
 

 

Mittelschul- und Berufsbildungsamt 

Herr Theo Ninck 

Kasernenstrasse 27 

3000 Bern 

 

Burgdorf, 10. März 2016 

 

Aufhebung Schulstandort Restaurationsfachleute (Refa) am bzemme 

Sehr geehrter Herr Ninck, 

mit grosser Betroffenheit haben wir erfahren, dass beantragt wird, den Schulstandort 

Burgdorf für Restaurationsfachleute zu schliessen. 

Wir, der Verein Bildungsraum Emme (vbe), haben uns zur Aufgabe gemacht, dazu 

beizutragen, die Bildungslandschaft Emmental vielseitig zu erhalten und attraktive 

Ausbildungsmöglichkeiten in unserer Region sicherzustellen. Unser Verein setzt sich 

aus einem Grossteil der Emmentaler Gemeinden, vielen Firmen aus Gewerbe und 

Wirtschaft sowie Privatpersonen, denen Bildung im Emmental ein Anliegen ist, 

zusammen. 

Mit dem Zusammenschluss der drei Berufsschulen unserer Region zum bzemme 

waren wir überzeugt, dass der Berufsbildungsstandort Burgdorf gestärkt wird. Nun 

erreicht uns kaum 1 ½ Jahre nach dem Start des bzemme die Nachricht, dass erneut 

Klassen aus Burgdorf abgezogen werden sollen, dies obwohl in Burgdorf eine gute 

Infrastruktur und qualifizierte Berufsschullehrer für die Restaurationsfachleute 

vorhanden sind. Verschiedene Erfolge Lernender an Berufsmeisterschaften stellen 

die ausgezeichnete Ausbildung unter Beweis. 

Ein breitgefächertes Berufsausbildungsangebot ist für die Betriebe unserer Region 

sehr wichtig, da eine positive Wechselwirkung zwischen Ausbildungsangebot und 

Wirtschaft bekannt ist. 

Die Region Emmental engagiert sich sehr stark für die Förderung des Tourismus im 

Emmental. Dabei spielt die Gastronomie und damit die jungen Leute in den 

Restaurationsberufen eine wesentliche Rolle. Im ländlichen Umfeld ist Gastronomie 

anders umzusetzen als in der Stadt, daher ist es sicher sinnvoll, dass der 

Ausbildungsort für unsere Auszubildenden bei uns in der Region bleibt. Dazu kommt, 

dass für etliche Lernende aus dem weitläufigen Emmental (z.B. vom Schangnau) der 

lange Weg nach Bern für den Berufsschulbesuch ein Grund sein kann, die 

Ausbildung gar nicht in Angriff zu nehmen. 



Der Bildungsstandort Burgdorf darf nicht geschwächt werden, das hat negative 

Auswirkungen auf die ganze Region, was sicher auch nicht im Interesse des Kantons 

sein kann. Wenn vorübergehend die Klassengrössen nicht erreicht werden können 

besteht auch die Möglichkeit, Schüler aus einer angrenzenden Region nach Burgdorf 

zu geben. Burgdorf ist sehr gut mit dem ÖV erreichbar und der Bahnhof Steinhof in 

unmittelbarer Nähe der Berufsschulhäuser, daher stellt dies sicher kein Problem dar.  

Eine Konzentration der Angebote in Bern ist nicht nachvollziehbar. Da in Burgdorf in 

infrastruktureller und personeller Hinsicht alles vorhanden ist, was für den 

Fortbestand des Schulstandorts Restaurationsfachleute nötig ist, sollte nicht eine 

weitere Bevorzugung der Stadt Bern erwogen werden. 

Aus den aufgeführten Gründen sind wir überzeugt, dass der Verbleib der 

Restaurationsfachleute am bzemme ein positives Signal dafür ist, dass die Regionen 

vom Kanton ernst genommen werden. 

Wir danken Ihnen, wenn Sie unser Anliegen prüfen und unsere Argumente in 

Betracht ziehen damit ein Fortbestand des Standorts Restaurationsfachleute in 

Burgdorf gesichert werden kann. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Madeleine Oberhänsli 

Präsidentin Verein Bildungsraum Emme 


