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Entlastungspaket 2018: Stellungnahme des Stiftungsrates der Hotel-
fachschule Thun auf die Antwort des Regierungsrates 

Der Stiftungsrat der Hotelfachschule hat die Antwort des Regierungsrates vom 1. November 2017 
auf die dringliche Motion M 197-2017 (Hotelfachschule Thun: Keine Schwächung des Tourismus-
kantons Bern und keine Gefährdung des bildungspolitischen Leuchtturms im Berner Oberland) zur 
Kenntnis genommen. Der Stiftungsrat hat grosses Verständnis für die Bemühungen der kantona-
len Politik, mit verschiedenen Sparmassnahmen den kantonalen Haushalt zu sanieren. Die Ant-
wort des Regierungsrates enthält aber Argumente, die nicht unwidersprochen bleiben können. 

Argument 1: Andere Kantone leisten auch keine Zusatzbeiträge 

Im Bericht des Regierungsrates vom 28. Juni 2017 wird zur Begründung der Sparmassnahme das 
Folgende ausgeführt: „Nach Berufsbildungsgesetz (Art. 27 BerG) können höhere Fachschulen mit 
höheren Beiträgen gefördert werden, wenn ein besonderes öffentliches Interesse vorhanden ist. 
Der Regierungsrat bezeichnet die Angebote von besonderem öffentlichem Interesse durch Ver-
ordnung. Aktuell sind vier Anbieter aufgeführt: Die Hotelfachschule Thun, die Gartenbauschule 
Oeschberg, die HF Holz Biel und die HF für Technik, Mittelland. Sie erhalten jeweils um 40 bis 65 
Prozent höhere Beiträge. Mit Blick auf die Finanzierungspraxis in anderen Kantonen werden die 
Zusatzbeiträge für die ersten drei Schulen gestrichen. Entsprechende Angebote werden in ande-
ren Kantonen auch nicht zusätzlich finanziert.“ 

Richtig ist: 

Es gibt durchaus andere Kantone, die ihre Hotelfachschulen unterstützen (z.B. GR und TI). Dies 
wird vom Regierungsrat in seiner Antwort auf die dringliche Motion bestätigt. Ohne Intervention 
im Rahmen der dringlichen Motion hätte der Grosse Rat die Debatte zu dieser Sparmassnahme 
damit gestützt auf unrichtige Informationen führen müssen. 

Argument 2: Überprüfung des Zusatzbeitrags wurde auf spätestens 2019 in Aussicht gestellt 

In der Antwort auf die dringliche Motion vom 1. November 2017 führt der Regierungsrat das Fol-
gende aus: „In der Verordnungsänderung von 2014 hat sich der Regierungsrat von der Tatsache 
leiten lassen, dass diese genannten Bildungsinstitutionen im Kanton Bern eine gewisse Tradition 
haben. Es herrschte zudem politischer Konsens über die volkswirtschaftliche und regionalpoliti-
sche Bedeutung der Institutionen. Gleichzeitig war er sich bewusst, dass diese Regelung wieder 
überprüft werden muss und er hat diese Überprüfung im Vortrag zur Verordnungsänderung vom 
Oktober 2014 auf spätestens 2019 in Aussicht gestellt. Diese Überprüfung hat der Regierungsrat 
nun im Rahmen des Entlastungspakets 2018 vorgezogen.“ 

Richtig ist: 

Im Vortrag vom 15. Oktober 2014 zur Berufsbildungsverordnung finden sich keine Hinweise auf 
eine Überprüfung vor dem Jahr 2019. Die Evaluation wurde sowohl im Vortrag zum Berufsbil-
dungsgesetz wie auch im Vortrag zur Berufsbildungsverordnung auf frühestens 2019 in Aussicht 
gestellt. Zur geplanten Evaluation wurde das Folgende ausgeführt: „Die Auswirkungen der BerG-
Änderung sollen vier Jahre nach Inkraftsetzung, also voraussichtlich 2019, überprüft werden. Dies 
entspricht einer Leistungsperiode im Berufsbildungsbereich. Die Erziehungsdirektion wird im 
Rahmen ihrer periodischen Leistungsberichterstattung an den Regierungsrat Stellung nehmen und 
dabei ein spezielles Augenmerk auf die Anzahl Studierende und die Anzahl Bildungsanbieter rich-
ten (vgl. Art. 112a BerV: Der Regierungsrat legt aufgrund der Erhebung und Analyse der Erzie-
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hungsdirektion nach Artikel 34 Absatz 1 BerG alle vier Jahre die strategischen Vorgaben zum kan-
tonal finanzierten Angebot fest.). Ebenfalls interessieren dürften die Auswirkungen auf die Kurs-
gebühren sowie auf die Qualität der Bildungsgänge der höheren Fachschulen.“ 

Eine Evaluation liegt gegenwärtig nicht vor. Die Überprüfung im Rahmen des Entlastungspaketes 
erfüllt die Anforderungen an eine Evaluation nicht. Die Betroffenen wurden nicht einbezogen und 
die Qualität der Bildungsgänge wurde nicht berücksichtigt. 

Argument 3: Hoher Anteil an Ausserkantonalen als Kriterium für öffentliches Interesse 

Nachdem das Argument, dass keine anderen Kantone Zusatzbeiträge leisten, offensichtlich un-
haltbar ist, sucht der Regierungsrat neue Argumente, um die Sparmassnahme für die Hotelfach-
schule zu begründen. Als neues Argument, das im Bericht des Regierungsrates vom 28. Juni 2017 
noch nicht aufgeführt wurde, wird nun auf den hohen Anteil an ausserkantonalen Studierenden 
verwiesen: „Gemäss den Bestimmungen der höheren Fachschulvereinbarung darf der Kanton Bern 
den Studierenden aus den übrigen Kantonen keine höheren Studiengebühren verlangen. Sie profi-
tieren demnach in gleichem Masse wie die bernischen Studierenden von der Zusatzfinanzierung, 
indem dadurch die Gebühren vergünstigt werden. Dieser hohe Anteil an ausserkantonalen Studie-
renden ist ein Indiz dafür, dass die Bedeutung der Ausbildungsgänge für die Bernische Volkswirt-
schaft im Sinne eines besonderen öffentlichen Interesses in Frage gestellt werden muss.“ 

Richtig ist: 

Die Erhaltung der Hotelfachschule liegt im öffentlichen Interesse. Der Zusatzbeitrag muss als In-
vestition in den Tourismus, in die Hotellerie und in den Standort angesehen werden. Ein Anteil von 
50 Prozent an ausserkantonalen Studierenden ist kein stichhaltiges Kriterium für die Messung des 
öffentlichen Interesses. Immer wieder bleiben auch ausserkantonale Studierende im Kanton Bern 
hängen. Es gibt zahlreiche Beispiele von Hoteliers, die wegen der Hotelfachschule Thun aus ande-
ren Kantonen in den Kanton Bern gekommen sind und heute hier arbeiten. Es liegt damit in Zeiten 
eines ständig steigenden Fachkräftemangels durchaus im öffentlichen Interesse, ausserkantonale 
Talente in den Kanton Bern zu locken und hier zu halten. 

Der Anteil der ausserkantonalen Studierenden an der Hotelfachschule Thun hat sich zudem in den 
letzten Jahren nicht verändert. Es handelt sich damit nicht um eine Veränderung der Ausgangsla-
ge. Beim Erlass der Berufsbildungsverordnung am 29. Oktober 2014 hat der Regierungsrat das 
öffentliche Interesse noch bejaht, obwohl der Anteil der ausserkantonalen Studierenden bereits 
damals rund 50 Prozent betragen hat und obwohl bereits damals klar war, dass der Zusatzbeitrag 
für die ausserkantonalen Studierenden nicht an die Heimatkantone verrechnet werden kann. 

Argument 4: Wegfall des öffentlichen Interesses 

In seiner Antwort vom 1. November 2017 stellt der Regierungsrat die Bedeutung der Ausbildungs-
gänge der Hotelfachschule Thun für die Bernische Volkswirtschaft in Frage. Er verneint das öffent-
liche Interesse an einer Unterstützung der Hotelfachschule Thun. 

Richtig ist: 

Die Hotelfachschule Thun leistet einen wichtigen Beitrag, um die im Kanton Bern in der Hotellerie 
und im Tourismus erforderlichen Fachkräfte sicherzustellen. Dies wird von den massgeblichen 
Verbänden, Organisationen und Gemeinden bestätigt (vgl. www.hfthun.ch/sparpaket). Es ist des-
halb für die Betroffenen ziemlich unverständlich, wenn der Regierungsrat das öffentliche Interesse 
nach weniger als drei Jahren nun plötzlich in Zweifel zieht. 
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Dieser Meinungsumschwung lässt sich nicht begründen. Beim Erlass des neuen Berufsbildungsge-
setzes wurde noch wie folgt argumentiert: „Bei der Mehrzahl der Bildungsangebote im Kanton 
Bern lässt sich diese Umstellung [von der Objekt- auf die Subjektfinanzierung] machen, ohne dass 
die Studiengebühren spürbare Änderungen erfahren. Bei sechs Bildungsgängen ist dies aber nicht 
der Fall. Der Kanton muss diese Schulen, gestützt auf die Bestimmung des besonderen öffentli-
chen Interesses, zusätzlich unterstützen, weil sonst die Angebote in ihrer Existenz gefährdet wä-
ren.“ „Ihnen kommt aufgrund ihrer Einzigartigkeit und ihrer Bedeutung für die Volkswirtschaft des 
Kantons Bern ebenfalls ein besonderes öffentliches Interesse zu.“ 

Im Vortrag zur Berufsbildungsverordnung vom 15. Oktober 2014 wurde zudem das Folgende fest-
gehalten: „Die Arbeitswelt benötigt die entsprechenden Fachkräfte mittel- und langfristig. Deshalb 
sind diese Bildungsgänge aus volkswirtschaftspolitischer Sicht zwingend aufrecht zu erhalten. Dies 
war auch eine breit abgestützte Forderung in der Vernehmlassung zur BerG-Änderung.“ 

Vertrauensschutz für Schulen (Fairplay) 

Gemäss Steuerungsmodell hat die Steuerung im Wesentlichen über das Gesetz zu erfolgen. Das 
seit dem 1. Januar 2015 in Kraft getretene und damit verhältnismässig neue Berufsbildungsgesetz 
war sorgfältig erarbeitet worden. Mit diesem Gesetz wurde die Finanzierung der höheren Fach-
schulen von der Objekt- auf die Subjektfinanzierung umgestellt, was für den Kanton Bern zu Ein-
sparungen bei der Finanzierung der Hotelfachschule führte. Gleichzeitig wurden mit dieser Um-
stellung die Studiengebühren für die Studierenden der Hotelfachschule ab 2015 bereits um 16.7 
Prozent erhöht (vgl. Vortrag BerG, S. 19 f.). Diese Umstellung stellte für die Schulen eine Heraus-
forderung dar. Der Stiftungsrat der Hotelfachschule hat die Umsetzung der neuen Finanzierung im 
Vertrauen auf Aussagen und Zusicherungen in Angriff genommen (insbesondere in Bezug auf die 
Anerkennung des öffentlichen Interesses und in Bezug auf die Zeitpläne für die geplanten Evalua-
tionen). Um erfolgreich eine Schule führen zu können, müssen sich die zuständigen Organe der 
höheren Fachschulen auf die Einhaltung der massgeblichen Gesetze und Verordnungen und der 
entsprechenden Zusicherungen in den Vorträgen des Regierungsrates verlassen können. 

Hinweis auf erfolgreiche Tourismuskantone (GR/TI) 

Der Regierungsrat hält in seiner Antwort auf die dringliche Motion fest, dass die beiden wichtigen 
und erfolgreichen Tourismuskantone Graubünden und Tessin ebenfalls zusätzliche Beiträge an 
ihre Hotelfachschulen leisten. Es stellt sich die Frage, wieso der Kanton Bern, der sich in einer ähn-
lichen Ausgangslage befindet, auf solche Zusatzbeiträge verzichten und damit eine Schwächung 
der Hotelfachschule Thun in Kauf nehmen will. 

Verschärfung der Ausgangslage für die Region Thun und für das Berner Oberland 

In den letzten Wochen hat sich die Situation in der Region Thun verschärft. Am 26. Oktober 2017 
hat der Verwaltungsrat des Berner Bildungszentrums Pflege bekannt gegeben, dass der Standort 
Thun in den Campus Bern integriert werden soll, wenn sich dies realisieren lässt. Thun und das 
Berner Oberland verlieren damit voraussichtlich eine weitere Schule. Zudem verliert die Stadt 
Thun mit der Verlegung der Produktion von Meyer Burger nach China 180 Arbeitsplätze. Eine 
Schwächung der Hotelfachschule Thun wäre für die Region eine weitere, zusätzliche Härte und ein 
falsches Signal im gegenwärtigen Zeitpunkt. Die Bedeutung der Hotelfachschule Thun für die Stadt 
Thun und für das Berner Oberland ist mit den jüngsten Entwicklungen noch gestiegen. Es braucht 
diesen bildungspolitischen Pfeiler. Eine Schwächung muss deshalb unbedingt verhindert werden. 
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