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Das vergangene Jahr war geprägt von der Einarbeitung 
der sich neu konstituierten Behörde. Immerhin wurden 
von 25 Mitgliedern deren 11 neu besetzt. Und dazu 
zählte auch der neue Präsident der Kreisschulbehörde, 
Roger Curchod. Damit war klar, dass die Berichtspe-
riode ganz unter dem Zeichen der Neubesetzungen 
stand. 

Im Nachgang zur Wahl galt es, das Vizepräsidium zu be-
setzen. Die Linke Fraktion hat traditionsgemäss (nicht 
per se!) das Anrecht, bei einem bürgerlichen Präsidium 
das Vizepräsidium zu nominieren. Wir waren uns in der 
Fraktion einig, dass es nicht zielführend sei, einen New-
comer, eine Newcomerin in dieses Amt zu hieven. Aus 
diesem Grund – und weil alteingesessene Kandidatin-
nen oder Kandidaten sich nicht zur Verfügung stellen 
konnten oder wollten – verzichtete die Linke Fraktion 
auf die Nominierung einer Kandidatin, eines Kandida-
ten. Mit dem Resultat allerdings, dass die Bürgerlichen 
mit Caroline Fiala (FDP) eine Neueinsteigerin nominiert 
haben, welche von der Plenarversammlung auch ge-
wählt wurde. Immerhin freut es mich sehr, dass Thomas 
Eichenberger seine Arbeit als MAB-Verantwortlicher 
und damit ebenfalls als Mitglied der Geschäftsleitung 
aufgenommen und seine Einarbeitung inzwischen er-
folgreich abgeschlossen hat.

Soviel zum politischen Alltag der Behörde, welcher 
aber glücklicherweise einen geringen Anteil am Tages-
geschäft einnimmt.

Ansonsten prägte die Schulen die Einführung der Ta-
gesschule, wo die Schuleinheit Balgrist/Kartaus und 
die Schule Bungertwies kurz davorstehen, diesen 
Schritt zu gehen. Besonders daran ist der Umstand, 
dass die Schule Bungertwies bereits vorher als Pilot-Ta-
gesschule funktionierte. Man könnte meinen, dass sich 
also die Umstellung für das Bungertwies besonders 
einfach gestalten würde, was sich aber nicht so gestal-
tet, da die Schule als Pilotprojekt bisher mit besonderen 
Ressourcen ausgestattet war, was sie mit der reduzier-
ten Tagesschule, die nun in der Stadt eingeführt wird, 
nicht mehr ist. Der Verlust dieser Ressourcen schmerzt 
natürlich sehr.

Weiter beschäftigt unsere Schulen ebenso wie diejeni-
gen anderer Schulkreise der Raummangel in grossem 

Mass. Unsere Diskussionen über Raumdispositionen 
sind äusserst bemühend. Besonders stösst dabei auf, 
dass bei jedem Vorhaben, den Schulraum auch nur 
temporär zu erweitern, immer und sofort irgendwelche 
Einsprachen auftauchen, welche mindestens zu einer 
substantiellen Verzögerung des Vorhabens führen. Als 
öffentliche Schulen haben wir aber gar keine Wahl: 
wir müssen den Schul- und Betreuungsraum zur Ver-
fügung stellen – ob wir Räume dafür zur Hand haben 
oder nicht, spielt keine Rolle. Das gleicht ab und zu der 
Quadratur des Kreises!

Bei allen Problemen dürfen wir nicht vergessen, dass 
wir immer noch Schulen betreuen, die grossmehrheit-
lich ausgezeichnet funktionieren und in denen hervor-
ragende Arbeit geleistet wird. 

Wie immer schliesse ich den Jahresbericht mit einem 
herzlichen Dankeschön an die Mitglieder der Linken 
Fraktion für ihre engagierte und kooperative Mitarbeit.

8. Mai 2020, Marco Gitermann
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