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Stellungnahme zu den Berechnungen der Umstrukturierungen der Schulge-

meinde Klein-Emmental 
 

 

Ausgangslage 

Dabei geht es darum, die verschiedenen Varianten einander gegenüberzustellen und bei allen 

Varianten von den selben korrekten tatsächlichen oder für die Zukunft mutmasslichen Voraus-

setzungen ausgegangen wird. 

 

In unserer beruflichen Tätigkeit in verschiedenen Gemeinden sind wir öfters mit der Berech-

nung von Schulgeldern konfrontiert. Für uns ist die Materie bekannt und wir erachten uns in 

der Lage die Berechnungen zu beurteilen. 

 

Bei der Berechnung der Schulkosten (Gehaltskosten, Infra- und Betriebskosten) handelt es 

sich um eine komplexe Angelegenheit. Bei diesen Berechnungen wird davon ausgegangen, 

dass Kinder je nach Variante in Schulen von insgesamt vier Körperschaften (drei Einwohner- 

und eine Schulgemeinde) den Unterricht besuchen werden. Die Berechnungen sind so darge-

stellt und mit Beilagen belegt, dass andere Schulleiter und Finanzverwalter von Gemeinden 

dies nachvollziehen können. 

 

 

Vorgehen / Berechnungen / Beurteilung 

Von Schulleiter Walter Bernhard liessen wir uns die Szenarien erklären. Bezüglich Schüler-

zahlen gehen die Berechnungen von der selben Ausgangslage aus, wie dies im Entwurf des 

Gemeindeversammlungstaktandums der Einwohnergemeinde Dürrenroth aufgezeigt wird. 

 

Aufgrund der Berechnungen, welche uns von Schulleiter Walter Bernhard zugestellt wurden 

haben wir uns zuerst vergewissert, dass die richtigen Berechnungshilfsmittel eingesetzt wur-

den. In mehreren Gesprächen wurden uns die verschiedenen Szenarien im Detail erklärt. Da-

bei wurden unsererseits kritische Fragen gestellt. Im Gespräch wurden an den Berechnungen 

noch einige wenige Anpassungen vorgenommen. So können wir nun folgendes feststellen: 

- Das verwendete Berechnungstool wird von der Abteilung Kindergarten und Volksschule 

der Kant. Bildungs- und Kulturdirektion zu Verfügung gestellt. Alle Berechnungen basieren 

auf den selben Grundlagen, was die Berechnung der Gehaltskosten betrifft. Für alle Schul-

jahre wurde von gleichen Kosten für eine Vollzeiteinheit ausgegangen. Eine allfällige An-

passung an die Teuerung wurde nicht berücksichtigt. 

- Die Berechnungen der Vollzeiteinheiten basieren auf der Lektionenzahl. Diese sind je nach 

Modell unterschiedlich, da der Unterricht anders gestaltet wird. Die Lektionenzahl wurde 

durch Schulleiter Walter Bernhard berechnet. Wir erachten diese als plausibel. Aufgrund 

der mangelnden Kenntnisse über die Unterrichtsgestaltung haben wir dies nicht im Detail 

überprüft. 

- Sämtliche Gehaltskosten in den Berechnungen können wir aufgrund der Berechnungen 

nachvollziehen und bestätigen. 
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- Die Infra- und Betriebskosten werden nach bisherigem effektivem Aufwand berechnet. Sie 

sind tiefer als das kantonale Mittel. Aufgrund der Struktur erachten wir diese als plausibel. 

Im Detail haben wir dies nicht überprüft. 

- Alle weiteren aufgeführten Kosten sind entweder aus dem Entwurf des Gemeindever-

sammlungstraktandums der Einwohnergemeinde Dürrenroth übernommen oder können 

plausibel erklärt werden. 

 

 

Zusammenfassung 

Wir können bestätigen, dass die Berechnungen von Schulleiter Walter Bernhard eine gute und 

vollständige Grundlage zu Abwägung der Varianten darstellen. Die mutmassliche Verände-

rung der Kosten für jede Gemeinde ist ersichtlich. Wir erachten diese Berechnungen als ob-

jektiv und neutral. 

Wie bei jeder Planung ist es auch in diesem Fall so, dass Eintretenswahrscheinlichkeit ab-

nimmt, je weiter die Planung in die Zukunft geht. 

Ein Zu- oder Wegzug einer Familie mit beispielsweise drei schulpflichtigen Kindern im Perime-

ter der Schulgemeinde Klein-Emmental kann die Berechnungen wesentlich verändern. Grund-

sätzlich erwachsen einer Gemeinde jährliche Schulkosten vom CHF 6'000 – CHF 12'000 pro 

Kind und Jahr (abhängig von der Stufe).  

 

Wir empfehlen Ihnen die Diskussionen aufgrund dieser Berechnung zu führen. 

 

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Beurteilung zu dienen und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung. 
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