
Die bewährten Spez-Sek Klassen 
am Gymnasium Lerbermatt sind 
weiterhin gefährdet.
An der Parlamentssitzung vom August 2016 (Budgetdebatte), 
konnte der vom Gemeinderat vorgeschlagene erste Schritt zur 
Schliessung dieser sehr beliebten Klassen, verhindert werden. 
Somit steht das Angebot im 2017 unverändert zur Verfügung. 
Die Diskussion um die Schliessung der Klassen ist aber alles an-
dere als vom Tisch. Auch wenn das Parlament aktuell die Kür-
zung im Rahmen der Budgetdiskussion 2017 nicht zustimmte, ist 
die Forderung von Vertreterinnen und Vertreter aus demselben 
Parlament seit langem klar. Sie wollen die Klassen am Gymna-
sium Lerbermatt kurz- bis mittelfristig schliessen. Dies ist mit 
allen Mitteln zu verhindern! Die FDP Köniz wird hierfür ihren Bei-
trag leisten, da wir seit Jahren aktiv für deren Erhalt kämpfen 
und generell den Lead in der Könizer Bildungspolitik einnehmen.     
Wir kämpfen aber nicht alleine. Die Anzahl der Spez-Sek Lerber-
matt Interessierten nimmt stetig zu! Diese haben bereits zum 
zweiten Mal in einem offenen Brief an die Mitglieder des Könizer 
Parlamentes und des Gemeinderates mit Nachdruck den Erhalt 
der Klassen gefordert. Wir sind uns einig, dass eine drohende 
Abschaffung wahrscheinlich nur mittels einer Volksinitiative 
verhindert werden kann. Das Könizer Volk wird hierzu das letzte 
Wort haben! Der Zeitpunkt einer Initiative richtet sich nach den 
anstehenden politischen Debatten und Entscheiden im Könizer 
Parlament.   
Eines ist klar, die Bildungsvielfalt soll in Köniz erhalten bleiben, 
auch sollen Schulen vermehrt «fordern» und «fördern». Diese 
Klassen ermöglichen leistungsstarken und leistungswilligen 
Jugendlichen aus allen sozialen Schichten den Unterrichtsstoff 
in einer lernfreundlichen und leistungsorientierten Atmosphä-
re zu bearbeiten. Sie tragen damit zur Standortattraktivität der 
Gemeinde bei. Die seit Jahren konstanten bis steigenden Schü-
lerzahlen belegen, dass diese Spez-Sek Klassen einem grossen 
Bedürfnis entsprechen. 
Der Erhalt der Spez-Sek Klassen am Gymnasium Lerbermatt war, 
ist und bleibt für uns ein klares bildungspolitisches Ziel! Solche 
Sparmassnahmen im Bildungsbereich lehnen wir kategorisch ab!
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Steuererhöhung 2017 vom Tisch
Die drohende Steuererhöhung konnte abgewendet werden!
Das dem Parlament vorgelegte Budget sah ein ausgeglichenes 
Ergebnis vor, unter Berücksichtigung einer Erhöhung der Steu-
eranlage von bisher 1,49 auf neu 1,54 Einheiten. Diese Steuer-
erhöhung wurde u.a. damit begründet, dass in der Gemeinde in 
nächster Zeit hohe Investitionen vor allem im Bereich Sanierung, 
Vergrösserung und Neubau von Schulen anfallen. 
Die FDP.Die Liberalen Köniz hat sich von Anfang an gegen eine 
Steuererhöhung gewehrt. Die vom Gemeinderat gemachte Auf-
gabenüberprüfung wurde von uns massiv kritisiert, weil die ein-
zigen wirklich ausgabenrelevanten Massnahmen aus der Direk-
tion für Bildung und Soziales eingereicht wurden und eben diese 
die Streichung der Spez-Sek Klassen als Hauptpunkte enthiel-
ten. Ansonsten beinhaltete die Aufgabenüberprüfung lediglich 
Massnahmen zur Steigerung der Einnahmen. 
Wir sind der Meinung, dass Sparmassnahmen im Bildungsbe-
reich hinterfragt werden müssen und dafür bei anderen Gemein-
deaufgaben Sparpotential vorhanden ist.
In der Parlamentsdebatte fand unsere Haltung eine Mehrheit. 
Nicht nur konnte die Steuererhöhung abgewendet werden, auch 
die Kürzung im Bereich Spez-Sek Lerbermatt konnte abgewehrt 
werden. 
Wir erwarten nun vom Gemeinderat weitere konkrete Vorschlä-
ge und ein Sparpaket, welches auch bisher angebotene Dienst-
leistungen hinterfragt. Soll eine Gemeinde Dienstleistungen 
anbieten, wenn diese von Seiten der KMU bereits abgedeckt 
werden? Muss der Level der Dienstleistungen der Gemeinde so 
hoch sein? 
Bei der Beantwortung dieser Fragestellung sind wir überzeugt, 
dass noch einiges an Sparpotential vorhanden ist. 
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