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Arbeitsverweigerung in der Könizer Bildungsdirektion 
 
Die Grünen Köniz nehmen mit grossem Unverständnis zur Kenntnis, dass der für die 
Direktion Bildung & Soziales zuständige Gemeinderat Hanspeter Kohler vom Auftrag 
“Stärkung des Spez-Sek Unterrichtes” durch den Gemeinderat entlastet wurde. Es ist 
nicht akzeptabel, dass parlamentarische Aufträge aufgrund persönlicher Präferenzen 
verweigert werden können. Wir verlangen, dass durch die 
Geschäftsprüfungskommission und allenfalls das Regierungsstatthalteramt die 
rechtlichen Grundlagen für diesen Schritt geprüft werden. 
 
Es gehört zu den Pflichten gewählter Amtsvertreter, durch das Volk oder durch das 
Parlament demokratisch gefällte Entscheide umzusetzen. Wir sind dezidiert der Meinung, 
dass persönliche Präferenzen nicht zur Abgabe von einzelnen Dossiers führen können. Für 
ein solches Vorgehen besteht keine rechtliche Grundlage. Insbesondere stellt diese 
Interessenbindung kein Grund dar, welcher einen Ausstand rechtfertigen würde. Es gehört 
für Exekutivmitglieder zum politischen Alltag, demokratisch gefällte Entscheidungen 
umzusetzen, auch wenn diese ihrer politischen Überzeugung widersprechen. Wir 
interpretieren diesen Akt als Arbeitsverweigerung eines Amtsinhabers, welche offensichtlich 
leider vom Gemeinderat mitgetragen wird.  
Neben den rechtlichen Grundlagen sind auch die strukturellen Konsequenzen nicht geklärt: 
Der zuständige Gemeinderat hat von Amtes wegen das Präsidium der Schulkommission 
inne. Wir erwarten, dass  Hanspeter Kohler konsequenterweise auf das Präsidium und seine 
Mitarbeit in der Schulkommission bei der Behandlung dieses Geschäftes verzichtet. Ein 
Gemeinderat, der die Verantwortung für einen Auftrag von sich weist, hat auch kein 
Mitsprache- und Mitgestaltungsrecht bei der Umsetzung.  
Zudem braucht es auch eine Klärung der Frage der Legalität und der Legitimität eines 
allfälligen privaten Engagements, sollte es zu einer Volksabstimmung kommen. 
 
Der parlamentarische Auftrag zur Reorganisation des Spez-Sek-Unterrichtes bringt jährlich 
ein besseres Spez-Sek-Unterrichtsangebot für mehrere hundert Schülerinnen und Schüler 
an allen Schulstandorten. Wir sind erstaunt darüber, dass dieser Auftrag von einem 
amtierenden Gemeinderat abgelehnt wird, nur, um ein Sonderzüglein für wenige 
Schulklassen aufrecht zu erhalten. 
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