
Dringliches Postulat lorym: Vorgehen betreffend die Einführung
eines durchlässigen Schulmodells an der Sekundarstufe 1

Der Gemeinderat wird aufgefordert,

a) mit der Lehrerschaft und den Schulleitungen einen konstruktiven und
lösungsorientierten Dialog über das loegte Värgehen bei der Einftihrunj eines
durchlässigen schulmodells an der sekundarstufe 1 zu suchen;
b) den auf das Schuljahr 2024t25 vorgesehene Termin mogiichsi beizubehalten;
9J qsgf ein geeignetes Zeichen zu setzen, damit weitere (ünOigungen an den Schulen
Muri-Gümligen verhindert werden;
d) den Grossen Gemeinderat über die Ergebnisse zu informieren.

Begründung

Der Gemeinderat hat am 6. Dezemb er 2021auf Antrag der Schulkommission entschieden, in
unserer Gemeinde auf der Sekundarstufe 1 das durchiassige Schulmodell 3ä 1"Manuel,,)einzuführen. Der Entscheid, das neue Schulmodell auf deriBeginn des Schuljä nnä" ioiqt25 (ein
Jahr später als in der Bildungsstrategie vorgesehen) zu realisiJren, fiel im Novemb er 2022. Fir
den Gemeinderat ist die Zusammenlegung der Schulstufen, die vorsieht, dass die S. und 6.

5l?:::i}r.1liqil d",ls9hylg Mggr, d,ie o-bersture in oer scnuL s"id;.ilör.onzentriärt iverden,
zwlngend' Voraussetzung ist weiter, dass die jetzt laufenden Abklärungen b-is Ende April
bestätigen, dass der erforderliche Schulraum zeitgerecht bereitgestellt-werden kann.

Das in der Bildungsgtrategie 2020-2027 vorggsehene durchtässige Schulmodell auf der
Sekundarstufe 1 ist auch bei den Lehrpersonen unbestritten, brin-gt einen pädagojir;h"n Mehrwert
und fördert die Chancengleichheit. ltrtuii-Cumligen gehört zu den letzten f ä.2. CäÄeinden i* '-
Kanton, welche ein durchlässiges schulmodell-einfuhren, obwohldie Diskussion dazu bereits 2013
mit einem politischen Vorstoss der Fraktion forum lanciert wurde.

Vorbehalte haben die Lehrerinnen und Lehrer gegenüber einer Zusammenlegung der Schulstufen.
lhre fachlichen Bedenken bezüglich einer solchen Konzentration der Gleichaäerilen äusserten sie
bereits 2019' Diese Vorbehalte und auch der punktuelle Miteinbezug der Lehrerschaft in der
Projektgruppe empfanden die Lehrpersonen als von der vorgesetztin Behor-de .i.Äig"rügäro
gewürdigt. ln der Konsequenz änderte sich auch nichts an dän getroffenen Einschätz-unge-n und
Differenzen wurden nicht ausgeräumt. Der Projektbericht von ZöZl nattdazu fest (S. 20! - -

,, Fazit der SchulleituLge.l Seidenberg und Motos: Aufgrund der Pandemietage ist eine fundierte
Stellungnahme der direkt betroffenen Lehrpersonen innerhalb des in der Biidungsstrategie
vorgeseh-e,nen Zeitplans nicht mögtich. Die Mitwirkung der direkt bqtroffenen Lehrpersonen ist aus
unserer Sicht eine zentrale Gelingensbedingung und-benötigt mehr Zeit. Eine Neügestaltung des
Meinungsbitdungs- und Mitwirkuigsproze.sies Är für uns däshah uüÄ,girgtirn..

Ein Blick in die Bildungslandschaft im Kanton Bern zeigt, dass die Durchlässigkeit regelmässig
auch mit für eine Gemeinde pqssenderen Lösungen ali den vorgegebenen Sähulmodellen
umgesetzt wird, indem sie auf die spezifischen Voraussetzungeä ii eineiö;;iil;;ugescnnitten
werden. Debei kommen Mischformen von Durchlässigkeitsmo=dellen zum Zug, u.a. um
Zusam.menlegungen von Schulstufen zu vermeiden. ln diesem Sinne argumäntieren auch die
Lehrerihnen und Lehrer in Muri-Gümligen. Praktikable Vorschläge liegen-vor und der Spielraum für
9tl^e gjOene Lösung hat sich jüngst gar vergrössert, indem oer S--cnutiispektor per Schu'ljahr
2023124 die Eröffnung einer weiteren Klasse für die Oberstufe bewilligtä: eis alt Weiteräs dürfen
16 Klassen gefÜhrt werden. Die Einführung der Durchlässigkeit per Sänutlanr 2O24t2S bliebe
gemäss Lehrerschaft auch mit einer alternativen Lösungen als dem Schuimodell 3a realisierbar.
Projekte werden dann erfolgreich und kostengünstig unigesetzt, wenn alle wichtigen Akteure ins
Boot geholt wurden. So können die Bedenken aller-Ansp-ruchsgrupp"n 

"rr,rigenommen 
und



gemeinsam die besten Lösungen gefunden werden. Auch wenn am Schluss nicht alle- Anliegen
befriedigt sind, macht es einen Unterschied, ob die Entscheidfindung naehvollziehbar ist und die

unterschiedlichen Anliegen im Prozess ernsthaft diskutiert und Kompensationsmassnahmen
geprüft wurden oder nicht.

Aktuell haben die Schulleiter der Schulen Moos und Seidenberg ihre Kündigung eingereicht,
ebenso zwei Lehrpersonen mit grösseren Pensen an der Schule Moos. Es sind also nicht alle
wichtigen Akteure im Boot. Die Frist für Kündigungen läuft noch bis Ende April. Weitere
Kündigungen sind darum nicht ausgeschlossen, das zeigt ein Stimmungsbarometer mit
Rückmeldungen der l-ehrerschaft. Heute noch nicht bekannte Abgänge könnten mit der Einführung
der Zusammenlegung der Stufen Schuljahr 2024125 folgen.

Weggänge von Personal in diesem oder in noch grösserem Umfang aus_Gründen von
Unzufr:iedenheit mit de Führung sind alarmierend und bedingen rasche Zeichen an die
Lehrerschaft. Man weiss, dasslede Kündigung eines guten Mitarbeitenden Gesamtkostön in der
Höhe von mehreren Monatslöhnen verursachen kann, da neben den direkten Kosten für die

Neubesetzung auch beträchtliche Kosten für die Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden
entstehen. Zudem geht mit jeder Kündigung relevantes Wissen für die lnstitution verloren. lm
gegenwärtigen Umfeld mit akutem Lehrermangel ist es ausserdem nicht einfach, üb-erhaupt
geeignete Personen zur Nachfolge zu finden. Bei gehäuften Abgängen wird dies noch schwieriger,
da sich interessierte Kandidierende unweigerlich Fragen zum Arbeitsumfeld stellen.

Der Gemeinderat hat den Lehrerinnen und Lehrern am 5. April einen Termin für eine Aussprache
angeboten. Mit dem vorliegenden Postulat soll mitgeholfen werden, dass diese Aussprache zum
Auftat<t für einen konstruktiven, iösungsorientierten Dialog wird, damit das Froj€kt "Durchlässi$Os

Schulmodelll rasch und ohne gravierende negative Folgen für die Schulen in Muri-Gümligen
umgesetzt werden kann.

Dringlichkeit

Die Dringlichkeit der Petition er:gibt sieh aus der Gefahr, dass ohne rasche und sichtbare Zeichen
die Schulbehörde und die Lehrpersonen sich weiter auseinanderleben und sich noch mehr
Lehrpertoneä von iinsei-er $chiiie abwencien

Muri-Gümli gen, 21 . Mäz 2023 Walter Thut



Postu lat sP-Fraktion: Jugendgerechte wahl- und Abstlmmungsinformationen

Der Gemeinderat wird beauftrag, zu prüfen und Bericht zu erstatten,

t. ob die Produktion und Verteilung von jugendgerecht aufbereiteten Wahl- und
Abstimmungsinformationen an die in der Gemeinde wohnhaften Jungwählerinnen und
Jungwähler die politische Partizipation bei Wahlen und Abstimmungen erhöht.

2. ob eine Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister (2.B. Easy Vote) für die Erstellung
von jugendgerechten Wahl- und Abstimmungsinformationen in Frage kommt und für welche
Alte rsgruppe d iese a m si n nvol lste n wä re ( Kosten-N utze n-Verlrä ltnis).

Begründung:

Botschaften von kantonalen und nationalen Abstimmungen sind oft komplex, umfangreich, kaum
illustriert und laden daher nicht zur Nachlese ein. BeiWahlen mitgesendeten Wahlanleitungen
verhält es sich ähnlich. Dies kann Jungwählerinnen und Jungwähler abschrecken und von der
Stimmabgabe abhalten.

Es existieren Organisationen (zum Beispiel Easy Vote, www.easyvote.ch), die sich zumZielgesetzt
haben, Jugendliche neutral, ansprechend und altersgerecht über Wahlen und Abstimmungen zu
informieren. Diese Dienstleistungen können standardmässig für kantonale und nationale
Abstimmungen und Wahlen bezogen werden. Bei Bedarf und gegen einen entsprechenden Aufpreis
ist diese Dienstleistung auch für gemeindeinterne Wahlen und Abstimmungen erhältlich. Dies
empfiehlt sich insbesondere bei komplexen Abstimmungen, wie beispielsweise einer umfangreichen
Revision der Gemeindeordnung oder einem grossen Bauvorhaben.
ln der Schweiz nutzen bereits 556 Gemeinden den Service von Easy Vote (Quelle: easyvote.ch).

Als moderne Gemeinde, die die Jugendförderung in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten stellt, ist es
mehr als angebracht, über die Einführung dieses Dienstes nachzudenken. Denn mit dem Versand von
jugendgerechten Wahl- und Abstimmungsinformationen könnte der grassierenden
Politikverdrossenheit entscheidend entgegengewirkt und die politische Beteiligung erhöht werden.

Muri-Gümligen,den 2L.März2023 Vanessa Legler
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lnterpellation SP-Fraktion zum Teuerungsausgleich bei der Berechnung in der
Sozialhilfe

Beqründunq:
Die Teuerung trift alle Menschen der Gemeinde, aber besonders diejenigen, die
ohnehin wenig Geld haben und Sozialhilfe beziehen müssen. Dazu zählen zum
Beispiel grosse Familien, Alleinerziehende, Working Poor (kein existenzsicherndes
Einkommen trotz Enryerbsarbeit), Personen mit krankheitsbedingten
Einschränkungen oder Rentner. Und es gibt immer mehr Menschen, die infolge der
Teuerung unter die Armutsgrenze fallen.
Aus den Medien wird berichtet, dass die Lebenskosten (Miete, Energie, Lebensmittel,
Kleider, Schuhe, Haushaltsartikel) im letzten Jahr überdurchschnittlich angestiegen
sind. Dieser Trend hält an, eine Abschwächung ist momentan nicht in Sicht.
Als einziger Kanton in der Schweiz hat der Kanton Bern die Sozialhilferichtlinien seit
10 Jahren nicht mehr der Teuerung angepasst und bildet damit schweizweit das
Schlusslicht. Das stellt eine unverhältnismässige Kürzung für die von Armut
betroffenen Menschen dar.
Einige Gemeinden im Kanton Bern, wie zum Beispiel Madiswil oder die Stadt Thun
haben dem Kanton eine Bittschrift geschickt, in der sie fordern, die
Sozialhilferichtlinien auf das nationale Niveau anzuheben.

Deshalb wird der Gemeinderat gebeten, folgende Frage zu beantworten:

Wie gedenkt der Gemeinderat, den Teuerungsausgleich in der Sozialhilfe
anzupassen?

Muri-Gümligen, den 12.Mär22023 Kathrin Schnyder
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