum Schluss, dass die 
Schülerzahlen in Worb trotz reger 
Bautätigkeit mit familienfreund
lichen Wohnangeboten weiter sin
ken werden. In den letzten zehn 
Jahren gingen die Schülerzahlen 
um 20 Prozent zurück - und dieser 
Trend werde sich gernäss den 
Geburtenzahlen weiter fortsetzen. 

Schulinspektorat im Nacken 

Viele Klassenzimmer stehen 
deshalb heute leer, in Enggistein 
und in Richigen beispielsweise 
zwei von drei. Und der Gemeinde 
sitzt jetzt auch noch das kantonale 
Schulinspektorat im Nacken: Es 
kündigte die Schliessung der Pri
marschule in Wattenwil-Banger
ten und einer bis zwei Prirnarklas
sen an der Schule Rüfenacht-Viel
bringen per 31. Juli 2008 an. Schon 
in den vergangeneo fünf Jahren 
hatte das Schulinspektorat wegen 
zu geringer Grössen Klassen
schliessungen verfügt. Für den Ge
meinderat ist deshalb klar, dass 
Worb um einen <<Grundsatzent
scheid>> über die Zukunft der Aus
senschulen nicht mehr herum
kommt. Die Regierung selber hält 
an ihrem Beschluss fest, die vier 
Schulhäuser Wattenwil-Banger
ten, Enggistein, Richigen undViel
bringen zu schliessen. Ein Jahr spä-

ter als eigentlich vorgesehen, Ende 
Juli 2008 also, soll dies geschehen. 
Die Kinder aus den Aussenbezir
ken sollen ab diesem Zeitpunkt in 
Worb und Rüfenacht den Kinder
garten und die Schule besuchen. 
Die vier leer stehenden Schulhäu
ser möchte der Gemeinderat ver
kaufen- rund eine halbe Million 
Franken sollen dadurch in die 
Gemeindekasse tliessen. 

Anders als im vergangeneo 
Frühling dürfte das Vorhaben in 
der Bevölkerung jetzt breitere Zu
stimmung finden. Denn in der 
Zwischenzeit wurden etwa Fragen 
zu Schülertransporten und Schul
wegsicherheiteingehend geklärt. 
Und den Vereinen in den Dörfern, 
die sich jeweils in den Schulhäu
sern treffen, sollen andere Räum
lichkeiten angeboten werden. <<Wir 
werden alles daransetzen, dass das 
gesellschaftliche und kulturelle 
Leben in den Aussenorten weiter 
bestehen kann», sagte Gemeinde
präsident Peter Bernasconi (sp). 
Trotzdem: Eitel Minne über das 
Vorhaben des Gemeinderats wird 
auch dieses Mal nicht herrschen. 
<<Es wird Opposition geben», weiss 
Gemeinderätin Franziska Fritschy 
(fdp) . 

Was passiert bei einem Nein? 

Für eine hitzige Debatte dürfte 
das Geschäft am 17. März im Parla
ment sorgen. Dann beschliesst 
dieses über eine Änderung des 
Schul- und Kindergartenregle
ments und somit über die Schlies
sung der Aussenschulen per Ende 
Juli 2008. Weil der Entscheid <<Von 
grosser Tragweite» sei, empfiehlt 
die Regierung dem Parlament, das 
Geschäft dem Volk vorzulegen. Von 
diesem Vorgehen verspricht sich 
der Gemeinderat Zeitgewinn. 
Denn sollte es zu einem Referen
dum kommen, was wahrschein
lich ist, fände eine Abstimmung 
erst im Oktober statt. 

Sagen die Stimmberechtigten 
Nein zur .Schliessung der Aussen
schulen, müssten künftig Schüler 
aus den gut besuchten Zentrums
schulenindiezukleinenKlassenin 
den Dörfern umgeteilt werden. Er 
wisse aber nicht, ob dies rechtlich 
überhaupt zulässig wäre, sagte 
Bernasconi. 

Der Ballliegtjetzt beim Worber Parlament: Es befindet über die Schliessung des Schulhauses 
Wattenwii-Bangerten. Möglicherweise rollt der Ball weiter zum Stimmvolk. AD RIAN MOSER 

KOMMENTAR 

Keine Wahl
trotz Urnengang 
CATHERINE ARBER 

D ass die Schulen in den 
A ussenbezirken vom A usster

ben bedroht sind, ist in Worb seit 
Jahren bekannt. Das Thema ist 
hoch emotional, ein Grundsatz
entscheid wurde bisher hinaus
geschoben. Als der Gemeinderat 
vor vier Jahren die Schliessung der 
Schule in Wattenwil-Bangerten in 
Aussicht stellte, machten Eltern 
und Schüler mobil, sammelten 
Unterschriften- bis sich Eltern aus 
Worb Dorf bereit erklärten, ihre 
Kinder in die Aussenschule zu 
schicken. 

In der Zwischenzeit hat sich die 
Lage aber verschärft, die Schüler
zahlen sind weiter sinkend und 
das kantonale Schulinspektorat 
droht, weitere Klassen aufzuheben. 
Die Gemeinde kommt nicht mehr 
da rum hemm, sich zu entscheiden, 
wie sie ihre Schullandschaft 
gestalten will. Im Juni soll auch 
das Stimmvolk Ja oder Nein' zur 
Schliessung der Aussenschulen 
sagen können. Dieses Vorgehen 
des Gem einderats ist klug. Denn 
die lokale SVP versteht sich als 
Vertreterin der Bewohnerinnen und 
Bewohner der A ussenorte und hat 
bereits in Aussicht gestellt, per 
Referendum die AussenSchulen 
retten zu wollen. Dass sie ein 
solches zustande bringen könnte, 
daran zweifelt in Worb niemand, 
sind doch nur 200 Unterschriften 
dazu nötig. Der Gemeinderat 
hofft, mit der freiwilligen Abstim
mung Zeit zu gewinnen und dem 
kantonalen Schulinspektorat 
zuvorzukommen. 

Allerdings: Eine tatsächliche 
Wahlmöglichkeit haben die 
Stimmberechtigten nicht - trotz 
Urnengang. Denn dieses Mal 
werden die Worberinnen und 
Worber nicht damm herum 
kommen, sich zu den Schulschlies
sungen durchringen zu müssen. 
Sagen die Stimmberechtigten im 
Juni aber Nein zur Schliessung der 
Aussenschulen, müssten Kinder 
aus Worb und Rüfenacht in die 
vier abgelegenen Landschulen 
geschickt werden. Eine unverhält
nismässige Lösung, die das Leben 
von sehr viel mehr Eltern und 
Schülern erschweren würde als 
dies bei einer Schliessung der 
Landschulen der Fall wäre. 
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Aussenschulen vors Volk 
Worber Parlament stellt sich hinter Schliessung der Aussenschulen -will aber dem Volk das letzte Wort lassen 

Gegen den Willen von SVP, 

EVPundEDUhatdas Worber 

Parlament der Schliessung der 

Aussenschulen in Richigen, 

Wattenwil-Bangerten, 

Vielbringen und Enggistein 

zugestimmt. Vor der Sitzung 

hatten Eltern und Kinder für 

den Erhalt demonstriert. 

CHRISTOPH BUSSARD 

Kerzen, Kindergesang, Kannenmit 
heissem Tee - das Bild auf dem 
Bärenplatz in Worb war eigentlich 
ein idyllisches. Doch die Lage war 
ernst, das Anliegen auch: Rund 200 
Eltern und Kinder gaben gestern 
Abend ihrem Missfallen darüber 
Ausdruck, dass nach dem Willen 
der Worber Exekutive sämtliche 
Aussenschulen der Gemeinde ge
schlossen werden sollen. Watten
wil-Bangerten, Vielbringen, Enggi
stein und Richigen - diese vier 
Schulanlagen sollen perEnde Juli 
2008 ausser Dienst gesetzt werden. 
Ort und Zeitpunkt der Kundge
bung waren bewusst gewählt: Ab 
19.30UhrtagteimSaaldeS <<Bären» 
das Worber Parlament über die Zu
kunft der Aussenschulen. 

Der Brief der Eltern 

<<Gemäss den geltenden Richt
linien hat es noch in diversen Aus
senschulen genügend Schüler», 
sagte Stefan Baeriswyl, Koordina
tor des organisierten Widerstands. 
Betroffene Eltern hatten den Paria
mentsmitgliedern im Vorfeld ei
nen Brief geschickt und darin um 
eine differenzierte Betrachtung ge
beten. Innerhalb von 24 Stunden 
meldeten sich 233 Personen, die 
das Schreiben unterstützten. 

Eigentlich hatte der Gemeinde
rat die Schulen bereits auf Ende 
dieses Schuljahrs schliessen wol
len. Doch weil der Widerstand in 
den Worber Aussenorten so heftig 
ausfiel, ging er nochmals über die 
Bücher. Das Ergebnis war aber so 
ziemlich das gleiche: Der Gemein
derat kam zum Schluss, dass sich 

Vor der Parlamentsdebatte: Worber Kinder und Eltern demonstrieren gegen Schliessungen der Aussenschulen. MANU FRIEDERICH 

der Trend hin zu rückläufigen 
Schülerzahlen in den nächsten 
Jahren fortsetzen würde. <<Selbst 
die rege Bautätigkeit der letzten 
Jahre mit familienfreundlichen 
Wohnangeboten in Worb Dorf und 
in Rüfenacht vermag daran nichts 
zu ändern», schrieb die Exekutive 
im Antrag ans Parlament. Künftig 
sollen alle Kinder in Worb und Rü
fenacht Kindergarten und Schule 
besuchen. In finanzieller Hinsicht 
rechnet der Gemeinderat mit Ein
sparungen von 500 000 Franken bei 
den jährlich wiederkehrenden Kos
ten sowie mit einer Million Fran
ken bei den Investitionskosten. 

Der Zeitgewinn 

Das Parlament befand gestern 
über eine Änderung des Schul
und Kindergartenreglements, wel-

eh es die Schliessung der Aussen
schulen zur Folge hat. Der Ge
meincterat stellte zudem den An
trag, den Entscheid letztlich den 
Stimmberechtigten zu überlassen: 
Mit der Volksabstimmung vom 
17. Juni könne einem zeitrauben
den Referendum vorgegriffen wer
den. Die Geschäftsprüfungskom
mission stellte sich hinter den Ge
meinderat. <<Der Antrag ist zweck
mässig>> , sagte Christoph Maser 
(sp). Die Anliegen der Bevölkerung 
seien ernst genommen, Fragen zur 
Schulwegsicherheit, zum Schüler
transport, zur Schulraumsituation 
und zu den Kosten sorgfaltig abge
klärt worden. 

<< Man zieht den Aussenorten 
den Teppich unter den Füssen 
weg>> , sagte dagegen Harry Suter 
(evp). Familien würden dann si-

eher keine mehr in diese Dörfer 
ziehen. Die EVP stellte den Antrag, 
zumindest die Schulen in Vielbrin
gen und Richigen zu erhalten. Die 
SP stellte sich hinter den Gemein
derat. <<Wir wollen die Bildung 
nachhaltig stärken, und diese Vor
lage past in unsere Route>>, sagte 
JürgKaufrnann. 

«Kinder sind keine Ware>> 

Gewichtigste Gegnerin war die 
SVP. <<Obwohl der Gemeinderatkei
neBildungsstrategiehat, will er hier 
einen Grundsatzentscheid zu den 
Aussenschulen fallen. Das ist para
dOX>>, sagte Ingeborg Stahel. Die 
SVP wolle, dass die Aussenorte le
bendig blieben und nicht überal
terten. Zudem seien Kinder «keine 
Ware, die man einfach hin und her 
schieben kann>> . Fünf weitere SVP-

Mitgliedermachtensich-zurFreu
de der über hundert Eltern und 
Kinder im Saal- für den Erhalt der 
Aussenschulen stark. Support er
hielt die SVP von der EDU. Die FDP 
wiederum war auf Seite des Ge
meinderats. Man habe Verständnis 
für die Sorgen in den betroffenen 
Dörfern, erklärte Hanspeter Stall . 
<<Doch Alternativen gibt es nicht. >> 
Und Ollvier Dinichert sagte an die 
Adresse der SVPler: «Ich habe in aJJ 
euren Voten die Lösungsansätze 
vermisst.>> GFL-Pariamen tarier Urs 
Gerber meinte zudem: «Es macht 
keinen Sinn, bei so geringer Schill
erzahlsovieleSchulhäuseroffenzu 
halten.>> Der EVP-Antrag war chan
cenlos. Das Parlament folgte mit 
23:15 Stimmen dem Gemeinderat 
und sprach sich einstimmig für 
eine Volksabstimmung aus. 

Hans
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WORBER SCHULEN 

Das Volk hat das letzte Wort 
Das Parlament hat sich für 
eine Schliessung der Klas
sen in den Worber Aussen
orten ausgesprochen. Das 
letzte Wort wird indes das 
Volk haben. Schon gestern 
Abend demonstrierten 
rund 200 Leute gegen eine 
Schliessung. 
Die Schulen in den Worber Aus
senorten Richigen, Vielbringen, 
Enggistein und WattenwillBan
gerten sollen per 31.Juli 2008 
schliessen. Das Parlament folgte 
gestern Abend somit dem Wil
len des Gemeinderats. Nach lan
ger Debatte hiessen die Politike
rinnen und Politiker eine Ände
rung des Schul- und Kindergar
tenreglements mit 23 zu 15 Stim
men gut . 

Gleichzeitig überwies das Par
lament das umstrittene Ge
schäft einstimmig dem Stimm
volk. Die Worberinnen und Wor
ber werden voraussichtlich am 
17. Juni über die Schliessung der 
Klassen in den Aussenorten an 
der Urne abstinlmen. 

Kinder demonstrierten 
Schon im Vorfeld der Parla
mentssitzung wogten die Emo
tionen hoch. Rund 200 Kinder 
und Eltern folgten dem Aufruf 
und demonstrierten auf dem Bä
renplatz gegen die Schliessung 
der Klassen in den Aussenorten . 
Während die Kinder singend auf 
ihre Anliegen aufmerksam 
machten, verliehen die Eltern ih
rem Unmut mit diversen Trans
parenten Ausdruck. <<Bitte lasst 
die Schule im Dorf» oder «Diffe-

Mit Selbstgebalsteltem gegen die Klassenschliessung: Rund 200 Kinder und Eltern demonstrierten gestern Abend 
auf dem Bärenplatz dagegen, dass die Schulen in vier Worber Aussenorten gesch lossen werden sollen . 

renzierte Lösungen für die Aus
senschulen>> stand auf den Pla
katen. Fast alle Demonstranten 
fanden sich später auch im Bä
rensaal ein, um die teils emotio
nalen Voten der Politiker mitzu
hören. «Ich bin seit 12 Jahren im 
Parlament, aber so viele Zu
schauer hatte es noch nie>>, sagte 
Jürg Kaufmann von der SP. 

Im Parlament machten sich 
dann die SVP, die EVP und die 
EDU für die Anliegen der Gegner 
stark. «Die Kinder sind keine Wa-

re, die man einfach so von A 
nach B verschiebt >>, sagte Inge
borg Stahel von der SVP unter 
dem Applaus des Publikums. 
Ausserdem würden die Aussen
orte bei einer Schliessung der 
Schulen ihren Lebensnerv ver
lieren. «Die SVP ist deshalb für 
eine bedürfnisorientierte Wei
terführung der Schulen, zumal 
wir kein pädagogisches Konzept 
erkennen>>, sagte Stahel. Marian
na Gfeller von der EDU hieb in 
die gleiche Kerbe: «Die Attrakti-

vität der Aussenorte muss unbe
dingt erhalten bleiben.>> 

SP will Chancengleichheit 
Die SP sah es anders: «Wir wol
len die Bildung in der Gemeinde 
Worb nachhaltig stärken>>, sagte 
Jürg Kaufmann und fügte an: 
«Deshalb wollen wir ein gleich
wertiges Schulsystem für alle 
Kinder. Dies ist aber nur mit der 
Schliessung der Aussenschulen 
möglich.>> Hanspeter Stoll von 
der FDP argumentierte ähnlich: 

«Wir sind dafür, alle Kinder 
gleich zu behandeln. Es scheint 
uns, dass dies in den Zentren 
Worb und Rüfenacht gewähr
leistet ist .>> Die hitzige Debatte 
im Parlament zeigte deutlich: 
Das Thema bewegt die Gemüter. 
Und das letzte Wort scheint 
noch nicht gesprochen. Die Geg
ner werden alles in die Waag
schale werfen, um ihre Aussen
klassen zu erhalten. Eine span
nende Abstimmung ist vorpro
grammiert. ADRIAN LÜPOLD 
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«Bin gegen eine Radikallösung» 
Als Sprachrohr des organisierten Widerstandes bekämpft Stefan Baeriswyl die geplanten Schulschliessungen in Worb 

Stefan Baeriswyl setzt sich für 
den Erhalt des Vielbringer 
Schulhauses ein. Dieses wolle 
die Regierung opfern, um die 
Probleme im Rüfenachter 
Schulhaus zu lösen, kritisiert 
der Vaterzweier Söhne. 

CATHERINE ARBER 

Stefan Baeriswyl traute seinen Oh
ren nicht, als er vor einem Jahr im 
Worber Bärensaal sass und vom 
VorhabendesGemeinderateshör- , 
te, alle vier Aussenschulen zu 
schliessen. Auch in Vielbringen, 
wo seine zwei Söhne ab Herbst den 
Kindergarten und die zweite Klas
se besuchen, soll der Schulbetrieb 
nicht weitergeführt werden. Bis
her hatte Baeriswyl gedacht, dass 
diese Schule nicht gefährdet ist. 
Schliesslich waren ihm und seiner 
Frau dies auf der Gemeinde so er
zählt worden, als sie sich vor der 
Geburt ihres zweiten Sohnes für 
den Wohnort Rüfenacht interes
sierten. Die Familie zog aus der Ge
meinde Köniz in den Langenloh 
nach Rüfenacht 

<<Gefährlicher)) neuer Schulweg 

Die Vorstellung, dass seine Söh
ne künftig nicht mehrdie nahe ge
legene Dorfschu le in Vielbri ngen 
besuchen so ll en, so nd ern zum 
Unterricht in Hüfenacht miissen 
und somit täglich die gefährli ·h 
Kantonsstrasse zu überq uer ·n ha 
ben, umtreibt den 39-jährigen Fa
milienvater seit vergangen rn 
Sommer. «Das macht mir Angst », 
sagt er. I er Bauing<"tti<·ttr, dn liei 
der SBil arll ·it ·t, tausrht<· sidt in 
seiner Freizeit mit zahlrei ·Iwn an 
deren Gegnerinnen und Gegnern 
der Schulschliessungen aus, half 
e in · Ilomepage e rs te ll en, sa m
melte Unterschrirt ·nund organi 
sierte im März, als sich das Parla 
ment hinter di e Schliessung de r 
Aussenschulen stellte, kurzfristig 
eine Demonstration mit 250 Kin
dern und Eltern- Baeriswyl wur- Das mögliche Aus für das Vielbringer Schulhaus bereitet Stefan Baeriswyl Sorgen. VALERlE cHETELAT 

de zum Sprachrohr des organisier
ten Widerstandes. 

Hier doppelt; da gar nicht mehr 

<<ich hätte Verständnis für die 
Schliessung der Vielbringer Schule, 
wenn es effektiv zu wenig Kinder 
hätte», sagt Baeriswyl. Tatsächlich 
aber habe die Schule in Rüfenacht 
ein Problem mit mangelnden 
Schülerzahlen, deshalb müssten 
dort eine bis zwei Klassen geschlos
sen werden. «Unsere Kinderwerden 
auseinander gerissen und müssen 
als Füllmaterial herhalten, damit 
Klassen in Rüfenacht doppelt ge
führt werden können>>, entrüstet 
sich der Familienvater. Gernäss den 
Richtlinien des Kantons habe Viel
bringen langfristig genügend Kin
der, um selber bestehen zu können. 
Ausserdem sei die Haltung der Er
ziehungsdirektion eindeutig: Pri
marschulen und Kindergärten im 
Normalbereich sollten möglichst 
nah am Wohnort bleiben. 

<<lch bin gegen eine Radikallö
sung>>, sagt Baeriswyl. Er kritisiert 
den Worber Gemeinderat, weil e r 
dieSchl iessungder Aussenschulen 
beschlossen habe, obwohl noch 
keine Bildungsstrategie vorliege. 

Männerehöre protestieren 

ln den Dörfern sei der Protest 
auch deshalb massiv, so Baeriswyl, 
wei l die Schulhäuser Ort des kultu
rellen Lebens seien. Dass die Re
gierung den Vereinen Ersatzstand
orte anbieten will, vermag die 
Männerehöre nicht zufriedenzu 
stellen. Am 26. Mai wollen sie um 
10.30 Uhr auf dem Bärenplatz mit 
einem Platzkonzert protestieren. 

ßaeriswyl weiss: Wenn die Wor
ber am 17. Juni Nein zu den Schul 
sch liess ungen ·agen so llt en, kann 
der Kanton zu kleine Klassen den 
noch aufl1eben. Er ist überzeugt: 
<<Das Schulhaus Vielbringen kann 
von den Schülerzahlen her auch bei 
einem Nein weiter bestehen. >> Und 
so sollte das Festzum 100. Geburts
tag des Schulh auses eine Woche 
nach der Abstimmung denn auch 
zu keinerTrauerfeieT werden. 

ABSTIMMUNG OBER SCHULSCHLIESSUNGEN ENTWICKLUNG DER SCHÜLERZAHLEN 

Die Worber Stimmberechtigten Die Regierung hat sich wegen der Schulkreis 1996/97 2001/02 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 
stimmen am 17. Juni darüber ab, sinkenden Schülerzahlen für die Worb 443 402 367 364 346 356 346 346 340 
ob sämtliche Aussenschulen der Schl iessungen entschieden (20 Wattenwii-Bangerten 11 10 14 5 4 4 6 10 10 
Gemeindeper Ende Juli 2008 ge- Prozent in den letzten zehn Jahren). En.ggistein 32 39 20 16 17 15 10 10 10 
schlossen werden sollen. Es han- Dieser Trend halte an (siehe Tabe!- Richigen 32 33 13 10 15 15 19 25 25 
delt sich um die Schulen in Richigen, le). Bereits hat das Schulinspektorat Rüfenacht 231 245 200 188 194 194 197 197 174 
Wattenwii-Bangerten, Vielbringen Klassenschliessungen verlangt. Vielbringen . 34 43 31 31 31 27 31 26 25 
und Enggistein . Künftig sollen alle Der Verkauf der Schulen soll der TOTAL 783 772 645 614 607 611 609 614 584 
Kinder in Worb und in Rüfenacht Gemeindekasse eine halbe Million 

Die Zahlen umfassen die 1. bis 6. Primarklasse 
Kindergarten und Schule besuchen. Franken einbringen. (car) Quelle: Schulstatistik/AngabenEinwohnerkontrolle 

ZUR SACHE: 

Franziska Fritschy 

istWorber 
Schulvorsteherin 
und Grossrätin 
(fdp). 
Sie wohnt in 
Rüfenacht. 

Nicht einfach 
zuwarten 
«BUND»: Werden die Schüler aus 
Vielbringen als «Füllmateriab> 
gebraucht, um in Rüfenacht keine 
Klassen schliessen zu müssen? 
FRANZISKA FRITSCHY: Das ist die 
Sicht derVielbringer. Wir müssen 
aber die Situation der gesamten 
Schule Rüfenacht, zu der die zwei 
Klassen in Vielbringe~ gehören, 
optimieren. Es hat überall weniger 
Schüler. Wir haben alle Varianten 
abgeklärt, um beide Schulhäuser 
weiterhin zu betreiben. Doch dies 
würde zu einer unbefriedigenden 
Situation führen, teil mit Mehr
jahrgangsklassen, unterderdie Rü
fenachter Kinder zu leiden hätten. 

Hätte es nicht weniger radikale 
Lösungen als die Schliessung der 
vier Dorfschulen gegeben? 

Fürden Gemeinderatkam nicht 
in Frage, zu warten und zuzu
schauen, bis der Kanton Klassen 
schliesst. Die Unruhe und Unsi
cherheit wären weiterhin gras ge
wesen, und die vom Kanton ver
ordneten Klassenschliessungen 
hätten eine fragwürdige Schul
organisation ergeben. Es hat sich 
nach umfangreichen Abklärungen 
gezeigt, dass eine Schliessung der 
Klassen in den Aussenorten für die 
Primarschulen Worb und Rü
fenacht- für alle Kinder- die opti
male Lösung ist. Bei einem Nein 
müssten Kinder aus Worb in 
Aussenorte transportiert werden. 

Was sagen Sie Eltern, denen ein 
weiterer Schulweg Sorge bereitet? 

Wir haben abgeklärt, welche 
Schulwege für welche Kinder zu
mutbar sind. Bei schwierigen Stras
senquerungen werden die Kleine
ren angeleitet oder ständig beglei
tet. Schü lertranspo rte werden für 
die Kinder eingesetzt, für die kein 
zumutbarer Schulweg existiert. 
Wenn möglich sollen aber auch sie 
nicht von der Haustür bis zum 
Schulhaus transportiert werden. 

Viele Vereine kritisieren, dass man 
ihnen den kulturellen Begeg
nungsort in den Schulen weg
nimmt. 

Der Gemeinderat will die Spiel
und Sportplätze in den Aussenor
ten erhalten. Auchsollen weiterhin 
Lokale für Begegnungen zur Verfü
gung stehen. 

Interview: Catherine Arber 
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Zu viele Schulhäuser, zu wenig Kinder 
ln Bildung statt in halbleere Schulhäuser investieren will ein überparteiliches Komitee in Worb- und wirbt für ein Ja am 17. Juni 

Die Schliessung der Aussen
sehufen und eine Zentrali
sierung des Bildungsangebots 
in Worb und Rüfenacht diene 
allen Kindern, argumentieren 
FDP, SPund Grüne. Der Erhalt 
der Aussenschulen käme aber 
bloss einem Achtel der Kinder 
in der Gemeinde zugute. 

CATHERINE ARBER 

Mit schweren Bandagen kämpfen 
Eltern, Vereine und andere Bewoh
ner der Aussenorte derzeit für' den 
Erhalt ihrer Schulen. Für die mor
gige Demonstration auf dem 
Bärenplatz erwarten sie <<mehrere 
hundert Personen>> . Plakate mit 
Schülerfotos sollen für ein Nein am 
17. Juni werben. Weniger mit Emo
tionen denn mit Argumenten wer
ben wollen nach eigenen Angaben 
die Befürworter des neuen Kinder
garten- und Schulreglements. Bei 
einem Ja hätte dies die Schliessung 
der Aussenschulen in Richigen, 
Wattenwil-Bangerten, Vielbringen 
und Enggistein per Ende Juli 2008 
zur. Folge. FDP, Grüne und SP 
kämpfen in einem überparteili
chen Komitee für eine Annahme 
des Reglements. 

Nicht Kop~ in Sand stecken 

Die Frage, wie der Bildungstran
ken künftig investiert werde, müs
se mit Vernunft angegangen wer
den, sagt POP-Präsidentin Maja 
Widmer-Trimaglio. Es sei nicht 
sinnvoll, dass Schulhäuser in den 

Sie wollen Schulen zentralisieren (etwa im Werber Zentrumsschulhaus): Roland von Arx 
(grüne), Maja Widmer-Trimaglio (fdp) und Jonathan Gimmel (sp). MANu FRIEDERICH 

Aussenorten der Gemeinde für viel 
Geld saniert und unterhalten wür
den, wo doch die Schülerzahlen in 
Worb um einen Viertel zurückge
gangen seien, argumentiert Jona
than Gimmel, Worber Finanzvor
steher und SP-Kopräsident. Wenn 
die vier Schulhäuser nicht mehr 
unterhalten und betrieben wür
den, könnte die Gemeinde jährlich 
eine halbe Million Franken sparen 
- Geld, das laut dem Abstim
mungskomitee sinnvoller in Bil
dung investiert würde. 

<< Unser Problem ist: Wir haben 
zuvielSchulraumfürzuwenigKin-

den>, sagt Gimmei. Die Gemeinde 
könne nicht einfach den Kopf in 
den Sand stecke'n und warten, bis 
der Kanton die Schliessung von zu 
kleinen Klassen anordne. 

«Für das Wohl aller Kinder.» 

<<Uns liegt das Wohl aller Schüler 
am Herzen>>, sagt der Präsident der 
Grünen, Roland von Arx.. Nur ein 
Achtel aller Schüler der Gemeinde 
besuche den Unterricht in den 
Aussenorten, währenddem in 
Worb und Rüfenacht die Mehrheit 
in die Schule gehe. Hier habe es 
genügend Raum, um auch die 

Schüler der Aussenorte zu unter
richten, argumentieren die Befür
worter. Eine Zentralisierung in den 
Schulen in Worb und Rüfenacht 
mache auch deshalb Sinn, weil hier 
das Bildungsangebot ausgebaut 
werde und allen Killdem zugute 
komme. Beispielsweise könnten 
sie vom Ausbau der Wahlfächer 
oder der Einführung der Basisstufe 
profitieren, hingegen wäre ein sol
ches Angebot in den Dorfschulen 
unmöglich. 

Die Gegner derVorJage kritisie
ren, dass die Kinder bei allfälligen 
Schulschliessungen weitere und 

gefährlichere Wege auf sich neh
men müssen. Der Gemeinderat 
habe für die Frage der Schulwegsi
cherheit gute Lösungen vorgese
hen, so die Befürworter der Vorla
ge. Sie zeigen sich <<solidarisch>> mit 
den Aussenorten-denn deren Be
wohnern stelle der Gemeinderat 
Alternativstandorte fürs gesell
schaftliche Leben zur Verfügung, 
ausserdem sollen Kinderspiel
und Sportplätze erhalten bleiben. 

[@] www.ebund.ch/schulschlies
sungen-worb 

Bildungsstrategie 
in einem Jahr 

Dass in Worb über Schul
schliessungen in den Aussen
orten abgestimmt wird- noch 
bevor eine Bildungsstrategie 
vorliegt-, wird von den Geg
nern derVorJage kritisiert. Eine 
solche Strategie und ein Bil
dungsleitbild werden aber erst 
in einem Jahr vorliegen, teilt 
der Gemeinderat mit. 

Der Gemeinderatwill zu die
sem Zweck eine Spezialkom
mission einsetzen. Ihr sollen je 
eine Schulleitungsperson der 
drei Schulkreise sowie je ein 
Mitglied der im Grossen Ge
meinderat in Fraktionsstärke 
vertretenen Parteien an
gehören. Die Kommission prä
sidiert Bildungsvorsteheein 
FranziskaFritschy(fdp). (car) 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 25. Mai 2007



LEITARTIKEL ZUR ABSTIMMUNG VOM 17. JVNI - SCHULSCHLIESSUNGEN IN WORB 

Grundsatzentscheid . ist nötig 
E s ist nicht das erste Mal, dass sich 

die Worber über die Zukunft ihrer 
Aussenschulen den Kopf zerbre

chen. In den vergangeneu zehn Jahren 
gingen die Schülerzahlen um 20 Prozent 
zurück. Die Geburtenzahlen weisen dar
aufhin, dass der Schülerschwund anhal
ten wi~d, die Gemeinde verfügt aber 
noch immer über gleich viel Schulraurn, 
den sie unterhalten muss. Bereits ver
ordnete das kantonale Schulinspektorat 
Klassenschliessungen auf der Primar
stufe in Rüfenacht, Richigen und Enggi
stein. Auch in Wattenwil-Bangerten und 
in Rüfenacht-Vielbringen sind die Klas
sen zu klein - das Schulinspektorat hat 
deshalb auf das nächste Schuljahr hin. 
weitere Schliessungen angekündigt. 

Die Gemeinde könnte einfach abwar
ten und aufDruck des Kantons hin rea
gieren. So hätten es die Gegner gern, die 
seit Wochen engagiert gegen die Ände
rung äes Schul- und Kindergartenregle
ments kämpfen, über das die Worber am 
17. Juni abstimmen. Diese Änderung 
hätte eine Schliessung der Aussenschu
len in Enggistein, Richigen, Vielbringen 
und Wattenwil-BaJ?.gerten auf Ende Juli 
2008 zur Folge. Die Kinderwürden fortan 
in den Zentrumsschulen in Worb und 
Rüfenacht unterrichtet. 

Der Gemeinderat sah sich bereits bei 

Catherine Arber 

Frühling des letzten Jahres mit grosser WattenwH-Bangerten zeigt. So kann es 
Opposition konfrontiert. Er nahm die nichtsein,dassnurnochschwierigeKin
Sorgen der Eltern ernst, beispielsweise der in die Dorfschule geschickt werden 
in Fragen der Schulwegsicherheit, klärte und die Klasse mit der Zeit fast aus
noch offene Fragen ab und erarbeitete · schliesslich aus Knaben besteht. 

Die Gemeinde tut sich 
mit weiteren Flickwerkübungen 
auf lange Sicht keinen Gefallen. 

Vor vier Jahren erklärten sich Eltern 
aus Worb bereit, zur Rettung der Schule 
Wattenwil-Bangerten beizutragen und 
ihre Kinder mit dem Schulbus hinauf auf 
dem Hügel zu schicken. SolcheAd-hoc

valable Lösungen. Die Mehrheit des Par- Lösungen mögen sympathisch sein. In
laments stellte sich im März hinter den des:AuflängereSichtundmitderunaus
Vorschlag der Regierung - gegen den weichlichen Verschärfung d~s Schüler
Willen von SVP, EVP und EDU. Grossen schwund-ProblemstutsichdieGemein
Unmut lösten die Absichten des Ge- de mit weiteren Flickwerkübungen kei
meinderats bei betroffenen Eltern aus. nen Gefallen. 
Nicht in allen Dorfschulen habe es DenSchülerinnenundSchülernwäre 
tatsächlich zu wenig Kinder, argumen
tierten sie, alle vier Aussenschulen Z.!J. 
schliessen, sei eine «Radikallösung», mit 
der die Gemeinde aufKosten der Kinder 
Geld sparen wolle.Ausserdem hoben die 
Eltern während der emotionalenDebat
ten der letzten Wochen die Vorteile von 
Mehrjahrgangsklassen in den Aussen
schulen hervor. 

Selbständigkeit, Förderung des sozia
len Gedankens und individuelle Betreu
ungin einer ländlichen Umgebung: Kein 
Zweifel, Mehrjahrgangsklassen i'n den 
Aussenorten mögen viele Vortei le ha
ben. Auf der anderen Seite aber hat die-

damit am wenigsten gedient. Die gros
sen Schulzentren, welche die Gegner der 
Aussenschulschliessungen als Schreck
gespenst darstellen und gegen die heile 

Worb kann die Lösung 
des Problems nicht 

weiter hinausschieben. 

Welt auf dem Land ausspielen, bringen 
eine Reihe von Vorteilen für die Schüler 
mit sich. So können die Kinder etwa aus 
einer Vielzahl von Freifächern aus
wählen, vom Tagesschulangebot profi
tieren- und ihre Freunde untermehrKa-

ortder Fall wäre. Werden die Aussen
schulen geschlossen, fliessenzusätzlich 
500 000 Franken des eingesparten Gel
des in die Bildung. Heute kosten Unter
halt und Betrieb der Landschulen 
700 000 Franken. 200 000 Franken davon 
sollen der Schulbusdienst, Massnahmen 
zur Schulwegsicherheit und der Unter
halt der Alternatiwereinsorte und Sport
plätze in den Aussenorten kosten. 

Aus der Sicht der Eltern ist es ver
ständlich, wenn sie sich sorgen, weil ihr 
Kind dereinst eine viel befahrene Kan
tonsstrasse überqueren muss, und 
wenn sie deshalb die Schliessung ihrer 
Aussenschule bekämpfen. Doch die 
Präferenzen Einzelner dürfen nicht 
dazu führen, dass die Gemeinde es ver
säumt, für alle Kinder vom Kindergar
tenalter bis zur sechsten Klasse eine Ge
samtlösung zu suchen. 

Wenn die Stimmberechtigten am 17. 
]uni an der Urne Nein zur Änderung des 
Kindergarten- und Schulreglements sa
gen, werden die vier Landschulen wei
terbetrieben, und Kinder aus den Zent
ren müssten in die Aussenorte gefahren 
werden. Diese Variante ist unverhältnis
mässig. Worb kann die Lösung des Prob
lems nicht weiter hinausschieben: Die 
Gemeinde muss sich zusammenraufen 

der Ankündigung s •in es Vorhabens im ses Sysl('lll Grenz •n , wi · das Beispiel nwrad(•rt aussuclwn. als dies im i\uss n- und einen Grundsatzentscheid fällen. 

Hans
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Bund, 4. Juni 2007
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STREITGESPRÄCH ZUR ABSTIMMUNG ÜBER DIE SCHLIESSUNG DER WORBER AUSSENSCHULEN 

Schlaflose Nächte hier, Spannung dort 
Stefan Baeriswyl kämpft 
gegen die Schliessung der 
Schulen in Worbs Aussen
orten Richigen, Enggi
stein, Vielbringen und 
Wattenwii/Bangerten. 
Marianne Gadient sieht es 
anders: Ihr geht es nicht 
nur um Einzelschicksale. 
Frau Gadient, als SP-Parlamen
tarierin befürworten Sie eine 
Schliessung der Schulen in den 
Aussenorten. Stellen Sie sich 
vor, Sie würden anstatt in Worb 
in Richigen wohnen und Ihr 
Sohn müsste per 1. August 
2008 nach Worb in die Schule. 
Wären Sie dann auch für eine 
Schliessung der Schulen? 
Marianne Gadient: Ja. Auf jeden 
Fall. Es geht bei der Abstim
mung über die Schliessung der 
Schulen in den Aussenorten 
nicht um einzelne Schicksale 
oder um ein einzelnes Schul
haus, sondern um alle Schüle
rinnen und Schüler. Darum 
möchte ich auch die emotions
geladenen Argumente von den 
Fakten trennen. Worb braucht 
eine Lösung, die für alle Betei
ligten stimmt. 

Herr Baeriswyl, drehen wir das 
Ganze um. Angenommen, Sie 
würden mit Ihrer Familie in 
Worb wohnen und nicht wie 
jetzt etwas ausserhalb im lan
genloh. Würden Sie sich eben
falls so ins Zeug legen, wie Sie 
das im Moment als Koordinator 
des Komitees «Pro Aussenschu
len» machen? 

Stefan Baeriswyl vom Komitee «Pro Aussenschulen» 
glaubt, dass eine Radikallösung vom Volk nicht goutiert wird. 

Stefan Baeriswyl: Es käme da
rauf an, wie fest ich als Worber 
betroffen wäre. Generell bin ich 
aber fest davon überzeugt, dass 
der Durchschnittsbürger Radi
kallösungen nicht goutiert und 
eher etwas will, das alle Betei
ligten in eine Win-Win-Situa
tion bringt. Darum braucht es 

«Eine Radikallösung ist 

nicht tragfähig.» 

Stefan Baeriswyl 

in Worb eine tragfähige Lösung, 
von der beide Seiten profitieren 
können. Der Vorschlag des Wor
ber Gemeinderats, alle vier Aus
senschulen zu schliessen, ist 
nichts anderes als eine Radikal
lösung. 

Von welcher Lösung würden aus 
Ihrer Sicht beide Seiten profitie
ren? 
Baeriswyl: Als Erstes müsste 
man wissen, wohin der Weg 
führen soll. Deshalb wäre zu-

erst eine Bildungsstrategie von
nöten. Diese will der Gemeinde
rat zwar anpacken. Doch vor
gängig will er alle Aussenschu
len schliessen. Das heisst, dass 
man das Schiff, das man später 
für die Strategie braucht, schon 
von vornherein versenken will. 
Deshalb sollte zuerst eine Bil
dungsstrategie her, bevor man 
eine definitive Lösung anstrebt. 

Gadient: Es ist im Interesse der 
SP, dass man zuerst eine Bil
dungsstrategie, die wir auch ge
fordert haben, entworfen hätte. 
Die Schülerzahlen in den letz
ten Jahren haben immer mehr 
abgenommen, darum hat der 
Gemeinderat die anstehende 
Abstimmung bevorzugt behan
delt. Entscheiden wir uns für 
den Erhalt der Aussenschulen, 
wird der Kanton einschreiten 
und zum Beispiel die Schule in 
Wattenwil/Bangerten aufgrund 
der zu geringen Schüleranzahl 
sowieso schliessen. Fakt ist, 
qass man die Abstimmung 
nicht mehr rückgängig machen 
kann. Jetzt müssen wir das Bes
te aus der Situation machen. 

Es ist in der Tat müssig, über die 
fehlende Bildungsstrategie zu 
sprechen. Denn am 17.Juni geht 
die Abstimmung über die Büh
ne. Darum nochmals, Herr Bae-

ABSTIMMUNG VOM 17.JUNI 

Entscheid für die Zukunft 
Das Worber Stimmvolk stimmt 
am 17. Juni darüber ab, ob die 
vier Aussenschulen der Ge
meinde per Ende Juli 2008 ge
schlossen werden sollen. Es 
geht dabei um die Schulen in 
Richigen, Wattenwii-Banger
ten, Vielbringen und Enggi
stein. Künftig sollen alle Kinder 
in Worb und in Rüfenacht Kin
dergarten und Primarschule 
besuchen. Die Regierung hat 
sich wegen der sinkenden 
Schülerzahlen (20 Prozent in 
den letzten zehn Jahren) für die 

Schliessungen entschieden. 
Dieser Trend halte auch in Zu
kunft an, argumentiert der Ge
meinderat. Schon jetzt hat das 
Schulinspektorat des Kantons 
Klassenschliessungen (Wat
tenwii/Bangerten) verlangt. 
Bis in einem Jahr soll in Worb 
übrigens auch eine Bildungs
strategie vorliegen. Der Ge
meinderat will zu diesem 
Zweck eine Spezialkommission 
mit Schulleitern, Gemeinderä
ten und externen Experten 
einsetzen. lüp 

riswyl: Welches wäre Ihre Lö
sung, die beide Seiten bedient? 
Baeriswyl: Ein Lösungsansatz 
bestünde für mich in der freien 
SchulwahL Man sollte sowohl 
die Eltern aus den Zentren Worb 

«Es braucht jetzt einen 

Grundsatzentscheid.» 

Marianne Gadient 

und Rüfenacht als auch jene in 
den Aussenorten fragen, welche 
Lösung für sie besser wäre. 
Denn jedes Kind ist verschie
den. Eines passt besser ins Zen
trum, ein anderes fühlt sich in 
einer kleinen Schule wohler. 
Das wäre die Chance, beiden 
Seiten gerecht zu werden. 

Gadient: Für diesen Vorschlag 
ist unsere Gemeinde viel zu 
gross. In Worb gibt es rund 
n ooo Einwohner. Stellen Sie 
sich vor, man würde alle betrof
fenen Eltern einzeln befragen, 
wo sie ihre Kinder in die Schule 
schicken möchten. Der organi
satorische Aufwand wäre 
enorm, man müsste die Schul
kreise neu definieren oder an
passen. Zudem probierte man 
vor einiger Zeit einen ähnlichen 
Ansatz in Worb-Ost, wo Eltern 
gefragt wurden, ob sie ihre Kin
der nach Richigen in die Schule 
schicken möchten. Die Reso
nanz war ziemlich gering. 

Deshalb glauben Sie, dass die 
Radikallösung des Gemeinde
rats, alle vier Aussenschulen zu 
schliessen, die richtige ist? 
Gadient: Schauen Sie, die Pro
blematik mit den Aussenschu
len beschäftigt Worb nun schon 
seit Jahren. Es braucht jetzt eine 
Lösung, die Klarheit schafft. 
Und ich bin sicher, dass die 
Grundlagen, die der Gemeinde
rat erarbeitet hat, besser sind 
als noch vor zwei Jahren. 

Baeriswyl: Die Haltung des Ge
meinderats erachte ich als sehr 
einseitig. Die Schliessung aller 
Aussenschulen ist keine tragfä-

hige Lösung, wenn man sagt, es 
betreffe alle Kinder. Es braucht 
beide Modelle. Man könnte An
passungen dort vornehmen, wo 
es nötig ist, und man hätte die 
Chance, nochmals zu schauen, 
ob es eine Lösung gibt, die für 
alle stimmen würde . Ich bin 
überzeugt, dass es für Worb ein 
Nachteil wäre, wenn alle Aus
senschulen geschlossen wür
den. 99 Kinder würden auf di
verse Klassen aufgeteilt. Die 
Klassen würden grösser, und 
die Bildungschancen für die 
Kinder würden generell sinken. 

Dabei reden doch gerade d.ie Be
fürworter der Schliessung der 
Aussenschulen von gleichen Bil
dungschancen für alle. 
Gadient: Es geht darum, dass 
alle Kinder dieselben Bildungs
möglichkeiten haben und dass 
es keine Sonderbehandlungen 
gibt. Zu den Argumenten von 
Herrn Baeriswyl möchte ich an
fügen, dass viele musische 
Wahlfächer wegen der Infra
struktur nur in Worb oder Rü
fenacht angeboten werden. Das 
hat auch mit Chancengleicheit 
zu tun. Und ich bin sicher, dass 
die 99 Kinder so verteilt werden 
könnten, dass keine Klasse ge
sprengt wird. 

Baeriswyl: Die Möglichkeit, 
Wahlfächer zu besuchen, be
steht schon und wird genutzt. 
Hier ändert sich also nichts. 

Schliessen die Aussenschulen, 
fallen auch die Mehrjahrgangs
klassen weg. Sind solche päda
gogisch nicht sehr sinnvoll? 
Gadient: Das hängt vom ein
zelnen Schüler ab. Aber der Ge
meinderat sagt klar, dass Mehr
jahrgangsklassen in den Zent
ren machbar wären, wenn das 
Bedürfnis besteht. Ausserdem 
erachtet es der Kanton als päda
gogisch sinnvoll, wenn nicht 
mehr als drei Jahrgänge zusam
men die Schulbank drücken. 

Was würde es für die Aussenorte 
bedeuten, wenn sie ihre Schulen 

.verlieren würden? · 
Baeriswyl: Dies würde mittel
fristig zu einer kulturellen Ver
armung der Aussenorte führen. 
In den Schulen finden viele Ver
anstaltungen statt, welche die 
Bevölkerung in den Aussenor
ten zusammenschweisst. Es wä
re auch schwierig, Familien zu 

<<Die Aussenorte werden 

kulturell verarmen.>> 

Stefan Baeriswyl 

suchen, die gewillt sind, in ei
nen Ort zu ziehen, in dem es 
keine Unterstufe mehr gibt. 
Darum sollte man frei entschei
den können, ob man seine Kin
der im Aussenort in eine Mehr
jahrgangsklasse schickt oder 
doch eher die Jahrgangsklassen 
in den Zentren bevorzugt. 

Gadient: Die Aussenorte dürfe~ 
aufkeinen Fall sterben . Sie sind 
ein wichtiger Bestandteil von 
Worb. Aber auch hier hat der Ge
meinderat seine Hausaufgaben 
gemacht. Er will allen Aussen
orten eine Infrastruktur zur Ver
fügung stellen, die den Bedürf
nissen der Bevölkerung ent
spricht. 

Herr Baeriswyl, Sie sprachen im 
Zusammenhang mit der Ab-

stimmung von Ängsten, die Sie 
bedrücken. Vor was haben Sie 
konkret Angst, falls die Aussen
schulen schliessen müssen? 
Ich hätte eine riesige Angst, 
wenn meine Kinder für den 
Schulweg plötzlich die grosse 

«Der Gemeinderat will 

eine Lösung für alle.» 

Marianne Gadient 

Kantonsstrasse benutzen 
müssten. Ich kenne mich vom 
Beruf her in Sicherheitsfragen 
gut aus und weiss, dass jeder 
Mensch ab und zu unsicher rea
giert. Irgendwann wird es zur 
Situation kommen, in der so
wohl der Autofahrer als auch 
das Kind unsicher ist. Das 

hat alle möglichen kritischen 
Schulwege angeschaut. Es lie
gen Lösungen mit Schüler
transporten oder Bauten vor, 
damit die Sicherheit nicht ge
fährdet ist. 

Wagen Sie sich zum Schluss 
noch als Propheten: Wie wird 
die Abstimmung am 17.juni 
ausgehen? 
Baeriswyl: Ich bin sicher, dass 
es ganz knapp wird, hoffe aber 
natürlich auf ein Nein an der Ur
ne. Weil ich schon einige schlaf
lose Nächte wegen des Themas 
hatte, bin ich froh, wenn bald 
Klarheit herrscht. Aber egal wie 
die Abstimmung ausgeht. Es ist 
wichtig, dass sich danach alle 
Beteiligten zusammenraufen 
und weiterhin miteinander dis
kutieren, wie der Entscheid für 

Marianne Gadient stellt den Abklärungen des Gemeinderats 
ein gutes Zeugnis aus und befürwortet die Schliessung der Schulen. 

macht mir Angst. Ich möchte 
nicht, dass es mehr Unfälle gibt. 

Gadient: Ich kann Ihre Sorge als 
Vater verstehen. Aber was ist 
mit den Kindern, die schon an 
der stark befahrenen Bernstras
se wohnen und täglich einen 
gefährlichen Schulweg haben? 
Ich finde, Kinder müssen auch 
lernen, mit dem Strassenver
kehr umzugehen. Das gehört zu 
ihrer Entwicklung dazu. Und 
auch hier: Der Gemeinderat 

STEFAN BAERISWYL 

Vater von zwei 
Söhnen 

Stefan Baeriswyl, 39, arbei
tet bei der SBB als Bauinge
nieur im Bereich Sicherheit . 
Er wohnt mit seiner Frau 
und seinen zwei Söhnen in 
Langeloh. Die Söhne sind 
vier und acht Jahre alt. Der 
Ältere kommt bald in die 
2. ·Klasse. Derzeit besucht er 
die Schule in Vielbringen. 
Der Jüngere wird bald in den 
Kindergarten gehen. Baeris
wyl ist seit Jahren im OK des 
GP Bern aktiv. lüp 

alle am besten in die Praxis um
gesetzt werden kann. 

Gadient: Schlaflose Nächte hat
te ich nicht. Aber ich bin ge
spannt, wie das Ergebnis ausse
hen wird. Zum Anliegen von 
Herrn Baeriswyl möchte ich 
noch etwas sagen: Es scheint, 
als hätten Sie kein Vertrauen in 
die Behörden. Ich kann Ihnen 
versichern, dass sie an einer gu
ten Lösung interessiert sind. 

INTERVIEW: ADRIAN LÜPOLD 

MARIANNE GADIENT 

Politikerin mit 
Erfahrung 

Marianne Gadient, 40, sitzt 
seit sieben Jahren im Wor
ber Parlament. Sie amtete 
überdies während vier Jah
ren als Co-Präsidentin der 
SP Worb und kennt die 
Schulproblematik aus dem 
Effeff. Gadient ist zweifache 
Mutter. Während die 17-
jährige Tochter die Unter
stufe längst durchlaufen 
hat, wird ihr 6-jähriger 
Sohn im Herbst der 1. Klas
se beitreten. lüp 
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LESERBRIEFE 

«Das trifft die Aussenorte in ihrem Kern» 
DIVERSE AUSGABEN ZUR SCHLIES

SUNG DER AUSSENSCHULEN IN 

WoRB 
Obwohl in Worb und Rüfenacht 
die Schülerzahlen rückläufig wa
ren, w'urden Erweiterungsbau
ten erstellt. Gleichzeitig wurden 
für die Aussenschulen Mittel zu
rückgestellt. Trotzdem schnei
den diese im Betriebs- und In
vestitionskostenvergleich pro 
Klasse gut ab. Die Effizienz der 
Aussenschulen ist damit ausge
wiesen. Gemeinderat und Parla
ment haben es versäumt, die 
Kredite für Schulwegsicherung 
und Räumlichkeiten für das ge
sellschaftliche Leben in den 
Aussenorten zu integrieren. So
mit sind sichere Schulwege und 
Solidarität mit den Aussenorten 
Absichtserklärungen. Der Ver
lust der Schule trifft die Aussen
orte im Kern. Deshalb: Nein zur 
Schliessung der Aussenklassen. 

THOMAS SCHWYN 

WoRB 

Kinder der Aussenschule AndreasBiatter 

Richigen. 

«Das w irkt h ilf los» 
Ich hoffe, dass unsere Volksver
treter im GGR sich die Schlies
sung der Aussenschulen gut 
überlegt haben. Dass sich die 
Schliessung einer Dorfschule für 
das Dorf negativ auswirkt, be-

streitet niemand. Da wirken die Million Franken für vier Schulen nur um die Schulen am Leben zu 
Beschwörungsversuche der Be
fürworter hilflos. Ehrlicher wäre 
es zu sagen, dass man die finan
ziell günstigere Lösung gewählt 
hat. Interessieren würde mich, 
wie der Gemeinderat den Aus
senorten «eine Infrastruktur für 
die Bedürfnisse der Bevölke
rung» zur Verfügung stellen will. 
Das Ganze sieht nach einem 
Schnellschuss aus, der hoffent
lich nicht nach hinten losgeht. 

ADRIAN ] UNKER 

ENGGI.STEIN 

«Unverst ändlich» 
Gegen die Aufhebung der Mini
schulen kämpfen betroffene El
tern. Vor allem emotional, aber 
auch mit Argumenten, die mit 
den Fakten nicht übereinstim
men. Dies ist verständlich. Wer 
möchte nicht in idyllischen Or
ten wohnen. Das Verständnis 
hört auf, wenn dem Volk zuge
mutet wird, jährlich eine halbe 

auszugeben. Um deren Existenz 
zu rechtfertigen, wird zudem ge
fordert , die Miniklassen mit Kin
dern von Worb und Rüfenacht 
zu füllen . Eine Zumutung! Un
begreiflich ist auch die Haltung 
der SVP. Die sonst um Reduk
tion der Ausgaben und Senkung 
der Steuerh besorgte Partei 
kämpft für Ausgaben. Arme SVP, 
wenn sie es nötig hat, mit einem 
«Schildbürgerstreich» Wahl
kampf zu betreiben! 

PAULHUBER 

RüFENACHT 

«Unverantwortbar>> 
Die Aussenschulen sollen mit gu
tem Grund schliessen: Denn der 
Rückgang der Schülerzahlen und 
die vom Kanton angekündigten 
Klassenschliessungen machen ei
ne Anpassung der Strukturen un
umgänglich. Es wäre unverant
wortbar, Kinder vom Zentrum in 
die Aussenorte zu transportieren, 

erhalten. In den Zentren erhalten 
die Kinder Zugang zu besseren 
Einrichtungen wie Musik- und 
lnformatikräumen. Schliesslich 
können die jährlichen Einsparun
gen von soo ooo Franken besser in 
die Bildung investiert werden. 
Ein Ja ist im Interesse der Bil
dungsqualität und der Kinder. 

GUY LANFRANCONI 

WORB 

«Nicht effizient» 
Gernäss den Befürwortern der 
Schulschliessungen würden 
jährlich soo ooo Franken einge
spart, die zweckmässiger in die 
Bildung investiert werden soll
ten. Da bisher eine Bildungsstra
tegie fehlt, existiert jedoch kein 
Gefäss, in welchem das Geld ef
fektiv eingesetzt werden kann. 

LUKAS ZIMMERMANN-O SWALD 

EVP-MITGLIED GGR WORB 

Es werden keine weiteren Leserbriefe zum 
Thema entgegengenommen. 

Hans
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Schulen gehen nicht zu 
Worber Stimmberechtigte lehnen Schliessungen der vier Aussenschulen deutlich ab 

Die Aussenschulen in Eng
gistein, Richigen, Vielbringen 
und Wattenwil/Bangerten 
werden nicht geschlossen: 61 
Prozent der Worber Stimm
berechtigten sagten Nein. Die 
Stimmbeteiligung war hoch
sie betrug 49,9 Prozent. 

CATHERINE ARBER 

Der Entscheid derWorber Stimm
berechtigten ist klar ausgefallen: 
mit 2375 Nein- zu 1519 Ja-Stim
men haben sie sich gegen die 
Schliessung der Aussenschulen in 
Enggistein, Richigen, Vielbringen 
und Wattenwil-Bangerten ausge
sprochen. 

«Extrem erleichtert» darüber 
zeigte sich gestern Stefan Baeris
wyl, Sprachrohr des organisierten 
Widerstandes gegen die Schul
schliessungen. «Noch vor zwei Mo
naten hätte ich nicht mit diesem 
Resultat gerechnet.>> Immerhin be
fürworteten der Gemeinderat und 
die Mehrheit des Parlaments eine 
Änderung des Kindergarten- und 
Schulreglements, welche die 
Schliessungder Aussenschulen per 
Ende Juli 2008 zur Folge gehabthät
te. Damit sollte das Problem gelöst 
werden, dass in Worb die Schiller
zahlen stark zurückgegangen sirid 
und die Gemeinde heute über zu 
viel Schulraum verfügt. Laut Bae
riswyl haben viele Stimmbürger 
aus Solidarität mit den Aussenor
ten ein Nein in die Urne gelegt. 

«Unsicherheit geht weiter>> 

Angesichts des aufwändigen 
und emotional geführten Abstim
mungskampfes der Gegner erstau
ne sie das Resultat nicht, sagte 
Schulvorsteherin Franziska Frit
schy (fdp). <<Die Schliessung aller 
Aussenschulen war ein ehrgeiziges 
Ziel, eine Teilschliessung hätte 
eher eine Chance gehabt.>> Die Be
fürworter hätten zu sehr auf ihre 
Argumente vertraut, so Fritschy. 

Das Nein bedeute aber nicht, 
dass die Zukunft der Aussenschu
len auf Dauer gesichert sei. «Die 
Unsicherheit geht vielerorts wei
ten>, so Fritschy. Der Kanton be
stimme, welche Klassen geschlos
sen werden. In Rüfenacht und in 
Wattenwii-Bangerten hat er dies 
bereits angekündigt. Es sei nun an 
den Schulkommissionen und den 

ln Wattenwii-Bangerten erholen sich die Schüler auch in Zukunft mit Hockeyspielen vom 
Französischunterricht: Worbs Aussenschulen werden nicht geschlossen. ADRIAN MoseR 

Schulleitungen, sich zu überlegen, 
wie sie die Klassen einteilen wol
len. Es sei zum Beispiel möglich, 
dass der Schulhauskreis Watten
wil-Bangertens neu definiert wer
de, damit Kinder aus Worb in die 
Aussenschule umgeteilt werden 
können. Das gestrige Nein hat 
auch finanzielle Auswirkungen: 

Aufgeschobene Sanierungsarbei
ten in den Aussenschulen von 1,25 
Millionen Franken müssen nun 
angegangen werden. 

«Der gesuride Menschenver
stand hat obsiegt>>, jubelte die loka
Je SVP in einer Medienmitteilung. 
Zusammen mit der EVP und EDU 
war die Partei gegen die Vorlage ge-

wesen. Bei der Erarbeitung der 
neuen Bildungsstrategie werde 
sich die SVP dafür engagieren, dass 
die Aussenschulen «endlich ihren 
Respekt und den nötigen Stellen
wert erhaltem>. 

[i] WWW.EBUND.ch/schulschlies
sungen-worb 

KOMMENTAR 

Ein Entscheid, 
der kostet 
CATHERINE ARBER 

Kaum je zuvor dürfte im Vor
feld einer Worber Gemeinde

abstimmung so heftig um ein 
Thema gestritten worden sein: Die 
drohende Schliessung der vier 
Aussenschulen war in den vergan
genen Wochen Gesprächsstoff 
Nummer eins- und dies nicht nur 
in den von den Schulschliessungen 
betroffenen Aussenorten, sondern 
auch im Zentrum der Gemeinde. 

Es kam zu unüblichen Vor
fällen, etwa als die Parlaments
präsidentin in einem offenen Brief 
die «Unsägliche Plakatkampagne» 
der Gegner rügte, in der Schulkin
der aus Gmppenfotos wegradiert 
worden waren. Oder als Lehrer im 
Schulhaus Rüfenacht zurückgepfif
fen wurden, weil sie den Kindern 
Zettel mit Pro-Argumenten verteilt 
hatten. 

Dies zeigt: Das Thema Schul
schliessungen ist hoch emotional. 
Lange Zeit schien es, als ob die 
Mehrheit der Stimmberechtigten 
sich von den sachlichen Argumen
ten des Gemeinderats und der 
Mehrheit des Parlaments iiberzeu
gen liess: zu viel Schulraum, 
immer weniger Schülerinnen und 
Schüler- ergo Schulschliessungen. 
Doch betroffene Eltern und 
Bewohner der Aussenorte engagier
ten sich in den vergangenen 
Wochen stark gegen die Schul
schliessungen- und vermochten 
sch/iesslich auc/:} viele Stimmbür
ger in Worb und in Rüfenacht von 
ihrem «Nein zu einer Radikallö
sung» zu überzeugen. Dabei über
liess das parteiübergreifende Pro
Komitee, bestehend aus FDP, SP 
und Grünen, das Feld der Gegner
schaft. Sie wähnten sich zu lange 
sicher und starteten in letzter 
Minute eine Flugblattaktion. 

Die deutliche Mehrheit der 
Worber Stimmberechtigten will 
also, dass auch iri den Landschu
len in den Dörfern der Gemeinde 
unterrichtet wird- und lässt sich 
dies etwas kosten. Denn dieser 
Entscheid ist nicht nur in finan zi
eller, sondern auch in organisatori
scher Hinsicht aufwändiger als die 
Schliessungs-Variante. Die 
Schülerzahlen sinken stetii, und 
weitere Klassenschliessungen 
stehen schon im nächsten Schul
jahr an. Die auf dem Stimmzettel 
geäusserte Solidarität der Worber 
und Rüfenachter mit den Aussen
onen wird sich in der Praxis 
bewähren müssen. 

Hans
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Worber Volk, was 
war dein Wille? 

Der Gemeinde-rat lässt die Schliessung einzelner Aussenschulen prüfen 

Bedeutet das klare Volksnein 

zur Schliessung aller Ausse!l

schulen, dass die Worberinnen 

und Worber auch die Schlies

sung einzelner, praktisch ver

waister Schulhäuser ableh~ 

nen? Der Gemeinderat rollt 

das Thema noch einmal auf 

RENATE BÜHLER 

«Die Aussenschulen in Enggistein, 
Richigen, Vielbringen und Watten
will Bangerten werden nicht ge
schlossen: 61 Prozent der Worber 
Stimmberechtigten sagten Nein)), 
vermeldete der «Bund>> nach der 
Worber Abstimmung vom 17. Juni. 
Das Abstimmungsresultat zur Zu
kunft der Aussenschulen war breit 
abgestützt: Nach dem für Worber 
Verhältnisse ungewöhnlich h!ll1en 
und emotional geführten Abstim
mungskampf betrug die Stimmbe
teiligung 49,9 Prozent. 

Trotzdem werden sich die Wor
ber Parlamentarier und möglicher
weise auch das Stimmvolk in nicht 
allzu ferner Zeit wieder mit der Zu
kunft der Aussenschulen befassen. 
Denn der Worber Gemeinderat 
geht noch einmal über die Bücher: 
<<ln der Abstimmungsbotschaft hat 
der Gemeinderat festgehalten, dass 
er eine Ablehnung der Vorlage als 
Verpflichtung interpretieren wird, 
dass in allen Aussenorten Klassen 
weitergeführt werden sollen>>, ruft 
die Worber Exekutive in einer ges
tern verschickten Mitteilung in Er
innerung. Verschiedentlich sei dem 

Gemeinderat und der Departe
mentsvorsteherin deswegen eine 
<<Sture)) und <<undifferenzierte>> Hal
tung vorgeworfen worden. Ferner 
sei auf allen Plakaten und in allen 
Inseraten des Komitees <<Pro Aus
senschulen>> gegen eine <<Radikallö
sung>> opponiert worden. <<Aus die
sen Gründen>>, so die Exekutive, <<ist 
für den Gemeinderat nicht klar, ob 
die Mehrheit der Bevölkerung die 
Weiterführung von Klassen in Aus
senorten auch dann befürwortet, 
wenn dort nicht mehr genügend 
Schulkinderwohnen. >> Deshalb sol
le_ unter Beizug eines externen 
Sachverständigen nun zwei Lö
sungsvarianten geprüft werden: 
Einerseits die Weiterführung von 
KlaSsen in allen Aussenorten, ande
rerseits aber auch die Weiterführung 
von Klassen nur in denjenigen Aus
senorten, die selber über genügend 
Schülerinnen und Schülerverfügen. 
DerWorberGemeinderathatfürden 
Beizug der <<Service public ag>> ge
mäss Mitteilung einen Nachkredit 
von 15 000 Franken gesprochen. 

Kein «Hintertürli» 
Dass der Gemeinderat nun noch 

einmal über das Thema der Schul
schliessungen nachdenken will, 
<<mag wie ein ,Hintertürli' ausse
hen>>, sagte gestern Gemeinderätin 
Franziska Fritschy (fdp) auf Anfra
ge, <<aber das istnichtso. Wirwurden 
im Abstimmungskampf ganz oft 
angegriffen, als stur und undiffe
renziert betitelt, weil wir kommuni
ziert hatten, dass wir ein Nein als 
Auftrag zur Erhaltl,lng aller Aussen
schulen auffassen würden.>> Klar 

habe insbesondere die SVP einfach 
jedes Schulhaus erhalten wollen. 
<<Andere aber sagten Nein, weil sie 
nicht sämtliche Aussenschulen 
schliessen lassen wollten. >> Diese 
Leute hätten aber möglicherweise 
<<Hand geboten zu einem Mittel
weg>>. Der Gemeinderat habe auf 
eine Variantenabstimmung ver
zichtet, weil es grundsätzlich mög
lich wäre, sämtliche Kinder der 
Gemeinde in den Schulen der Dör
fer Worb und Rüfenacht zu unter
richten und weil er dies damals als 
die beste Lösung für Kinder erach
tete. Noch sei alles offen,_sagt Frit
schy, man müsse jetzt erstmal den 
Bericht des Experten abwarten so
wie die Resultate des <<runden Ti
sches>>, der gestern Abend stattge
funden hat. Es gibt aber Anzeichen 
dafür, dass der von Fritschy ange
sprochene Mittelweg wohl vorerst 
die Schliessung des Schulhauses 
Wattenwil/Bangerten bedeuten 
würde: <<Dort besteht ein akutes 
Problem; Wattenwil wird auch mit
telfristig nicht mehr genügend 
Kinder haben für eine eigene Schul
klasse.>>MöchteWorbdie K!assewei
terführen, wäre, so die Schulvorste
herin, immer noch ungewiss, ob der 
Kanton zustimmen würde. <<Richi
gen und Vielbringen hingegen wür
den auf jeden Fall weiterbestehen.>> 

<< Uns ist das Vorgehen noch 
unklar>>, sagte gestern Stefan Ba
eriswyl, Wortführer der betroffe
nen Eltern aus den Aussenorten. 
<<Wir erwarten, dass uns die Ver
antwortlichen am ,runden Tisch' 
zuerst verbindlich sagen, wer wo 
was entscheidet.>> 

Hans
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Hauptsache 
freiwillig 

WORB «Pro Aussenschulen>>, die 
Vertreterinnen und Vertreter der 
Aussenorte am <<runden Tisch», ha
ben dem Worber Gemeinderat ihre 
Vorstellung über die Zukunft der 
vier Aussenschulen vorgelegt. Sie 
sieht gernäss Mitteilung folgender
massen aus: Grundsätzlich sollen 
in Enggistein, Richigen, Vielbrin
gen und Wattenwil: Bangerten wei
terhin die Primarklassen unterrieb
tet werden. Dies allerdings unter 
der Voraussetzung, dass keine El
tern aus den Zentren-gemeint sind 
die Dörfer Worb und Rüfenacht -
gezwungen werden, ihre Kinder in 
eine Aussenschule zu schicken. 
Dieskönntedann geschehen, wenn 
Worb seine Schulkreise verändern 
würde. Hingegen soll es möglich 
sein, dass Elternaus denZentrenih
re Kinder freiwillig in einer Aussen
scbole unterrichten lassen. Diese 
Wahlmöglichkeit müsste dann 
auch langfristig garantiert sein. 

Die «Wahhnöglichkeit» 
Weiter fordert <<Pro Aussenschu

len>>, dass die Eltern in den Zentren 
<<möglichst rasch transparent über 
die Wahlmöglichkeit informiert 
werden». Dies könnte gernäss Mit
teilungper Flyer oder auch an Infor
mationsveranstaltungen gesche
hen. <<Wir sind überzeugt, dass die 
Wahlmöglichkeit ein wichtiges Be
dürfnis in den Zentren abdeckt und 
somitsämtliche Klassen indenAus
senorten langfristig gesichert sind>>, 
schreiben die Vertreter der Aussen
orte. Diese Lösung stehe im Ein
klang mit dem weiterhin gültigen 
Schul- und Kindergartenreglement 
der Gemeinde Worb. 

Vorgestern teilte die Gemeinde 
. mit, dass sie im Zusammenhang 

mit der Zukunft der Aussenschulen 
noch einmal über die Bücher geht; 
sie will abklären, ob die Worber der 
Schliessung einzelner Schulhäuser 
zustimmen würden (<<Bund>> von 
gestern). Der Vorschlag der Aussen
orte wird derzeit nebst anderen Va
rianten geprüft. (rss) 
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Breite Diskussion 
über Aussenschulen 
Worber Gemeinderat verlangt vom Kanton mehr Zeit 

Der Dorfschule Wattenwil-
. Bangerten droht weiter die 
Schliessung. Der Worber Ge
meinderat möchte im Parla
ment eine breite Diskussion 
über die Zukunft der Aussen
schule führen - und braucht 
dafür mehr Zeit vom Kanton. 

CATHERINE ARBER 

<IAI<Ut»: So beschreibt die Worber 
Schulvorsteherirr Franziska Frit
schy (fdp) das Problem der Schule 
Wattenwil-Bangerten. Der Worber 
Dorfteil verfügt über zu wenig Kin
der für eine eigene Schulklasse, 
weshalb der Schule die Schlies
sung droht. Das Problem ist nicht 
neu. Nachdem die Worber Stimm
berechtigten im Juni aber deutlich 
Nein zur Schliessung aller Aussen
schulen der Gemeinde·gesagt hat
ten, musste der Gemeinderat noch 
einmal über die Bücher und sich 
Gedanken über die Zukunft der 
Landschulen machen. Denn die 
Zeit drängt: Bis Ende November 
gab die kantonale Erziehungs
direktion dem Worber Gemeinde
rat Zeit, Lösungen für die Zukunft 
der Schule in Wattenwil-Bangerten 
vorzuschlagen. 

Der Gemeinderat beauftragte 
den Gemeindejuristen Daniel Arn 
mit der Aufgabe, ein Vorgehens-

konzept zu erarbeiten. Dieses be
inhaltet zwei Varianten, wie Ge
meindepräsident Peter Bernasconi 
(sp) sagt. Eine erste Variante sieht 
vor, dass alle Aussenschulen geöff
net bleiben, egal was dies die Ge
meinde kostet. Schülerinnen und 
Schüler aus anderen Dorfteilen 
würden mit dem Schulbus nach 
Wattenwil-Bangerten gefahren, 
damit diese Schule geöffnet blei
ben kann. Schon heute schicken 
Eltern aus Worb Dorf ihre Kinder 
freiwillig in den Aussenbezirk, da
mit dort die nötige Klassengrösse 
aufrechterhalten werden kann. 
Kiillftig könnte hier auch · das 
Zwangsprinzip angewendet wer
den. Eine zweite Variante wieder
um sähe vor, dass Schulen nur so 
lange eine Zukunft haben, wie ge
nügend Kinder eine Klasse besu
chen. Eltern hätten die Möglich
keit, ihre Kinder freiwillig in die 
Landschulen zu schicken. 

Antwort bis im Februar 

Arn legt dem Worb er Gemeinde
rat nahe, eine breite Diskussion 
über diese Varianten zu führen -
unter anderem im Parlament. «Da
für brauchen wir aber mehr Zeit>>, 
sagt Bernasconi. Darum habe der 
Gemeinderat der kantonalen Er
ziehungsdirektion jetzt das von 
Arn erarbeitete Konzept geschickt 
-und erwarte bis im Februar 2008 
eine Antwort. 
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WORB 

Aussenschule vor Schliessung 
Diverse Quellen berichten, 
dass in Worb im Sommer 
fünf Schulklassen geschlos
sen werden. Das kantonale 
Erziehungsdirektorium ist 
sich indes nicht einig. Zuerst 
bestätigte es die Informatio
nen, dann hiess es wieder 
«Nein. Stimmt nicht.» . 
Weihnachtsüberraschung für 
die Worber Schulen. Angeblich 
wurde hinter verschlossenen 
Türen bereits bestimmt, dass im 
Sommer 2008 fünf Primar
schulklassen geschlossen wer
den. Laut der zuständigen Ge
meinderätin Franziska Fritschy 
(FDP) ist somit die Schliessung 
des Schulhauses Wattenwil
Bangerten nur noch eine <<Form
sache>>. Langfristig betrachtet 
kommen eventuell auch die 
Aussenschulen Enggistein, Ri
chigen und Vielbringen in die 
Bredouille. Denn auch dort 
kämpft man mit sinkenden oder 
zumindest stagnierenden Schü
lerzahlen. Am 17. Juni dieses Jah
res noch stimmte der Worber 
Souverän mit 61 Prozent klar 
für den Erhalt der vier Aussen
schulen. 

Kommunikationspanne 
Dass die kantonale Erziehungs
direktion auf den kolllli1enden 
Sommer 2008 fünf Primarschul
klassen schliessen werde, meldete 
vor zwei Tagen die FDP Worb in 
einer Medienmitteilung. Zwei in 
Rüfenacht, drei im Primarschul
kreis Worb. Und das Lokalblatt 
Worber Post titelte: <<Kanton 
schliesst fünf Primarschulklas
sen». Auf Anfrage dieser Zeitung 
bestritt gestern Max Suter, Leiter 
des zuständigen Amtes für Kin
dergarten, Volksschule und Bera
tung (AKVB), die Behauptungen 
der FDP und der <<Worber Post». 
Im Fall Worb sei noch kein defini-

Das Schulhaus Wattenwil: Diese Worber Aussenschule wi rd mit grosser Wahrscheinl ichkeit nach dem Sommer 2008 nicht 
mehr von Schülern als Schu l- und Sportanlage genutzt. 

tiver Entscheid gefallen. Man füh
re <<lediglich Gespräche». Merk
würdig dabei: Kurz vor dem Ge
spräch mit Suter bestätigte Mar
tin Werder, Medienverantwortli
cher der kantonalen Erziehungs
direktion - dem auch das AKVB 
unterstellt ist -, die Verlautbarun
gen der FDP Worb seien richtig. 
Regierungsrat Pulver habe die 
Schliessung der fünf Klassen be
schlossen. Darauf angesprochen 
sagte Suter: <<Werder kann das gar 
nicht wissen. Zudem muss der 
gesamte Regierungsrat den all
fälligen Schliessungen zustim
men.» Beim erneuten Nachfra
gen machte Werder dann prompt 
einen Rückzieher. Er habe sich 
getäuscht. Entscheide bezüglich 
Worb ~ebe es doch noch keine. 

Personen aus FDP-Kreisen, die an 
den Verhandlungen mit dem Kan
ton teilgenommen haben, weh
ren sich vehement gegen die Äus
serungen aus dem Erziehungs
direktorium. Ganz sicher würden 
fünf Klassen geschlossen, heisst 
es. Das sei beschlossene Sache. 
Fraglich sei nur, welche Schul
häuser es treffen werde. 

Volkswille missachtet? 
Sollte der Kanton also wirklich 
Schulklassen schliessen, ist Ge
meinderätin Fritschy überzeugt, 
würde es vermutlich auch die 
Klasse in Wattenwil-Bangerten 
treffen. <<Seit Jahren erfüllt die 
Klasse dort die kantonalen Richt
linien bezüglich Anzahl Schüler 
nicht mehr», sa~ Fritschy. Bis-

lang habe der Kanton dort ein
fach <<ein Auge» zugedrückt. Wird 
also auf den Sommer 2008 die 
erste Worber Aussenschule ge
schlossen - da es in Wattenwil 
nur die eine Klasse gibt-, obwohl 
die Stimmbevölkerung den Aus
senschulen bei der Abstimmung 
die Stange gehalten hat? << Davon 
gehe ich aus», sagt die Gemein
derätin. Das letzte Wort sei je
doch noch nicht gesprochen. 

Und nein. Der Volkswille wer
de nicht mit Füssen getreten. 
Denn die Worber hätten Ja zu 
den Aussenschulen gesagt, aber 
nicht Ja zu allen Aussenschulen, 
betont Fritschy. Zur Frage, ob 
man im Fall Wattenwil-Banger
ten den Wählerwillen genügend 
berücksichti~ habe, wollte bei 

der Erziehungsdirektion gestern 
niemand Stellung nehmen, denn 
man habe ja - offiziell - noch 
nicht entschieden. 

Einen Dominoeffekt auf die an
deren Aussenschulen befürchtet 
Fritschy bei der allfilligen Schlies
sung Wattenwil-Bangerten im 
Sommer nicht, obwohl die Schü
lerzahlen auch dort nicht steigen. 
<<In den anderen Aussenschulen 
werden die Richtlinien momen
tan erfüllt. 16 bis 26 Schüler für 
eine jahrgangsklasse. 12 bis 20 

Schüler für Klassen mit sechs Jahr
gängen», sagt Fritschy. Gäbe es im 
Sommer noch andere Schliessun
gen von Klassen - und von dem 
geht auch Fritschy aus - würde es 
dann eher solche im Zentrum be-
treffen. DoMINIK I<NUBEL 
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WORB 

I< eine 
Gegenwehr 
Im Sommerwird die Aussen
schule Wattenwil voraus
sichtlich geschlossen .. Das 
Komitee «Pro Aussenschu.
len» ist damit einverstanden. 

<<Wir wollten im letzten Juni ver
hindern, dass alle vier Aussenschu
len geschlossen werden», sagt Ste
fan Baeriswyl, Wortführer des Ko
mitees <<Pro Aussenschulen>>. Und 
prompt folgte der Souverän den 
Gegnern und votierte mit 61 Pro
zent für den Erhalt der Aussen
schulen. Wie nun bekannt wurde, 
hat die kantonale Erziehungsdi
rektion aber bereits entschieden, 
im Sommer 2008 fünf Primar
schulklassen ir1 Worb zu streichen 
- die Aussenschule Wattenwil 
steht vor dem Ende (siehe Ausgabe 
von gestern). Laut Baeriswyl wird 
das Komitee den Entscheid des 
Kantons akzeptieren. Wattenwil 
sei irllmer schon eirl kritischer 
Punkt gewesen. «Zudem hat mir 
die Mehrheit der Betroffenen dort 
selber gesagt, dass es wohl unver
hältnismässig sei, die Schule wei
ter zu betreiben.» Man lasse den 
sommerlichen Mitstreiter nicht im 
Stich, betont Baeriswyl. «Klar ha
ben wir die Abstimmung zusam
men gewonnen. Aber an der Reali
tät kommen wir einfach nicht vor
bei.» An eirlen Domirloeffekt auf 
die anderen Aussenschulen glaubt 
Baeriswyl nicht. Akzeptieren will 
den Entscheid auch Bendicht Mar
thaler, Mitglied der Schulleitung 
derPrimar-und Kirldergartenstufe 
Worb: «Die kantonalen Richtlinien 
sirld bekannt und demokratisch 
legitimiert. Diese geben den Rah
men für die Entscheide auf politi
scher Ebene». DOK 
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WORB 

Abbau auf Raten beginnt 
Ein heisses Eisen: Das 
Schulinspektorat hat ent
schieden, zwei Klassen in 
Rüfenacht-Vielbringen und 
zwei Klassen in Worb Dorf 
zu schliessen. Weiter will 
~er Kanton an der Aussen
schule acht bis zwölf Lek
tionen einsparen. 
Nun sagt der Kanton Bern, ge
nauer die Erziehungsdirektion, 
wos mit den Worber Schulen 
langgehen soll: Das Schulinspek
torat hat entschieden, an der 
Aussenschule Rüfenacht-Viel
bringen auf diesen Sommer zwei 
Klassen zu schliessen. Zusätzlich 
müssen an der Schule acht bis 
zwölf Lektionen eingespart wer
den. Die Massnahmen treffen je
doch nicht nur die Aussenschule: 
Auch zwei Klassen in Worb Dorf 
sollen auf Druck des Schulin
spektorats geschlossen werden. 

Gemeinderat wehrt sich nicht 
Der Antrag liegt nun auf den Pul
ten der Erziehungsdirektion. Wie 
einer Mitteilung der Gemeinde 
Worb zu entnehmen ist, wird der 
Gemeinderat die Pläne nicht an-

Will keine Gegenwehr 
leisten: Franziska Fritschy. 

fechten. <<Der Kanton wird die 
Schliessungen wegen der zu tie
fen Schülerzahlen einfach durch
setzen. Punkt>>, sagt Worbs Bil
dungsvorsteherin Franziska Frit
s-chy (FDP). Sie nimmt an, dass 
ebenfalls die letzte Klasse - und 

somit auch das Schulhaus - in 
Wattenwil-Bangerten durch den 
Kanton geschlossen wird. Der Re
gierungsrat werde darüber im 
Februar befinden. 

Kündigungen erwartet 
Fritschy prognostiziert: <<Ganz 
ohne Kündigungen oder Teil
kündigungen wird es wohl nicht 
gehen.>> Wie viele Lehrkräfte von 
den Klassenschliessungen und 
dem Abbau von Lektionen je
doch betroffen sein werden, 
kann die Bildungsvorsteherin 
wegen der laufenden Verhand
lungen noch nicht sagen. 

Die Aussenschulen beschäfti
gen Worb bereits seit Anfang 
2006. Infolge sinkender Schüler
zahlen erarbeitete der Gemeinde
rat eine Abstimmungsvorlage, 
die vorsah, auf kommenden Au
gust sämtliche Aussenschulen 
zu schliessen. Das Worber 
Stimmvolk lehnte das Ansinnen 
im letzten Juni jedoch mit 61 zu 
39 Prozent wuchtig ab. Dass den
noch Klassen geschlossen wer
den, sickerte bereits vor einem 
Monat durch. Damals war die Re
de von fünf Primarschulklassen, 
die im Sommer geschlossen wer
den sollen. CHRISTIAN UECHTI 
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Schule nicht 
• sameren 

Das Schulhaus Enggistein 
wird nicht umfassend 
saniert. Das Worber 
Parlament hat eine Motion 
der SVP abgelehnt. 

Das Schulhaus in Enggistein 
wird nicht einer Gesamtrenova
tion unterzogen. Der Grosse Ge
meinderat von Worb ist gestern 
Abend damit nicht auf das An
sinnen der SVP eingetreten. Mit 
ihrem Vorstoss verlangte die 
Partei, das Schulhaus rasch zu 
sanieren und die zurückgestell
ten Pläne aus dem Jahr 2005 wei
ter zu verfolgen. Martin Wälti be
gründete seine Motion mit der 
<<Unbefriedigenden>> Situation 
bei den Aussenschulen sowie 
mit dem klaren Abstimmungs
resultat vom vergangenen Juni. 
Damals sprachen sich die 
Stimmbürgerinnen und Stimm
bürger mit 61 Prozent deutlich 
für den Erhalt der Aussenschu
len in Enggistein, Richigen, Viel
bringen und Wattenwil-Banger
ten aus. 

Mit ihrem Ansinnen stand die 
SVP im Parlament alleine da. SP, 
FDP, Grüne und EVP schlugen 
vor, die Motion in ein Postulat 
umzuwandeln. <<Eine Sanierung 
hat keinen Einfluss auf die 
Schulschliessungen>>, sagte Si
bylle Flentje (Grüne). Die Schule 
Enggistein sei kein Zukunfts
modell, und deshalb sei es un
nötig, das Gebäude komplett zu 
sanieren. <<Wir werden schon · 
bald wieder über die Zukunft der 
Aussenschulen sprechen müs
sen>>, kommentierte Flentje die 
rückläufigen Schülerzahlen. 

Albert Garnbon (SVP) infor
mierte den Rat im Rahmen der 
Diskussion über die Arbeiten an 
der neuen Bildungsstrategie. Es 
werde knapp, das Papier bis zum 
vorgegebenen Termin auszuar
beiten, so das Mitglied der Ar
beitsgruppe. AufEnde Jahr sei mit 
dem Leitbild erst die Grundlage 
für die Strategie verabschiedet 
worden. Die Arbeiten hätten erst 
jetzt richtig begonnen, so Garn
bon weiter. Auch diese Informati
on vermochte die Lager nicht auf
zuweichen. Ausser der SVP 
stimmte keine Fraktion der Sanie
rung ZU. CHRISTIAN UECHTI 
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Eine weitere 
Klasse geht zu 

WORB Per August 2008 wird eine 
Klasse der Sekundarstufe 1 in der 
Schulanlage Worbboden geschlos
sen. Zusätzlich werden acht bis 
zwölf Lektionen an diesem Stand
ort eingespart. Der Gemeinderat 
verzichtet darauf, gegen diesen An
trag der Schulinspektorin eine be
schwerdefähige Verfugung zu ver
langen. Grund fiir die Schliessung 
sind rückläufige Schülerzatlen. 

Bereits seit längerem ist klar, dass 
nach den Sommerferien auch vier 
Prirnarklassen zugehen werden: je 
zwei in Worb und Rüfenacht Aus
stehend ist der Entscheid des Regie
rungsrats betreffend die Klassen
schliessung in Wattenwil-Banger
ten. Die Klassen- käme dort einer 
Schulschliessung gleich. (ige) 
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Ausgelernt, aber nicht ausgespielt: Was den Kindern von der Schule Wattenwii-Bangerten bleibt, ist ein Sportplatz. ARCHIV ADRIAN MOSER 

Schule geht endgültig zu 
Regierungsrat hat entschieden: Worber Aussenschule Wattenwii-Bangerten schliesst im Juli 

Die Schüler des Schulhauses 
Wattenwil-Bangerten werden 
in Zukunft das Schulhaus Zen
trum in Worb besuchen. Ein 
Schulbus wird sie in den 
Unterricht führen. 
Die Schule Wattenwii-Bangerten 
wird Ende Juli geschlossen. Dieshat 
der Regierungsrat arn 18. März be
schlossen, wie es in einer Medien-

rnitteilung des Worber Gemeinde
rates von Donnerstag heisst. Der 
Entscheid sei endgültig und könne 
nichtangefochten werden. Die Kin
der aus Wattenwii-Bangerten vom 
Kindergartenalter bis zur 4. Klasse 
werden künftig das Schulhaus Zen
trum in Worb besuchen. Siewerden 
den Schulbus mitbenützen kön
nen. Dieser verkehrt schon heute 
zwischen den verschiedenen Wor
ber Ortsteilen. 

Die Schliessung der Landschule 
kommt nicht überraschend. Im 
letzten Juni hatten sich die Worber 
Stimmberechtigten an der Urne 
zwar für den Erhalt der Aussen
schulen ausgesprochen. Der Kan
ton teilte der Gemeinde aber im Ja
nuar mit, dass er wegen der zu klei
nen Klassengrösse an der Schlies
sung der letzten verbleibenden 
Klasse, die als Mehrjahrgangsklasse 
betrieben wird, festhalte w1d dem 

Regierungsrat einen entsprechen
den Antrag stellen werde. Die Ge
meinde hat auf rechtliche Schritte 
gegen die drohende Schliessung 
verzichtet. 

Verlust eines sozialen Zentnuns 

Die nun vom Regierungsrat be
schlossene Schulschliessung stelle 
für Wattenwii-Bangerten einen 
schweren Verlust dar, schreibt der 
Gemeinderat in seiner Mitteilung: 

«Ein wichtiges kulturelles und so 
ziales Zentrum geht damit verlo 
ren.» Der Gemeinderat sei abe 
überzeugt, dass der Verlust zUll1in 
dest teilweise kompensiert werde~ 
könne. So soll es in Wattenwil-Ban 
gerten auch nach der Schliessun: 
ein Rawnangebot für kulturell< 
und soziale Angebote geben. Weite 
soll Kindern und Jugendliche! 
auch künftig ein Sportplatz zur Ver 
fügungstehen. (car/ ige) 
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Aussenschule schliesst Ende Juli 
Der Ent scheid ist endgültig: 
Die Schule Wattenwii-Ban
gerten wird per t nde Juli 
geschlossen. So will es die 
Kant onsregierung. «Das 
überrascht nicht», sagt die 
Worber Gemeinderät in und 
Bildungsleiterin Franziska 
Fritschy (FDP). 
Das Thema Aussenschulen be
wegt die Gemeinde Worb seit 
geraumer Zeit. Nun ist die De
batte um ein Thema reicher, re
spektive ärmer: Der Regierungs
rat hat am 12 . März entschieden, 
die Schule Wattenwil-Banger
ten auf den 31.Juli 2008 zu 
schliessen. Dies sei definitiv 
und nicht anfechtbar, teilte der 
Worber Gemeinderat am Don
nerstag mit. Nach Aussage von 
Bildungsvorsteherin Franziska 
Fritschy (FDP) sind von der 
Schliessung neun Schülerinnen 
und Schüler bis zur 6. Klasse be
troffen. Ab August wird deren 
Schulweg bis nach Worb ver
längert. 

Schultransport anpassen 
«Das ist für mich keine Überra
schung», kommentiert Fritschy 
den Entscheid des Kantons. 
Dennoch sei das Ende der Schu-

Leerer Pausenplatz, leere Klassenzimmer: Die Aussenschule 
Wattenwii-Bangerten schliesst im Sommer. 

le ein Verlust . Lange schon 
kämpft die Schule gegen sin
kende Schülerzahlen. Seit eini
gen Jahren gehen deshalb Schü
lerinnen und Schüler aus Worb 
freiwillig nach Wattenwil-Ban
gerten zur Schule. An einem 
runden Tisch im Dezember ha
be sich laut Fritschy heraus
gestellt, dass nun auch die Be
völkerung von Wattenwil
Bangerten eine Schliessung be
fürworte . Allerdings verlangen 
die Betroffenen weiterhin Räu
me für kulturelle und soziale 

Angebote. Auch die Spiel- und 
Sportplätze wollen sie beibe
halten. << Wichtig ist nun, dass 
man die Schultransporte an
passt .>> Die Eltern der Schüler 
und Kindergärteier würden in 
nächster Zeit ergänzende Infor
mationen erhalten, schreibt die 
Gemeinde in ihrem Commu
nique. Die Zuteilung nimmt die 
Primarstufenkommission vor. 
Voraussichtlich werden die 
Schüler bis zur 4. Klasse dem 
Schulhaus Zentrum in Worb an
gegliedert. 

«Ein Verlust.» Bildungs
vo, steherin Franziska Fritschy. 

Die Worber Schulen kamen 
bereits an der Parlamentssit
zung vom letzten Montag zur 
Sprache. Im Rahmen eines SP
Vorstosses deutete Franziska 
Fritschy an, dass in Worb im 
Sommer vermutlich sechs Klas
sen geschlossen würden. Aus
serdem kritisierten FDP und 
SVP, man lege der Bildungs
vorsteherin einen Maulkorb an. 
Denn: Der Gemeinderat will 
über das neue Bildungsleitbild 
vorerst nicht informieren (wir 
berichteten). 

Ursprünglich bat der Ge
meinderat den Kanton mit der 
Schliessung der Schule Watten
wil-Bangerten ein Jahr zuzuwar
ten. Gernäss Fritschy hätte dies 
ermöglicht, in der Gemeinde 
eine politische Diskussion zu 
führen . Man hätte so selber ent
scheiden können, was mit der 
Schule in Wattenwil-Bangerten 
geschehen solle. Dafür hätte 
man das Schul- und Kindergar
tenreglement anpassen müs
sen. Fritschy ·vermutet aller
dings, dass wohl selbst ein 
Aufschub zu einer Schliessung 
geführt hätte . <<Worb hat selber 
Probleme mit Klassenschlies
sungen.» 

Künftig gute Schülerzahlen 
Die Gemeinderätin versichert, 
dass in den nächsten Jahren kei
ne anderen Aussenschulen ge
schlossen würden. <<lm Mo
ment belegen die Zahlen der 
Einwohnerkontrolle, dass so
wohl Enggistein als auch Richi
gen und Vielbringen bis ins Jahr 
2013/2014 ausreichend Schüle
rinnen und Schüler aufweisen 
werden .» 

Vergangenen Juni scheiterte 
in Worb die Abstimmungsvor
lage deutlich, in Worb sämtli
che Aussenschulen zu schlies
sen. SAMIRA ZINGARO 
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ln Wattenwii -Bangerten wird ab August nicht mehr unterrichtet. ADRIAN MDSER 

Wieder Schulärger 
«Konzeptlose Klassenschliessungen» in Worb: Eltern starten Unterschriftenaktion 

Vor einem Jahr sagten die War
her Stimmberechtigten N~in 
zur Schliessung der Aussen
schulen. Diesen Sommer nun 
werden sechs Klassen und ein 
Schulhaus geschlossen. Die 
Vereinigung «Pro Aussen
schulen» wehrt sich gegen die 
«Schulschliessung in Raten». 

CATHERINE ARBER 

«Ein Jahr nach der Abstimmung ist 
die Stossrichtung der Gemeinde 
noch immer nicht ersichtlich>>, kri
tisiert Stefan Baeriswyl. Der Spre
cher der Vereinigung Pro-Aussen
schulen, die sich vor einem Jahr er
folgreich gegen die Schliessung der 
vier Aussenschulen in Enggistein, 
Richigen, Vielbringen und Watten
willBangerten gewehrt hatte, stört 
sich daran, dass Worb noch immer 
nicht über die in Aussicht gestellte 
Bildungsstrategie verfügt. Dabei 
habe es nach dem wuchtigen Nein 
zur Schliessung der Aussenschulen 
im vergangenen Juni geheissen, 
dass die Gemeinde erst nach Vorlie
gen eines solchen Konzeptes das 
weitere Vorgehen beschliessen wer
de, sagt Baeriswyl. Jetzt liege noch 
immer nichts vor, und dennoch be
antrage die Schulküromission Rü
fenacht-Vielbringen bereits eine 
Änderung des Schulreglements, 
damitdievierte bissechste Klasse in 

Vielbringen dem Schulhaus Rüfen
acht zugeteilt werden könnten. In 
Vielbringen würden somit ab 
Herbst 2009 nur noch eine Killder
gartenklasse sowie eine Mehrjahr
gangsklasse vom ersten bis zum 
dritten Schuljahr geführt. 

Wieder Unterschriften sammeln 

Weitere Klassenschliessungen 
stehen schon diesen Sommer an. 
Insgesamt sieben Klassen werden 
in der Gemeinde Worb ab August 
nicht mehr weitergeführt: eine 
siebte Sekundarklasse im Schul
haus Worbboden, eine fünfte und 
eine Klasse zur besonderen Förde
rung sowie eine Einschulungsklas
se im Schulhaus Wyden, in Rüfen
acht gehen eine zweite und eine 
sechste Klasse zu. In Wattenwil
Bangerten wird die einzig verblei
bende Klasse, eine Mehrjahrgangs
klasse, geschlossen und damit der 
Schulbetrieb ganz eingestellt. Der 
Regierungsrat hatte diesen Ent
scheid im März gefa!lt (der «Bund>> 
berichtete) . 

Gegen die <<Schulschliessung in 
Raten•• wehrt sich die Vereinigung 
Pro Aussenschulen nun mit einer 
Petition. Der Gemeinderat rede im
mer nur von den sinkenden Schü
lerzahlen, sagt Baeriswyl. <<Wir ver
fügen aber über sehr grosse und 
sehr kleine Klassen und müssen 
deshalbdasSchulsystemandersor
ganisieren», glaubt er. Die Petition 
verlangt, dass in der Gemeinde 

Worb das Unterrichten in jahr
gangsdurchrnischten Klassen ge
fördert wird. 

«Das Problem ist kompleX>> 

<<Das Problem ist komplexer als 
es von Pro Aussenschulen darge
stellt wird», sagt Schulvorsteherin 
Franziska Fritschy (fdp) . Entschei
de sich Worb, vermehrt jahrgangs
durchmischte Klassen zu führen, so 
bedinge dies einen <<Kulturwandeh>, 
hinterdem allestehen müssten. Die 
Gemeinde habe sich aber auch an 
eine Reihe von kantonalen Vorga
ben zu halten, etwa den Integra
tionsartikel, an die Einführung von 
Frühfranzösisch und -englisch. 
Und 2012 stehe eine Totalrevision 
des Volksschulgesetzes an: <<Wir 
wissen noch nicht, was da auf uns 
zukommen wird.>> Es müsse des
halb sorgfältig abgewogen werden, 
welche Lösung schlussendlich für 
die Kinder die pädagogisch Sinn
vollste sei. 

Es stimme nicht, dass der Ge
meinderat die in Aussicht gestellte 
Bildungsstrategie verschleppe, sagt 
die Schulvorsteherin. Die Spezial
kommission habe den Auftrag, bis 
Ende Juni ein Bildungsleitbild und 
eine Bildungsstrategie zu erarbei
ten. Die Grundzüge des Papiers, die 
Fritschy nicht nennen will, stünden 
fest. Am 2. Juni befindet der Ge
meinderat darüber, wie die Worber 
Bildungslandschaft künftig organi
siert werden soll. 

Hans
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WORBER AUSSENSCHULEN 

Neue Runde im Schulknatsch 
Eltern aus Vielbringen 
wehren sich dagegen, dass 
Viert- bis Sechstklässler 
künftig in Rüfenacht die 
Schule besuchen sollen. 

Ein runder Tisch sollte die 
Gräben eigentlich zuschütten. 
Doch: << Das aufgebaute Vertrau
en ist zerstört>>, sagt Stefan 
Baeriswyl vom Komitee Pro Aus
senschulen Worb. Für Aufre
gung sorgt die jüngste Absicht 
der Schulkommission Rüfen
acht-Vielbringen, in Vielbringen 
auf Herbst 2 009 eine Klasse zu 
schliessen. Die Schulkommis
sion beantragt dem Gemeinde
rat, das Schulreglement abzuän
dern, damit die vierte bis sechs
te Klasse dem Schulhaus Rüfen
acht zugeteilt werden kann. 
Gernäss Baeriswyl bedeutet dies 
für Vielbringen, dass hier ab 
Herbst 2009 nur noch die Kinder
gartenklasse sowie eine Mehr
jahrgangsklasse (1. bis 3. Schul
jahr) geführt werden. 

Das Komitee Pro Aussenschu
len will dies nicht tatenlos hin-

nehmen. Deshalb lanciert es 
eine Petition mit dem Ziel, 
Schulmodelle mit Mehrjahr
gangsklassen zu fördern . <<Die 
Schulkommission war bisher 
nicht bereit, dieses Modell zu 
diskutieren>> , beklagt sich Bae
riswyl. Durch den Systemwech
sel erhofft er sich eine Stärkung 
der Aussenschulen und eine 
bessere Sozialkompetenz der 
Schüler. Baeriswyl verweist zu
dem auf den Regierungsrat, der 
verstärkt Mehrjahrgangsklassen 
fördern will. 

EinTrend 
<<Mehrjahrgangsklassen sind ein 
Schulmodell, das zurzeit sehr 
populär ist», sagt Worbs Schul
vorsteherin Franziska Fritschy 
(FDP). Eine Systemänderung sei 
aber komplexer, als dies Pro 
Aussenschulen darstelle. Bei
spielsweise seien noch nicht alle 
Folgen der verschiedenen kan
tonalen Projekte absehbar. <<Wir 
müssen für alle Kinder der Ge
meinde . eine gute Lösung su
chen, nicht nur für jene aus Viel
bringen>>, erklärt Fritschy. 

«SO nicht>>: Stefan Baeriswyl 
sammelt wieder Unterschriften . 

ubl 

Übrigens sei die Einführung 
von Mehrjahrgangsklassen bei 
der Erarbeitung der Bildungs
strategie eingehend diskutiert 
worden. Weil das Papier erst im 
Juni in einer ersten Lesung vom 
Gemeinderat bearbeitet wird, 
will sich Fritschy nicht zum 
Inhalt der Bildungsstrategie 
äussern. 

Das Komitee hat bereits vor 
zwei Jahren die Bürgerinnen und 

Bürger mobilisiert. Damals woll
te der Gemeinderat wegen sin
kender Schülerzahlen sämtliche 
Aussenschulen schliessen. Nach 
einem engagiert geführten Ab
stimmungskampf lehnten 61 
Prozent der Worber Stimm
berechtigten das Vorgehen des 
Gemeinderats ab. 

Trotz der Abstimmung konn
te der Abbau nicht aufgehalten 
werden. Der Kanton verfügte, 
die Schule Wattenwil-Bangerten 
ganz und an der Schule Rüfen
acht-Vielbringen zwei Klassen zu 
schliessen. Zusätzlich müssen 
acht bis zwölf Lektionen einge
spart werden. Die Massnahmen 
treffen ·auch drei Klassen in 
Worb. 

Schulvorsteherin Franziska 
Fritschy befürchtet, dass die 
Petition <<neue Ängste>> schürt . 
Und dies zu einem ungünstigen 
Zeitpunkt: Denn die Klassen
schliessungen infolge des mas
siven Schülerrückgangs (25 Pro
zent seit 20oo) seien Ende Juli 
praktisch abgeschlossen. Die 
Schülerzahlen blieben nun sta
bil. CHRIST IAN LIECHTI 
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Aussenschulen vorerst gesichert 
Der Gemeinderat von 
Worb hat gestern Abend 
die lang ersehnte Bil
dungsstrategie sowie das 
Bildungsleitbild vorge
stellt. Die Strategie der 
Worber Schulen: Die Aus
senschulen bleiben wenn 
möglich bestehen. 
<<Die Bildungsstrategie war 
Pflicht, trotzdem blieb noch et
was Raum für die Kür•• , sagte Ge
meinderätin und Ressortvorste
herrn Bildung Franziska Fritschy 
(FDP). Sie stellte mit Gemeinde
präsident Peter Bernasconi den 
rund 120 Interessierten die lang 
ersehnte Bildungsstrategie und 
das Bildungsleitbild vor. 

Die Bildungsstrategie be
inhaltet 22 Handlungsfelder, 
von denen 3 (Schulstrukturen, 
Organisation, Integration) prio
ritär behandelt wurden. 

Viele Vorgaben 
Wie die Erarbeitung des Bil
dungsleitbilds zeigte, hatte die 
Spezialkommission die Legisla
turziele des Gemeinderats, par
lamentarische Vorstösse sowie 
die gesetzlichen Vorgaben des 

Kantons zu berücksichtigen. Die 
wohl wichtigste Aussage im 
Strategiepapier: Die Situation 
der Worber Aussenschulen ent
spannt sich. Obwohl die Stimm
bürger im Juni 2007 die Schlies
sung aller Aussenschulen in ei
ner Urnenabstimmung deutlich 
abgelehnt haben, reissen die 
Diskussionen wegen Klassen
schliessungen nicht ab. 

Schülerzahlen stagnieren 
Trotz der Urnenabstimmung 
liess der Kanton bereits aufEnde 
des letzten Schuljahres die ·Aus
senschule Wattenwil-Bangerten, 
drei Klassen im Primarstufen
kreis Worb und zwei Klassen in 
der Primarstufe Rüfenacht 
schliessen (wir berichteten). 

Nun hält die Bildungsstrate
gie fest, dass die restlichen Aus
senschulen so lange weiterbe
trieben werden sollen, wie genü
gend Schüler im Ort wohnen. 
Zudem sollen in der Regel alle 
sechs Primarschuljahrgänge un
terrichtet werden. Kein Thema 
mehr ist, Schüler aus Worb und 
Rüfenacht zum Besuch von Aus
senschulen zu verpflichten, um 
damit Aussenschulen zu retten. 
Der Rückgang der Schülerzahlen 
von rund 25 Prozent in den letz-

Zeigen die Zukunft der Worber Schulen auf: Gemeindepräsident 
Peter Bernasconi und Bildungsvorsteherin Franziska Fritschy. 

ten acht Jahren scheint sich 
nicht fortzusetzen. Wie die Erhe
bungen der Einwohnerkontrolle 
zeigen, wohnen in den Aussen
orten Richigen und Vielbringen 
in den nächsten Jahren genü
gend Kinder, um die Aussen
schule weiterführen zu können. 
In Enggistein schwankt die 
Grösse der Klasse in den nächs
ten Jahren jedoch erheblich: In 
den Schuljahren 2011/2012 und 
2012/2013 befmdet sie sich im 
unteren Überprüfungsbereich 
(11 und 10 Schüler), im Schuljahr 
2013/2014 aber wieder im Nor-

malhereich (12 Schüler). Wie der 
Bildungsstrategie entnommen · 
werden kann, reicht ein Wegzug 
von nur einer Familie mit zwei 
oder drei Kindern aus, damit die 
Schülerzahl auf ein kritisches 
Niveau sinkt. Umgekehrt kann . 
ein Zuzug das Niveau stabili
sieren. 

Schulleitung stärken 
Zur «Pflicht» der Spezialkom
mission gehörte die Berücksich
tigung der kantonalen Vorgaben 
bezüglich Schulleitung, Block
zeiten oder Integration. So sol-

len beispielsweise die drei beste
henden Schulkommissionen 
durch eine Bildungskommis
sion abgelöst werden. Dadurch 
wird die Schulleitung gestärkt. 

Die Bildungsstrategie sieht 
auch vor, ab dem zweiten Se
mester 2009 Schulsozialarbeit in 
Form eines Pilotprojekts einzu
führen. 

Kinder zum Deutschkurs 
Als fortschrittlich kann die 
Sprachförderung im Vorschulal
ter bezeichnet werden. Die Bil
dungsstrategie sieht vor, dass 
alle Kinder beim Eintritt in den 
Kindergarten mindestens Basis
kenntnisse der deutschen Spra
che haben. Ab August 2009 sol
len entsprechende Angebote be
sucht werden können. 

«Auch wenn ein grosser Teil 
der Massnahrnen durch die Poli
tik und den Kanton vorgegeben 
waren, haben wir bei unserer Ar
beit, wie im Beispiel der Sprach
förderung, über unseren Teller
rand hinausgeblickt>>, sagt 
Schulvorsteherin Franziska Frit
schy (FDP). 

CHRISTIAN LIECHTI 

WWW.bildungworb.bemerzeitung.ch 
Bildungsstrategie und -Ieitbiid als Download 
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Neuer Knatsch wegen der Aussenschulen 
Ab Sommer müssen einige 
Schüler aus Rüfenacht in 
Vielbringen die Schule 
besuchen. Dagegen 
wehren sich 258 Personen. 

Die Worber Aussenschulen bewe
gen einmal mehr die Gemüter. 
Ab dem neuen Schuljahr werden 
in Rüfenacht die beiden fünften 
Klassen zusammengelegt. Dies 
hat zur Folge, dass die neue Klas
se in Rüfenacht 28 Schüler zählt. 
Viel zu viel, sagte sich die Volks
schul- und Kindergartenkom
mission Rüfenacht-Vielbringen 
und entschied, sechs Kinder der 
kleinen Aussenschule Vielbrin
gen zuzuweisen. 

Gegen den Entscheid der 
Schulkommission hat sich Wi
derstand formiert. Drei Nachba
rinnen aus Rüfenacht schlossen 

sich zusammen und fassten ei
nen offenen Brief an den Ge
meinderat ab. Das Schreiben 
wurde innert zweier Wochen 
von 258 Personen unterzeichnet. 
«Wir haben die Unterschriften 
mühelos sammeln können>> , 
sagt Mitinitiantin Erika Unter
egger Santschi. 

Die Unterzeichner verlangen 
vom Gemeinderat, dass die Kin
der aus Rüfenacht während der 
obligatorischen Schulzeit im Ort 
unterrichtet werden. Sie argu
mentieren auch damit, dass die 
Schüler aus ihrem sozialen Netz 
gerissen werden. 

Eltern schütteln den Kopf 
Nach Vielbringen soll auch der 
heute n-jährige Raul Ruta ver
setzt werden. Seine Eltern schüt
teln darüber nur den Kopf. Denn 
Rutas wohnen in Rüfenacht, 

gleich vis-a-vis der Schule. Statt 
rund 100 Meter wird Rauls 
Schulweg künftig zirka 2,5 Kilo
meter lang sein. Dieser sei we
gen der stark befahrenen Haupt
strasse, dem unbewachten 
Bahnübergang, der schlechten 
Beleuchtung und wegen der 
mangelnden Übersicht «sehr 
gefährlich>>, sagt Mutter Concet
tina Ruta. «Der Schulweg ist 
schlicht unzumutbar.>> 

Die Familie Ruta akzeptiert 
die Versetzung ihres Sohns 
nicht und zieht den Fall nun ans 
Schulinspektorat weiter. «Die 
Vielbringer haben sich erfolg
reich gegen die Schliessung ih
rer Schule gewehrt, jetzt trifft es 
eben andere >> , so die Mutter. 

Beim Entscheid gehe es nicht 
darum, mit Schülern aus Rüfe
nacht die Aussenschule Viel
bringen zu alimentieren, sagt 

Jörg Wermuth, Präsident der 
Volksschul- und Kindergarten
kommiss ion Rüfenacht-Viel
bringen. Vielmehr soll die gros
se, heterogene Klasse in Rüfe
nacht entlastet werden. 

Folge der Abstimmung 
Die neuste Umverteilung der 
Schüler ist auch eine direkte Folge 
der Volksabstimmung vom Juni 
2007. Damals entschieden die 
Worber, dass die Aussenschulen 
erhalten bleiben sollen. Der Bür
ger hat damit den Handlungs
spielraum der Schulkommissio
nen eingeschränkt. Dies zeigt un
ter anderem ein Schreiben der 
Volksschul- und Kindergarten
kommission Rüfenacht-Vielbrin
gen vom November an 'die Eltern 
auf. Die Schulkommission habe 
dem Gemeinderat den Vorschlag 
unterbreitet, in Vielbringen nur 

noch die kleineren Kinder (Kin
dergarten bis dritte Klasse) zu un
terrichten. Ältere Kinder sollten in 
Rüfenacht die Schule besuchen. 
Der Gemeinderat habe den An
trag jedoch abgelehnt, weil das 
Komitee \ Aussenschulen oppo
nierte. Dies im Interesse «einer 
Beruhigung der politisch ange
spannten Situation>>, schreibt die 
Kommission. Die Folge davon sei, 
dass im eher homogeneren Viel
bringen im Vergleich zum hetero
genen Rüfenacht künftig kleinere 
Klassen geführt würden, was <<Un
gerecht und unverantwortlich>> 
wäre. 

In der kommenden Woche 
will der Gemeinderat über die 
neue Bildungsstrategie der Ge
meinde informieren. Darin wird 
unter anderem die Position der 
Aussenschulen geregelt. 

CHRISTIAN UECHTI 
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Aussenschulen 
sorgen für neuen 
Zunder 
Wegen eines Artikels im Bildungsreglement geht die 
Worber SVP auf die Barrikade. 

Slmona Benovlcl 
Nach einer hitzigen Debatte gab das 
Worber Parlament am Montagabend 
dem neu erarbeiteten Bildungsregle
ment mit 25 zu 8 Stimmen seinen Segen. 
Einzig die SVP-Fraktion stimmte ge
schlossen gegen das Reglement. Verge
bens hatte sie zuvor sechs Änderungs
anträge eingereicht und für eine zweite 
Lesung plädiert. Nun prüft sie ein Refe
rendum. 

Das neue Bildungsreglement ersetzt 
das 2002 in Kraft getretene Schul- und 
Kindergartenreglement per 1. August 
2010. Die Änderungen, die damit in 
Worbs Bildungslandschaft Einzug hal
ten, lassen sich an einer Hand abzählen: 
Wichtigster Punkt ist die Schaffung 
einer neuen Bildungskommission. Die 
drei bisherigen Schul- und Kindergar
tenkommissionen werden in ein einzi
ges Gremium überführt. Die Bildungs
kommission umfasst sieben bis neun 
Mitglieder, ist parteipolitisch zusam
mengesetzt und wird durch den Ge
meinderat bestellt . Mit einer Kommis
sion, die für alle Schulen der Gemeinde 
zuständig ist, könnten künftig einheitli
che Regelungen umgesetzt werden, um
riss Bildungsvorsteherin Franziska Frit
schy (fdp) die Vorzüge vor den Parla
mentariern. Die Kommission wird sich 
nur mehr strategischer und politischer 
Aufgaben annehmen. Operative Ent
scheide liegen in der Kompetenz der 
Schulleiter. Diese werden neu auf An
trag der Bildungskommission vom Ge
meinderat eingesetzt. 

Beides - Organisation und Kompe
tenzverteilung - kam bei den meisten 
Parteien gut an. Durch die neuen Be
stimmungen werde die Position der 
Schulleiter gestärkt, sagte die Freisin
nige Maja Widmer. Während Roland 
von Arx (grüne) die Effizienzsteigerung 
und den Synergienutzen der Bildungs
kommission in den Vordergrund rückte, 
deutete Binia Fröhlich (sp) die Schaf-

fung einer Bildungskommission als Zei
chen der Professionalisierung: «<n Zu- • 
kunft rühren nicht mehr so viele Perso
nen im Bildungssüppchen.» 

Vor 2012 keine Klassenschliessung 
Einzig die SVP erklärte sich mit dem 
vorgelegten Reglementsentwurf nicht 
einverstanden. Die Stossrichtung 
stimme zwar, so Fraktionssprecherin 
Ingeborg Stahel. Die SVP vermisse aber 
ein klares Bekenntnis des Gemeindera
tes zu Mehrjahrgangsklassen, sagte sie 
in Anspielung auf Artikel 29 des Regle
ments. Der Gemeinderat hatte sich 
nämlich aufgrund des klaren Volks-jas 
zum Erhalt der Aussenschulen dafür 
entschieden, zu den Klassen in Richi
gen, Enggistein und Vielbringen einen 
Sonderartikel ins Reglement aufzuneh
men: In den drei Ortschaften sollen so 
lange Klassen geführt werden, wie mit
telfristig mindestens ein Bestand von 15 
Schülern der 1. bis 6. Klasse gesichert 
werden kann. Bis 2012 soll allerdings 
ungeachtet dieser Regelung punkto 
Klassenschliessung in den Aussenorten 
sowieso nichts passieren. «Vor der Revi
sion des Volksschulgesetzes 2012 wird 
der Gemeinderat sicher keine Klassen 
schliessen», versicherte Fritschy. Um 
den Erhalt der Klassen auch über die
sen Zeitpunkt hinaus zu sichern, ver
suchte die SVP mittels Änderungsantrag 
die Mindestschülerzahl auf 12 zu sen
ken, scheiterte aber am Widerstand der 
übrigen Parteien. Nach einem Sitzungs
unterbruch suchte die SVP im Sinne 
eines Kompromissvorschlags den Re
glementsvermerk auf 13 Schüler fest
zulegen, doch auch dieser Vorschlag 
wurde mit 23 zu 9 Stimmen deutlich 
verworfen. In Anbetracht ihres Schei
terns kündigte die SVP an, sie werde 
nun ernsthaft prüfen, das Referendum 
zu ergreifen. Gernäss Worber Gemein
deverordnung würde sie dafür 200 
Unterschriften ben,ötigen. 
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SCHULEN WORB 

SVP will Abstimmung 
Die Aussenschulen bleiben 
in Worb ein Dauerbrenner: 
Die SVP will über das 
neue Bildungsreglement 
abstimmen lassen. 

Die SVP sorgt sich wieder um 
die Zukunft der Worber Aussen
schulen. Die Partei sieht deren 
Fortbestand durch das neue Bil
dungsreglement gefährdet. Das 
Ortsparlament hat Anfang De
zember das Regelwerk mit 25 zu 
8 Stimmen deutlich gutgeheis
sen (wir berichteten). Die SVP 
lehnte das Bildungsreglement 
nach etlichen gescheiterten Ab
änderungsanträgen geschlos
sen ab und kündete ein Referen
dum an. Von diesem Instrument 
macht die Partei nun Gebrauch: 
Bisam u .Januar will sie die be
nötigten 200 Unterschriften ge
sammelt haben. 

Das neue Bildungsreglement, 
so die Ortspartei, führe mittel
fristig zur Schliessung der Aus
senschulen. Deshalb schlägt sie 
vor, dass Klassen erst dann 
geschlossen werden, wenn die 
Schülerzahl unter 12 Kinder fallt. 
Das neue Bildungsreglement 

lässt eine Klassenschliessung 
bereits bei weniger als 15 Kin
dern zu. Es sei unverantwortlich, 
in den Aussenorten die Klassen 
zu schliessen, argumentiert die 
SVP. Dies führe unter anderem 
zu teuren Schülertransporten. 
Parteipräsident Martin Walti ist 
zuversichtlich, fristgerecht die 
benötigten 200 Unterschriften 
einreichen zu können. Gelingt 
dies der SVP, wird über das Bil
dungsreglement in einer Volks
abstimmung entschieden. 

Der SVP-Präsident 
Martin Wälti. 

Die Aussenschulen sind in 
Worb ein Dauerbrenner und be
wegen seit Anfang 2006 die Ge
müter. Wegen sinkender Schü
lerzahlen erarbeitete damals 
der Gemeinderat eine Abstirn
mungsvorlage, die vorsah, auf 
August 2008 sämtliche Aussen
schulen zu schliessen. Dieses 
Begehren wurde jedoch klar ab
gelehnt. Trotzdem liess der Kan
ton schliesslich einzelne Klas
sen schliessen. 

(HRISTIAN LIECHTI 
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Kampf um Aussenschulen lanciert 
Am 13.Juni stimmt Worb 
über das neue Bildungsre
glement ab. Die SVP wehrt 
sich gegen das Regelwerk, 
weil sie die Schliessung der 
Aussenschulen befürchtet. 
Die anderen Parteien grün
den für den Abstimmungs
kampf eigens ein Komitee. 
Gut sieben Wochen dauert es 
noch, bis in Worb uber das neue 
Bildungsreglement abgestimmt 
wird Uber das Regelwerk wird 
an der Urne befunden, weil die 
SVP das Referendum ergriffen 
hatte Die Ortspartel sammelte 
innert weniger Tage 673 Unter
schriften Nötig \~aren 200 ge
we!>en 

Die S\iP stösst sich haupt
sächllch an Art1kel 29. D1eser 
hält fest, dass in den Aussen
schulen Rich1gen, Enggistein 
und Vielbringen mindestens 
15 Schulerinnen und Schuler 
die Mehrjahrgangsklassen be
suchen mussen Ihe SVP ver
langte deshalb bei der Beratung 
des Bildungsreglements 1m Par
lament, die Minde!>tschulerzahl 
auf 12 Kmder zu senken. Die Par
tel befurchtet, dass, ohne die 
Schulerzahlen zu senken, die 
Aussenschulen uber kurz oder 
lang geschlossen werden D1e 
Partel drang m1t 1hren Abande
rungsantragen jedoch nich t 
durch M1t dem Referendum 
lehnt sie jetzt das ganze Bi l
dungsreglement ab. 

Plakate und Inserate 
Im Hinblick auf den Abstim
mungskampf haben d1e Parteien 
gestern nun ihre Stellungen be
zogen. Die SVP hielt gestern 
Abend im Löwen ihre Parteiver
sammlung ab und informierte 
die Mitglieder uber ihre Pläne. 
Die Partei kundet einen inten
siven Abstimmungskampf an. 
Geplant ist eine Inserat- und Pla
katkampagne. Die Plakate sollen 
-ähnlich wie bei den Wahlen an 
den Ortseingängen aufgehangt 
werden Die Partel plant weiter, 
in Richlgen, V1elbnngen und 

Die SVP will das neue Bildungsreglement bodigen. Parteiprasident Bruno Wermuth und Martin Walt1 steigen in den Abst1mmungskampf. 

Eng_~istein öffentliche Informa
tiOnsveranstaltungen durchzu
fuhren. Zudem soll der «Worber 
Post» ein Flyer beigelegt werden 
Bruno Wermuth, Biolandwirt 
und Parlamentsmitglied, koordi
niert den Abstimmungskampf 
furdie SVP. 

Überparteiliches Komitee 
Auf der anderen Se1te hat s1ch 
em .. Komitee fur gute \\orber 
Schulen .. gebildet Dem Komitee 
gehören folgende 1\litglieder de!> 
Ortsparlaments an: Guy Lan
franconi (FDP), Christoph ~1oser 
(SP). Sybule Flentje (Grune) und 
Lukas Z1mmermann (EVP) Das 
Komitee empfiehlt, fur das neue 
Bildungsreglement ein ja in die 
Urne zu legen 

Das neue Bi ldungsreglement 
s ichere die Existenz der Ausscn
schulen, schre1bt das Komitee 

auf dem Gemeindeforum der 
Berner Zeitung (siehe Kasten). 
Eine Reduktion der Mmdest· 
schülerzahl von 15 hätte wr Fol
ge, dass die Klassen von Worb 

GEMEIND EFO RUM W ORB 

und Rüfen.1cht dies mit höheren 
Schulerzahlen kompensieren 
mussten. D1e <ichulen von Worb 
und Rufenacht wurden dadurch 
benachteiligt. 

Ihre Meinung interessiert 
Das <<Komitee fur gute Worber 
Schulen» hat gestern auf dem 
Gemeindeforum Worb die Dis
kussion uber die Abstimmung 
vom 13.jun1 lanoert. Lehrper-

Melden auch Sie sich an, und diS
kutieren Sie mit: 
www.forumworb.bernerzeitung.ch 

sonen. Schulleitungen und Bil
dungsbehorden mussten am 
gleichen Strick ziehen, um gute 
Schulen zu erhalten, schreibt 
das Kom1tee. Es empfiehlt, em 
ja 1n d1e Urne zu legen. Was sa
gen S1e zur Schuldiskussion 1n 

Worb? Plad1eren S1e fur oder ge
gen das B1ldungsreglement? 
Melden auch S1e sich jetzt beim 
neuen Gernemdeforum an und 
diskut1eren S1e mit. cho 

Worb steht vor einem span
nenden Abstimmungskampf. 
Bereits 2007 wurde in Worb hef
tig t1ber die Aussenschulen dis
kutiert Damals wurde zwischen 
dem Zentrum und den Aussen
orten ein Graben aufgerissen, 
der bis heute n ich t aufgefullt 
werden konnte. Das Stimmvolk 
lehnte damals ab, die Primar
klassen in den Aussenorten 
zu schliessen Der Gemeinderat 
unterlag mit 61 zu 39 Prozent 
deutlich 

Schwierige Ausgangslage 
Wie Gemeindepräs1dentNiklaus 
Gfeller (EVP) erklärt, darf sich 
der Gemeinderat n icht aktiv am 
Abstimmungskampf beteiligen 
«Soll te das Bildungsreglement 
abgelehnt werden, erfullen wir 
die Vorgaben des Kantons 
n ich t." CHRISTIAN LIECHTI 
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BZ-PODIUM ZU DEN WORBER SCHULEN 

Warum 15 nicht gleich 15 ist 
Geht es um das Wohl der 
Schulkinder, gibt es rote 
Köpfe. So auch am BZ-Po
dium gestern in Worb. Die 
einen wollen den zentralen 
Schulen nicht mehr auf
bürden, die andern kämp
fen für die Aussenschulen. 
Am 13.Juni gilts ernst. 
In Worb ist 15 nicht gleich 15. Für 
die Befürwo~ter, die gestern 
Abend auf Einladung dieser Zei
tung im Sternen-Saal diskutier
ten, ist die Zahl tief. 15 Schüler 
ist nämlich die Mindestzahl der 
Schulen in den Aussenorten Ri
chigen, Enggistein und Vielbrin
gen. Aber nur, wenn die Worber 
das neue Bildungsreglement am 
13. Juni annehmen. «Die Min
destzahl15 kommt den Aussen
schulen zugute», sagte Guy Lan
franconi (FDP). Er ist Ortspar
lamentarier und aktiv im Pro
Komitee «)a für gute Worber 
Schulen - Ja zum Bildungsregle
ment». Denn der Kanton schrei
be eine Durchschnittszahl von 
rund 21 Schülern pro Klasse vor, 
damit diese erhalten bleibe. 

Metzg und Beck schon weg 
Der Kampf für die Aussenschu
len sieht für die SVP ganz anders 
aus. Sie will bloss 12 Schüler als 
Minimum vorschreiben. Dies sei 
die Mindestgrösse, die der Kan
ton für Mehrjahrgangsklassen 
angebe. 

Die Metzgerei, die Bäckerei, 
die Post, das alles sei bereits 
verschwunden aus Richigen. 
«Wenn auch noch die Schule 
schliesst, ist unser Dorf zuneh
mend unattraktiw, sagte der 
<<Ur-Richiger» Hans-Ulrich Stein
mann (SVP). Er ist Mitglied der 
Primarstufen- und Kindergar
tenkommission und aktiv im 
Referendumskomitee. 

Agglo, nicht Oberland 
Doch auch 12 ist nicht gleich 12. 
<<Diese Mindestzahl ist nur für 
absolut abgelegene Schulen im 
Oberland und im Jura gedacht. 
Doch Worb gehört zur Agglo
meration», sagte Mirja Zimmer-

Diskutieren angeregt (von links): Guy Lanfranconi (pro), Mirja Zimmermann (pro), Christine Nydegger (BZ), Christian Liechti (BZ), 
Hans-Uirich Steinmann (kontra) und Bruno Wermuth (kontra). 

mann (EVP), Ortsparlamentarie
rin und aktiv im Pro-Komitee. 
<<Euer Referendum schadet den 
Aussenorten», warf Guy Lan
franconi den SVP-Vertretern an 
den Kopf. Die SVP gefährde näm
lich das ganze Bildungsregle
ment. Statt eine Variante mit der 
Schülerzahl12 zur Abstimmung 

DARUM GEHT ES 

zu bringen, gehe es jetzt um al
les oder nichts. Tatsächlich sag
te auch Bruno Wermuth, SVP
Fraktionspräsident und aktiv im 
Referendumskomitee: <<90 Pro
zent des Bildungsreglements 
s ind stimmig.» 

Was, wenn das Volk Nein 
sagt?, fragte BZ-Lokalchefin 

Ein langer Prozess 
Weil der Kanton Bern sein 
Volksschulgesetz überarbeitet 
hat, musste die Gemeinde 
Worb ihr Schul- und Kindergar
tenreg lement anpassen. Nach 
unzähligen Arbeitsstunden 
liegt ein neues Bildungsregle
ment vor. Weil die SVP das Refe
rendum ergriffen hat, wird am 
13.Juni darüber abgestimmt. 
Die Partei sammelte in wenigen 
Tagen 673 Unterschriften. Die 

SVP fürchtet, dass die Aussen
schulen Vielbringen, Rüfenacht 
und Enggistein geschlossen 
werden. Um diese Schulen zu 
erhalten, verlangt die SVP, die 
Mindestschülerzahl pro Klasse 
im neuen Reglement von 15 
auf 12 Kinder zu senken. Gegen 
eine Senkung sind FDP, SP, Grü
ne und EVP. Sie haben sich zu ei
nem überparteilichen Komitee 
zusammengeschlossen. cho 

Christirre Nydegger. Das sei kei
ne grosse Sache, sagte Bruno 
Wermuth. Denn ein neuer Vor
schlag mit der Mindestklassen
grösse 12 könne <<innert vier Mo
naten im Parlament durchge
winkt» werden. Dem widerspra
chen die Befürworter. 

Zeitlich wirds eng 
Er habe Angst davor, dass das 
Bildungsreglement am 13.]uni 
Schiffbruch erleide, sagte Guy 
Lanfranconi auf die Frage von HZ
Redaktor Christian Liechti, wie er 
dem Abstimmungssonntag ent
gegenblicke. <<Dann stehen wir 
vor einem Scherbenhaufen, das 
wäre fatal.» Auf den 1. August 
sollte das neue Reglement ei
gentlich in Kraft treten. Die SVP 
hingegen sieht dies lockerer: Bis 
Ende Jahr sollten dann einfach 
die bisherigen Schulkommissio
nen weiterarbeiten. <<So leicht 
dürfte das nicht sein», gab auch 
Mirja Zimmermann (EVP) zu be
denken. Und gar Referendums-

befürworter Hans-Ulrich Stein
mann räumte ein: <<Ein Normvor
gehen ist das nicht.» Aber Worb 
habe schon andere solche Situa
tionen gemeistert. 

<<Nicht stehen bleiben>• 
<<Wir wollen alle gute Schulen•>, 
betonte Gemeinderätirt Franzis
ka Fritschy (FDP) eirtgangs des 
Podiums. Doch eine gute Schule 
dürfe nicht stehen bleiben. 15 
Kinder s ind für sie eine vertret
bare Klassengrösse im Vergleich 
zu Worb und Rüfenacht. 

<<Worb ist Stadt und Land. 
Doch mit ihrer egoistischen Hal
tung öffnet die SVP Gräben>>, 
sagte Guy Lanfranconi. Dies sei 
<<absolut vermessen», wehrte 
sich «Ur-Richiger» Steinmann, 
<<wir sind nicht egoistisch, son
dern wollen bloss erhalten>>. 
Umgekehrt könnten die Schulen 
im Zentrum von Worb auch ein 
paar Schüler mehr pro Klasse er
tragen. KATHARINA MERKLE, 

LUCIA PROBST 
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Worber Gemeinderat will 
Schulschliessungen prüfen 
Drei Dörfer sollen ihre Primarschulen und Rüfenacht die Oberstufe verlieren. 

Sebast lan Meier 
«Wenn wir über Schulen sprechen, spre· 
chen wir über unsere Kinder», sagte der 
Worber Gemeinderat Guy Lanfranconi 
(FDP) am Mittwoch vor rund 70 Leuten 
in der Aula des Schulhauses Worbbo· 
den. Eingeladen hat der Bildungsdirek· 
tor, um die Öffentlichkeit über die an· 
stehenden Fragen in der Schulorganisa· 
tion der Gemeinde zu orientieren. 
Konkret will der Gemeinderat abklären, 
ob die Aussenschulen in den Ortschaf· 
ten Enggistein, Richigen und Vielbrin· 
gen geschlossen werden sollen. Sämtli· 
ehe Primarschüler und Primarschüler· 
innen aus den drei Ortschaften würden 
demnach künftig in Worb oder Rüfen· 
acht die Schulbank drücken. 

Ebenfalls prüfen will der Gemeinde· 
rat, ob die Gemeinde künftig mit einem 
einzigen Oberstufenzentrum in Worb 
auskommen könnte. Der Standort Rü· 
fenacht müsste demnach geschlossen 
werden. Ob sich für diese beiden Vor· 
schläge auch in der Bevölkerung die nö· 
tigen Mehrheiten finden lassen, will der 
Gemeinderat noch diesen Herbst mit 
einer Bevölkerungsbefragung abklären. 

Durchwegs nüchtern nahmen am 
Mittwoch die Eltern, Elternräte, Politi· 
ker und Privatpersonen im Saal die 
Pläne der Gemeinderegierung zur 
Kenntnis. Das Plenum stellte zwar di· 
verse Verständnisfragen, fundamentale 
Opposition liess sich aus den Voten 
allerdings nicht herauslesen. Dies, ob· 

wohl die Schulraumplanung in Worb 
seit Jahren die Gemüter erhitzt. 

Noch im Sommer 2007 hatte sich das 
Worber Stimmvolk in einer emotional 
hoch aufgeladenen Volksabstimmung 
mit Zweidrittelmehrheit gegen jegliche 
Schulschliessung ausgesprochen. Der 
Gemeinderat hatte damals vorgeschla· 
gen, alle Aussenschulen gleichzeitig zu 
schliessen, worauf die lokale SVP er folg· 
reich das Referendum ergriff. Geschlos· 
sen wurden schliesslich - auf Interven· 
tion des Kantons - nur die Klassen in 
Wattenwil·Bangerten. 

Kanton setzt neuen Richtwert 
Ebenso deutlich sprach sich der Souve· 
rän allerdings drei Jahre später für das 
neue Bildungsreglement aus, das die 
Schliessung von Klassen unter 15 Kin· 
dern vorsieht. Im August dieses Jahres 
wird sich die Situation nun aber erneut 
ändern. Ab dann gibt der Kanton die 
Richtgrösse von 21 Kindern pro Klasse 
vor. Gemeinden, welche diesen Wert 
unterschreiten, werden stärker zur 
Kasse gebeten. Im Falle der Gemeinde 
Worb - mit durchschnittlich 18,4 Kin· 
dern pro Klasse - dürfte sich dieser 
Mehraufwand ohne Anpassung der 
Schulstandorte auf jährlich 400 000 
Franken belaufen. 

Weil die Schülerzahlen gernäss Be· 
rechnungen des Bundesamtes für 
Raumentwicklung (ARE) in den Aussen· 
orten tendenziell weiter sinken werden, 

sei der Gemeinderat gezwungen, die 
Fakten neu zu diskutieren, so Lanfran· 
coni. Dies auch in Anbetracht der anste· 
henden Investitionen in die Schulinfra· 
struktur, die über die kommenden sechs 
Jahre mit über sieben Millionen Fran· 
ken zu Buche schlagen werden. Mit den 
angedachten Massnahmen dürften hin· 
gegen jährlich über 700 000 Franken 
gespart werden können. 

Stimmvolk hat das letzte Wort 
Noch seien die Pläne nicht in Stein ge· 
meisselt und eher als Gedankenanstoss 
für Politik und Bevölkerung gedacht. 
Ein Entscheid des Parlamentes erfolge 
erst im Dezember dieses Jahres. «Mir ist 
bewusst, dass die Themen heiss sind 
und noch grosse Diskussionen auslösen 
werden», so Lanfranconi. Er sei indes 
optimistisch, dass die vorgeschlagenen 
Massnahmen nicht auf Kosten der Bil· 
dungsqualität gehen würden. Ebenfalls 
sollen die Schulhäuser in den betroffe· 
nen Aussenstandorten mit gezielten 
Massnahmen ihre Funktion als soziale 
Treffpunkte bewahren können. 

Bis dahin ist die Bevölkerung aber 
zur Mitwirkung aufgerufen: bis Mitte 
April mittels Fragebogen, im Herbst 
über eine flächendeckende Bevölke· 
rungsbefragung - und zuletzt erneut an 
der Urne. 

Nähere Informationen und Fragebogen 
zur Mitwirkung auf www.worb.ch. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 23. März 2012
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