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Anzeige

Reto Wissmann
Im Februar fl atterte säumigen Berner 
Gymnasiallehrern eine Mahnung ins 
Haus für etwas, das sie nicht bestellt hat-
ten. Der Verein Schweizerischer Gymna-
siallehrerinnen und Gymnasiallehrer 
(VSG) forderte seinen Jahresbeitrag von 
80 Franken ein. «Das hat mich wütend 
gemacht», sagt eine Lehrerin dem 
«Bund». Sie sei diesem Verein nie beige-
treten und weigere sich deshalb, die 
Rechnung zu bezahlen. Einige Berufs-
kolleginnen und -kollegen der Lehrerin, 
die nicht mit Namen zitiert werden 
möchte, reagierten ähnlich empört.

Zwar haben sie sich tatsächlich nie 
persönlich für eine Mitgliedschaft in der 
nationalen Standesorganisation ent-
schieden. Sie gehören jedoch zu jenem 
Drittel der bernischen Gymnasiallehr-
kräfte, das Mitglied im Berufsverband 
Lehrerinnen und Lehrer Bern (Lebe) ist. 
Als Teil dieses Verbands sind die Berner 
Gymnasiallehrer in der Fraktion Gymna-
siallehrerinnen und Gymnasiallehrer 
(FGL) organisiert. Diese hatte sich im 
letzten Jahr für eine Kollektivmitglied-
schaft im nationalen VSG entschieden. 
Damit wurden alle FGL-Mitglieder auto-
matisch auch Mitglieder des VSG und er-
hielten eine entsprechende Rechnung 
und einige später eine Mahnung.

Die FGL begründet den Entscheid in 
einem Argumentarium folgendermas-
sen: «Wesentliche Entscheide für das 
Gymnasium werden immer mehr auf 
eidgenössischer Ebene gefällt.» Deshalb 
sei ein starker nationaler Verein mit 
einer starken Berner Vertretung nötig. 
Stehe die FGL abseits, dominierten an-

dere Kantone die Entscheide. Bei den 
Volksschullehrkräften ist die Situation 
bereits ähnlich wie neu jetzt auch bei 
den Gymnasiallehrern: Wer Lebe-Mit-
glied ist, gehört automatisch auch dem 
Dachverband Schweizer Lehrerinnen 
und Lehrer (LCH) an und zahlt entspre-
chende Beiträge. Nur werden diese zu-
sammen mit den Lebe-Beiträgen erho-
ben und nicht separat wie vom Verein 
Schweizerischer Gymnasiallehrer.

94 Prozent Zustimmung
Ganz ohne Befragung der Basis ist die 
Kollektivmitgliedschaft nicht zustande 
gekommen. Vor einem Jahr hat die FGL 
ihre rund 400 Mitglieder online befragt. 
Fast 94 Prozent der Antworten seien zu-
stimmend ausgefallen, sagt Niklaus 
Streit, Co-Präsident der FGL und Lehrer 
am Gymnasium Hofwil. Nur: Knapp 300 
Lehrpersonen haben sich gar nicht an 
der Umfrage beteiligt. «Alle hatten die 
Möglichkeit, bei der Entscheidungsfi n-
dung mitzumachen», sagt Streit.

Einigen genügte dies jedoch nicht. 
Beim VSG, bei Lebe und bei der FGL lie-
fen die Drähte heiss. Es kam gar zu ein-
zelnen Austritten aus dem kantonalen 
Verband. «Das Ganze wurde nicht sauber 
und professionell kommuniziert», sagt 
die empörte Gymnasiallehrerin und 
spricht von einer inakzeptablen 
«Zwangsmitgliedschaft». Sie überlege 
sich deshalb ebenfalls einen Austritt. 
Zur Beruhigung der Situation haben alle 
beteiligten Organisationen nun eine Sit-
zung einberufen. Der Kollektivvertrag 
wurde jedoch über volle drei Jahre abge-
schlossen.

Gisela Meyer Stüssi, Vizepräsidentin 
des nationalen Vereins, versteht die Auf-
regung nicht. «Bisher haben die Berner 
vor allem von der Interessenvertretung 
profi tiert», sagt die Lehrerin am Freien 
Gymnasium Bern. Die Organisation be-
nötige aber auch engagierte Mitglieder 
und Geld, um die Gymnasiallehrerschaft 
in der schweizerischen Bildungspolitik 
zu vertreten. Für die Gymnasiallehrer 
seien 80 Franken wahrlich kein hoher 
Betrag. Grundsätzlich stellt sie fest, dass 
die Lehrpersonen auf dieser Stufe im 
Kanton Bern sehr auf ihr eigenes Fach 
und ihr Schulhaus konzentriert und 
schlecht organisiert seien. In anderen 
Kantonen gebe es entweder potente 
kantonale Verbände oder starke Vertre-
tungen im nationalen VSG.

Im Kanton Bern ist beides nicht der 
Fall. Im Vergleich zu den Volksschullehr-
kräften sind die Gymnasiallehrer bei 
Lebe untervertreten. Dies will der Be-
rufsverband mit seinem Projekt «Sekun-
darstufe II» ändern. «Wir prüfen, welche 
Dienstleistungen wir speziell für Sek-II-
Lehrkräfte anbieten können», sagt Lebe-
Sprecher Michael Gerber. Der Streit um 
die VSG-Kollektivmitgliedschaft kommt 
dabei denkbar ungelegen.

Gymnasiallehrer lassen sich 
nur ungern organisieren
Aufruhr wegen «Zwangsmitgliedschaft» im nationalen Berufsverband.

«Bisher haben 
die Berner vor 
allem profi tiert.»
Gisela Meyer Stüssi, VSG-Vizepräsidentin

Grünes Bündnis Stadt Bern
Kritik am Sozialhilfegesetz 

Gegen das vom Grossen Rat verabschie-
dete revidierte Sozialhilfegesetz wurde 
unter dem Titel «Datenschutz für alle» 
das Referendum ergri! en. Das Grüne 
Bündnis Stadt Bern ist mit den inhaltli-
chen Anliegen des Referendumskomi-
tees einverstanden und unterstützt des-
sen Kampf um eine der Solidarität und 
den Grundrechten verpfl ichtete Sozial-
politik. Das Grüne Bündnis erachtet das 
kantonale revidierte Sozialhilfegesetz 
als äussert problematisch und juristisch 
schwer umsetzbar. (pd)

Zollikofen
Postauto-Anschluss in Gefahr
Der Gemeinderat Zollikofen fordert im 
Hinblick auf den Fahrplanwechsel im 
Dezember bessere Postauto-Anschlüsse. 
Wie die Gemeinde gestern mitteilte, hat 
er bei der Regionalkonferenz eine ent-
sprechende Stellungnahme eingereicht. 
Aufs neue Jahr hin wird die Halenstrasse 
im Bremgartenwald auch für den ö! ent-
lichen Verkehr gesperrt. Dies hat zur 
Folge, dass sich die Fahrzeit der Linien 
102, 104, 105 und 106 um drei Minuten 
verlängert. Ohne Anpassung der Linien-
führung würde das für verschiedene 
Kurse den Verlust des Fernverkehrs-
anschlusses in Bern bedeuten. (nwy)

Hochschule der Künste
Geld vom Nationalfonds
Der Schweizerische Nationalfonds hat 
der Hochschule der Künste Bern HKB 
eine Förderungsprofessur zugespro-
chen. Es handelt sich um die einzige, die 
in diesem Jahr an eine Fachhochschule 
vergeben wurde, wie die Hochschule 
mitteilte. Der Bratschist und Musikwis-
senschaftler Dr. Kai Köpp wird mit einem 
Team von drei Doktoranden vier Jahre 
lang die Interpretationspraxis des 
19. Jahrhunderts erforschen. (pd)

Kurz

Pädagogische Hochschule – Über zu we-
nig Studierenden kann sich die berni-
sche Lehrerschmiede nicht beklagen. 
Jahr für Jahr interessieren sich mehr 
junge Leute für ein Studium an der Päd-
agogischen Hochschule (PH Bern). Vor 
allem beim Institut Sekundarstufe II 
führt der Ansturm aber zunehmend zu 
Problemen. Die angehenden Lehrkräfte 
für Maturitätsschulen holen sich hier 
nach ihrem Fachstudium an der Univer-
sität das pädagogische und didaktische 
Rüstzeug. Dazu gehört auch ein mehr-
wöchiges Praktikum bei einer Praxis-
lehrkraft in einem Gymnasium. Vor al-
lem in den Boomfächern Deutsch, Eng-
lisch, Geschichte oder Sport sind solche 
Plätze extrem gesucht und entsprechend 
rar. Um die Situation zu entschärfen, 
dachte die PH Bern im Herbst letzten 
Jahres laut über drastische Massnahmen 
nach. «Wir brauchen möglichst rasch 
eine Zulassungsbeschränkung», sagte 
Rektor Martin Schäfer damals.

Zu wenig Praktikumsplätze
Nach Diskussionen zwischen der Erzie-
hungsdirektion und der Hochschule ist 
nun klar: Es geht auch anders. «Wir kön-
nen einen Numerus clausus verhin-
dern», sagt Erziehungsdirektor Bern-
hard Pulver (Grüne) gegenüber dem 
«Bund». Mit einer besseren Verteilung 
der Praktika könne man das Problem 
vorerst entschärfen. Schäfer ergänzt je-
doch: Die Studierenden müssten unter 
Umständen in Kauf nehmen, dass sich 
ihr Studium verlängert. Konkret: Wenn 
in einem Fach zu wenig Praktikums-
plätze zur Verfügung stehen, kann das 
Zusatzstudium an der PH Bern drei statt 
zwei Semester dauern. Das Problem löst 
sich aber nur dauerhaft, wenn der Zu-
strom der Studierenden irgendwann 
wieder zurückgeht – oder wenn wieder 
mehr Physik-, Mathematik- oder Latein-
lehrer werden wollen. (rw)

Zulassung muss nicht 
beschränkt werden
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