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Volksabstimmungen vom 30. November 2014

Neubau für fünf Kindergartenklassen auf der Häberlimatte
Der Grosse Gemeinderat spricht sich mit grosser Mehrheit für die Vorlage der Exekutive aus
Zwei Volksabstimmungen stehen am
30. November für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Zollikofen an: einerseits der Neubau von
Kindergärten, andererseits das Budget.
Beide Vorlagen dürften vermutlich klar
angenommen werden. Das hat seine
Gründe.
Sobald es um das Thema Bildungsbauten geht, war die Stimmbevölkerung von Zollikofen in der Vergangenheit mehr als gnädig. Satte Mehrheiten
und kaum öffentliche Diskussionen
gab es jeweils, wenn ein Schulhaus
saniert werden musste, selbst wenn es
um Beträge in Millionenhöhe ging.
Weit umstrittener waren und sind
jeweils die Debatten im Grossen
Gemeinderat, dem Gemeindeparlament. Einmal war es ein Lift im
Wahlackerschulhaus, ein anderes Mal
die Ergänzung des Kindergartens im
Schweizerhubel mit einem zweiten
Modell, welche heftige Diskussionen
auslöste. «Gibt es auch kostengünstigere Varianten?» – Diese Frage wird
immer wieder von der SVP und der
FDP artikuliert. Andererseits lauert bei
bildungspolitischen Diskussionen im
Hintergrund immer das Thema Basisstufe. Die eine Seite – vor allem die
Linke – will sich alle Optionen zur
Einführung der Basisstufe – d.h. zur
Zusammenführung der Kindergärteler mit den Erst- und Zweitklässlern
– offenhalten, die andere spricht sich
klar gegen die Basisstufe aus. Im Winter 2013 lehnte die Stimmbevölkerung einen Artikel des Bildungsreglements ab, welcher die Realisierung der
Basisstufe ausdrücklich ausgeschlossen
hätte.

Kindergärten auf der Häberlimatte.
Die beiden Doppel-Kindergärten mit
Baujahr 1957 und 1970 beim Lindenweg sind in die Jahre gekommen und
entsprechen nicht mehr dem heutigen
Standard, ob mit oder ohne Basisstufe.
Alles neu bauen oder sanieren? Diese
Frage stellte sich im Grossen Gemeinderat.

Neubau-Variante erweist sich als
vorteilhafter als Sanierung
Die Exekutive hatte alle möglichen
Optionen geprüft. Die folgenden beiden Varianten standen zur engeren
Auswahl: Ein Neubau mit drei Kindergartenklassen auf der Häberlimatte
zwischen dem Wahlackerschulhaus
und dem Ökumeneweg sowie die
Sanierung zweier bestehender Kindergärten am Lindenweg oder ein Neubau mit fünf Kindergartenklassen auf
der Häberlimatte ohne Sanierung der
Gebäude am Lindenweg. Anlässlich
der Vorberatung des Geschäfts hatten sich die Bildungskommission, die
Kommission Bau und Umwelt sowie
die Planungs- und Finanzkommission
eindeutig für die zweite Variante ausgesprochen, die voll und ganz auf den
Neubau setzt.
Für diese Option sprach der ideale Standort auf der Häberlimatte.
Auf der einen Seite befindet sich die
Wohnsiedlung, auf der andern das
Schulhaus. Der Schulweg ist sicherer,
die heikle Überquerung der Wahlackerstrasse am alten Standort entfällt. Auch können die pädagogischen
Anforderungen im Neubau besser
erfüllt werden.
Für die andere Variante Sanierung und
Neubau sprach einzig das KostenarVeraltete Kindergärten am
gument. Sie wäre mit 3,27 Millionen
Lindenweg
Franken günstiger ausgefallen als der
In einem anderen Kontext steht die Neubau, der 4,05 Millionen Franken
Vorlage über den Neubau von fünf kostet.
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sind sowohl der Verkauf dieser Parzelle
als auch der Verbleib im Eigentum der
Gemeinde möglich. Die Frage soll aber
losgelöst von der Bauvorlage «Neubau
Kindergärten Oberdorf» geklärt und
zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.

Entsprechen nicht mehr den heutigen Standards und Anforderungen: die beiden
Doppel-Kindergärten am Lindenweg.
Bild: bzw
Weder Variantenabstimmung noch
Minergie-P-Standard
Die BDP schlug an der Sitzung des
Grossen Gemeinderats vor, die Frage
in einer Variantenabstimmung vor das
Volk zu bringen. Dagegen wehrte sich
Gemeinderat Joseph Crettenand (SVP)
mit Erfolg. Der Rat müsse hier seine
«Führungsverantwortung» wahrnehmen, argumentierte er. Auch verfüge
der Grossteil der Stimmbürger/innen
nicht über die detaillierten Informationen der Parlamentarier / innen. Der
Antrag der BDP wurde klar abgelehnt.
Ebenfalls nichts wissen wollte die
Mehrheit des Rates vom Antrag der
GFL, den Neubau im Minergie-P-Standard zu realisieren. 400 000 Franken
Mehrkosten waren den meisten Ratsmitgliedern zu viel. Der Antrag wurde
mit 23:11 Stimmen deutlich verworfen.
In der Folge war klar, dass die Variante
Neubau sich durchsetzt. Die Vorlage
des Gemeinderats wurde mit 25 Ja-

Stimmen gegen 7 Nein-Stimmen bei
3 Enthaltungen angenommen. Gegenstimmen kamen dabei von EVP und
BDP, die GFL-Fraktion enthielt sich
zum Teil. Klar hinter der Vorlage – die
übrigens mit einer allfälligen Einführung der Basisstufe kompatibel wäre
– standen die übrigen Parteien. Insbesondere die SVP lobte sie als klug und
ausgewogen.
Gibt die Bevölkerung am 30. November grünes Licht und genehmigt den
Kredit in der Höhe von 4,05 Millionen
Franken, wird der Neubau innerhalb
eines Jahres erstellt. Die Bauarbeiten
starten dann im Sommer 2015. Somit
stünden zum Schulbeginn im August
2016 sämtliche Räume bereit. Das
Areal am Lindenweg steht mit der
Aufgabe der bestehenden Kindergartengebäude für eine Nachnutzung zur
Verfügung. Das Gebäude aus dem Jahr
1957 ist im Bauinventar als erhaltenswerter Bau eingetragen. Grundsätzlich

Genehmigung des Budgets
Ebenfalls einer Volksabstimmung
unterliegt – wie jedes Jahr – das
Budget. Der diesjährige Voranschlag
sieht ein Defizit von 1,3 Millionen
Franken vor. Auch das Budget 2015
bewegt sich in einem ähnlichen Rahmen. Bei Aufwendungen von 50 Millionen Franken und Erträgen von 48,8
Millionen Franken ist ein Aufwandüberschuss von 1,2 Millionen Franken
vorgesehen – bei einer unveränderten
Steueranlage von 1,4 Einheiten.
Dieses Defizit treibt aber weder dem
Gemeinderat noch dem Parlament den
Angstschweiss auf die Stirn, weil die
effektiven Rechnungen in den vergangenen Jahren fast immer weit besser ausgefallen sind als budgetiert und
weil sich das Eigenkapital der Gemeinde nach wie vor auf 14,4 Millionen
Franken beläuft. Die Finanzlage der
Gemeinde ist intakt. Sorgen bereitet
aber, dass mit dem veranschlagten
Aufwandüberschuss eine ungenügende
Selbstfinanzierung entsteht und dies
zu einer Neuverschuldung führt. Ausserdem wird heuer der prognostizierte
Aufwandüberschuss vermutlich tatsächlich eintreffen.
Die Parteien verzichteten in der Debatte
im Grossen Gemeinderat auf einzelne
Spar-Anträge, drückten aber ihre Bedenken über die langfristigen, schlechten Prognosen aus und verlangten
teilweise eine Aufgabenüberprüfung.
In einem waren sich aber alle einig:
Noch steht es gut um die Gemeindefinanzen von Zollikofen. 
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GEWA – Stiftung für berufliche Integration

Keine Arbeit mehr nach der psychischen Krise?
Die GEWA – die Stiftung für berufliche Integration – hilft Menschen, nach der Krise den Weg zurück in den Arbeitsmarkt zu finden
Kevin Meier* ist ein ruhiger und unauffälliger junger Mann Ende zwanzig. Er
wirkt sehr zerbrechlich, beinahe etwas
verloren in seinem Auftreten.
Im Winter des letzten Jahres ist er nach
einem Suizidversuch – das Resultat
einer schweren Depression – stationär in einer psychiatrischen Klinik
behandelt worden. Im geschützten
Rahmen der Klinik kann er sich wieder psychisch stabilisieren und seine
Krise verarbeiten. Als Folge seiner
Krankheit und des Klinikaufenthalts
hat er seine Arbeitsstelle verloren.
Mithilfe der IV soll er nun wieder
in den Arbeitsmarkt eingegliedert
werden.

Die GEWA kurz erklärt
• GEWA steht für GEmeinsam WAgen
• Das Kernanliegen der GEWA ist es, Menschen zu befähigen, ihren Platz in der
Arbeitswelt zu finden
• Unter ihrem Dach vereint die GEWA elf
Betriebe verschiedener Branchen
• Insgesamt arbeiten in der GEWA rund
730 Personen an sieben Standorten in
der Region Bern
• Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und 2001 in eine Stiftung umgewandelt

Das Praktikum als Chance für die
berufliche Zukunft
Kevin Meier hat das Praktikum zur
Zufriedenheit aller Beteiligten absolviert. Er hat konstant gute Arbeitsleistungen erbracht und sich schnell
am Praktikumsort integriert. Um wieder auf den eigenen Beinen stehen zu
können und die berufliche Wiedereingliederung erfolgreich abzuschliessen,
wird nun der letzte Schritt angestrebt:
eine Festanstellung im Arbeitsmarkt.
Der Geschäftsleiter des Praktikumsbetriebes bietet Kevin Meier eine FestanAuf der Suche nach einer neuen Per- stellung an. Damit erhält er die Chanspektive
ce, wieder im ursprünglichen ArbeitsDas Arbeitstraining von Kevin Meier ist markt Fuss zu fassen.
vielversprechend verlaufen. Er arbeitet
mittlerweile Vollzeit in der GEWA und Zurück in die Selbstständigkeit
erbringt dabei qualitativ ausgezeichne- Ende des Monats wird Kevin Meier
te Arbeitsleistungen. Er ist psychisch die GEWA verlassen und seine neue
wieder stabil und hat das Vertrauen Arbeitsstelle antreten. Dadurch kann
in sich und seine Fähigkeiten zurück- er sich von der IV ablösen und seinen Lebensunterhalt wieder selbstgewonnen.
In einem nächsten Schritt sucht er ständig verdienen. Wieder aufstehen
nun gemeinsam mit einem Job-Coach nach der Krise und den Neuanfang
der GEWA eine Praktikumsstelle im im Arbeitsmarkt wagen: Mithilfe der
Arbeitsmarkt. Die Suche ist erfolg- GEWA ist Kevin Meier dieser grosse
reich. In einem kaufmännischen Klein- und anspruchsvolle Schritt gelungen.
unternehmen wird ihm die Chan- 
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ce geboten, sich im Arbeitsmarkt zu * Name geändert. Der richtige Name ist der
Redaktion bekannt.
bewähren.
um den Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht zu werden.
Im Büroservice der GEWA trainiert
Kevin Meier nun seine psychische
Belastbarkeit und steigert schrittweise sein Arbeitspensum. Er erledigt
Buchhaltungsaufträge für verschiedene
Kunden der GEWA. Zum Kundenstamm der GEWA gehören u.a. auch
namhafte Schweizer Grossunternehmen, welche gewisse Arbeiten oder
ganze Arbeitsbereiche in die GEWA
auslagern.

Dank Begleitung durch die GEWA wieder im Arbeitsmarkt Tritt fassen. 
Ein erster Schritt zurück in den
Arbeitsmarkt
Um herauszufinden, wo Kevin Meier
nach seiner Krise im Hinblick auf seine
berufliche Zukunft steht, arbeitet die
IV mit der GEWA, der Stiftung für
berufliche Integration, in Zollikofen
zusammen. Die GEWA ist ein sozialwirtschaftliches Unternehmen mit dem
Ziel, Menschen, die aus psychischen
Gründen besonders herausgefordert sind, beruflich zu integrieren. In
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einer ersten Phase stellt die GEWA die
Arbeitsfähigkeit und die psychische
Belastbarkeit im Arbeitsalltag fest.
Arbeiten will trainiert sein
Der gelernte Kaufmann Kevin Meier
beherrscht sein berufliches Handwerk
ausgezeichnet, dies hat die Standortbestimmung der GEWA gezeigt. Unsicher ist zu diesem Zeitpunkt, wie psychisch belastbar er ist und wie stabil
er sich im Arbeitsalltag bewegen kann,

