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«Vom Breitsch füre Breitsch» 10/2010:
                                     Fit für die Integration und die Tagesschulen in der Volksschule

▼     Ja zum revidierten Schulre-   
glement und Nein zum unnötigen 
Volksvorschlag

Eigentlich wäre alles ganz einfach: 
Um den Integrationsgedanken in der 
Volksschule endlich umzusetzen und 
die Tagesschulen zu fördern, hat der 
Kanton seine Gesetze überarbeitet 
und die Stadt muss nun ihr Schul-
reglement entsprechend anpassen. 
Unsere Schuldirektorin Edith Olibet 
hat ihre Hausaufgaben gemacht und 
dem Stadtrat rechtzeitig eine Revisi-
onsvorlage unterbreitet. So weit war 
alles gut. Dann wurde es kompli-
ziert. Zuerst hatte die vorberatende 
Kommission des Stadtrats im letzten 
Moment plötzlich hundert Ideen, was 
man in dieser Revision anders regeln 
könnte. Irgendwie konnte man sich 
aber fi nden und das Ganze schien 

auf guten Wegen. Aber dann hat ein 
rechtsbürgerliches Komitee gegen die 
Revisionsvorlage ein Referendum mit 
einem Volksvorschlag eingereicht. 

     Wir sagen klar Ja zum 
     revidierten Schulreglement!

Und jetzt wurde es noch komplizierter. 
Denn der Volksvorschlag will ein 
einheitliches Modell für die Oberstu-
fen in der Stadt Bern und darum geht 
es bei dieser Revision gar nicht. Der 
Volksvorschlag packt also etwas in die 
Revisionsvorlage rein, das gar nicht da 
hinein gehört.

Aber worum geht es denn genau beim 
Volksvorschlag? Er will in der ganzen 
Stadt separate Sek- und Realklassen 
im so genannten Manuelmodell. 
Dieses Modell federt die Trennung 
zwischen Sek und Real etwas ab, 
indem Wechsel nach der Zuteilung 
noch möglich sind. Für viele Kinder 
ist das ein sehr gutes Modell, für 
andere aber nicht. Das Schulreglement 
erlaubt deshalb den Schulbehörden, 
auch andere, vor allem durchlässigere 
Oberstufenmodelle zu wählen. Die 
SP  Bern-Nord setzt sich ebenso wie 
die Schuldirektorin dafür ein, dass 
das auch in Zukunft so bleibt. Denn 
gerade wir im Schulkreis Breitenrain-
Lorraine wären direkt betroffen, wenn 
der Volksvorschlag angenommen 
würde. Wir leben in unserem Quartier 
im Lorraineschulhaus ein innovatives, 
eigenes Modell, das nach der Idee des 
Volksvorschlags nur noch mit dem 
Segen des Stadtrats möglich wäre. 
Auf diesen – völlig unnötigen – Segen 
wollen wir nicht angewiesen sein und 

sagen deshalb nein zum Volksvor-
schlag.
Ein klares Ja sagen wir aber zum 
revidierten Schulreglement, denn das 
brauchen wir unbedingt, um die breit 
akzeptierten kantonalen Vorgaben 
nun umsetzen zu können. Es wäre 
peinlich und schlecht für unsere 
Schulen, wenn ausgerechnet die 
Stadt Bern nicht parat wäre für die 
Umsetzung der Integration und die 
Weiterentwicklung der Tagesschulen 
in der Volksschule.
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