MEDIENMITTEILUNG

Sparrunde des Kantons: Kein Geld mehr für die GSH?
Der Regierungsrat des Kantons Bern hat beschlossen, die Mitfinanzierung der
Ausbildungsplätze an der Gartenbauschule Hünibach (GSH) ab 2019 zu
reduzieren und 2021 ganz einzustellen. Diese Massnahme ist Teil des
Entlastungspakets, das im November vor den Grossrat kommt. Diese Mitteilung
kommt zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt: Nach der strategischen
Neuausrichtung vor zwei Jahren ist die GSH gut aufgestellt und rechnet mit einer
weiteren Steigerung ihrer Wirtschaftlichkeit.
Mit der aktuellen Sparrunde des Kantons Bern sollen nach dem Willen des
Regierungsrats mittels 155 Massnahmen rund 185 Millionen Franken eingespart
werden. Als eine dieser Massnahmen soll der Gartenbauschule Hünibach (GSH) die
Finanzierung entzogen werden. Es geht um zwei Millionen Franken – gerade einmal 1,08
Prozent des gesamten Sparpakets. Somit ist das Sparpotenzial relativ gering – ganz im
Gegensatz zu den Auswirkungen: Die GSH ermöglicht als Lehrwerkstätte auch
Jugendlichen eine Ausbildung, die wegen schulischer oder psychischer Probleme in
einer dualen betrieblichen Lehre nicht bestehen können. Die Alternative zu solchen
Ausbildungsplätzen sind Leistungen aus Sozialhilfe und Invalidenversicherung. Das
heisst: Was der Kanton am einen Ort einspart, zahlt er an einem anderen wieder drauf –
mit Zins und Zinseszins aufgrund fehlender Perspektiven der betroffenen Jugendlichen.
Die GSH finanziert den Schulbetrieb zur Hälfte selbst
Was kostet der Betrieb der GSH genau? Marianna Serena, Direktorin der GSH, kennt die
Zahlen: «Wir brauchen vier Millionen Franken jährlich für die Gewährleistung des
Schulbetriebs. Davon zahlt der Kanton Bern die Hälfte. Die andere Hälfte stemmen wir
selbst. Im Vergleich zu anderen Institutionen ist das eine beachtliche Leistung.
Ermöglicht wird sie durch die vielen Kunden, die uns unterstützen, weil sie mit unserer
Arbeit und unseren Produkten zufrieden sind.»

Mit strategischer Neuausrichtung auf dem richtigen Weg
Zuvor auf Zierpflanzen fokussiert, hat sich die GSH vor zwei Jahren strategisch neu
ausgerichtet und bietet nun auch EFZ-Ausbildungen für Stauden- sowie Garten- und
Landschaftsgärtner an. Der Bereich Gartenbau wird derzeit zu einem weiteren
Standbein ausgebaut. «Wir verfolgen die Entwicklung am Markt sehr genau und
reagieren auf Angebot und Nachfrage, damit unser Betrieb noch rentabler wird»,
berichtet Marianna Serena. Dass der GSH ausgerechnet jetzt die Unterstützung des
Kantons entzogen werden soll, ist bedauerlich: «Wir sind gut aufgestellt und gehen
insbesondere auch wirtschaftliche Herausforderungen motiviert an. Als einzige
biodynamische und auch einzige biologische Gartenbauschule in der gesamten Schweiz
bieten wir eine entsprechende Zusatzausbildung auf Sek-Zwei-Stufe an.» Zwar ist
biologisch-dynamischer Gartenbau in der eidgenössischen Berufsbildung nicht
vorgesehen, doch der Markt spricht eine andere Sprache: «Das Bedürfnis ist ganz klar
vorhanden und nimmt weiter zu», weiss Marianna Serena. «Der Bio-Markt wächst
ständig; das sehen wir am Umsatz in unserer Gärtnerei. Umso mehr brauchen wir in
Zukunft Fachleute, die diese Nachfrage befriedigen. Streicht uns der Kanton die Mittel,
müssen wir uns überlegen, wie wir uns in Zukunft ausrichten und was wir noch
anbieten können.»
Aktuelle Lehrverhältnisse sind gesichert
Das letzte Wort zum Sparpaket spricht der Grossrat im Rahmen seiner Session im
November 2017. Die aktuellen Lehrverhältnisse sind bis 2020 gesichert, so dass alle
Lernenden, die im August 2017 ihre Ausbildung an der GSH beginnen, diese auch zu
Ende führen können. Die GSH will die Zeit bis November nutzen, um Öffentlichkeit und
Entscheider bestmöglich darüber zu informieren, was auf dem Spiel steht. Natürlich geht
es um Geld – aber nicht nur: Es geht auch um Arbeitsplätze für 50 Mitarbeitende (30
Vollzeitstellen), 50 Ausbildungsplätze, um die Integration von Jugendlichen, um
Perspektiven für Menschen und einen Bio-Betrieb, der sich in einem wirtschaftlich
anspruchsvollen Umfeld behauptet.
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Die Gartenbauschule Hünibach bietet rund 50 Ausbildungsplätze für Bio-Gärtner/innen.
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