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0 Management Summary 

1 Das Schulgebäude an der Äusseren Ringstrasse im Seefeld bestand aus einer Baracke, die ursprünglich 
der Ausbildung von Malerlehrlingen diente und später für Einführungskurse der Gewerbeschule erweitert 
wurde. Ab dem Jahr 1988 war darin ein Kindergarten untergebracht, in den Neuziger Jahren kamen zwei 
Schulklassen hinzu. Bekannt war seit Jahren, dass der bauliche Zustand des Gebäudes und die räumli-
chen Verhältnisse zu wünschen übrig liessen und dass ein muffiger, „nüechteliger“ Geruch feststellbar 
war. Das Gebäude wurde im Jahr 2010 dementsprechend als Abbruchobjekt eingestuft, aber in der Folge 
dennoch als Provisorium weiter betrieben und mehr oder weniger notdürftig unterhalten, wohl nicht zuletzt 
deshalb, weil in den letzten Jahren anderweitige Projekte wie die Renovation des Schulhauses Pestalozzi 
im Vordergrund standen und die Schulraumplanung Seefeld von heute noch ausstehenden Entscheiden 
des Kantons zum Gymnasium Seefeld abhängig ist.  

2 Die mit dem Provisorium verbundenen Unannehmlichkeiten lösten lange Zeit offenbar kaum Reklamatio-
nen durch Lehrpersonen oder Eltern aus. Sie galten wohl gewissermassen als Preis dafür, dass im Quar-
tier überhaupt eine Schule besteht. Dies änderte sich offenbar in den letzten Jahren, nachdem zwei lange 
Zeit im Seefeld tätige Lehrpersonen in Pension gegangen waren. Neu angestellte Lehrpersonen bemän-
gelten bei verschiedenen Gelegenheiten den Zustand des Schulgebäudes, aber soweit bekannt nur eher 
beiläufig „zwischen Tür und Angel“. Aktenkundig sind konkrete Beanstandungen und förmliche Interven-
tionen erst gegen Ende 2016. Nach den Herbstferien 2016 wandten sich Lehrpersonen an die zuständige 
Schulleitung. Eltern kritisierten die Situation im Seefeld in einer Umfrage der Schulleitung vom März 2017 
und wandten sich in der Folge mit einer Reihe von Fragen zum baulichen Zustand der Baracke im See-
feld, zu gesundheitlichen Risiken und zu Vorkehren der städtischen Behörden an den Stadtpräsidenten 
und später an den Gemeinderat. Die im Anschluss an diese Interventionen anberaumte Informationsver-
anstaltung vom 31. Mai 2017 vermochte die Eltern nicht zu beruhigen, sondern löste im Gegenteil Unmut 
und harsche Reaktionen aus, die auch in der Tagespresse Widerhall fanden. Die Stadt veranlasste nach 
der Veranstaltung umgehend ein Schadstoffgutachten, leitete die Verlegung der Kindergarten- und Schul-
klassen im Seefeld an die Standorte Pestalozzi und Schubertstrasse in die Wege und beschloss schliess-
lich, die Baracke abzubrechen.  

3 Der Gemeinderat beauftragte im Juni 2017 verschiedene Stellen mit einer internen Aufarbeitung des „Falls 
Schule Seefeld“ und beschloss überdies, die Ergebnisse durch eine unabhängige Person überprüfen zu 
lassen. Die interne Aufarbeitung erfolgte bis Ende August 2017, die externe Überprüfung im Oktober und 
November 2017. Gegenstand der Überprüfung waren einzig Aspekte im Einfluss- und Zuständigkeitsbe-
reich der Stadt Thun, namentlich der Kenntnisstand, die Vorkehren und das Zusammenwirken der städti-
schen Behörden sowie Fragen der (Schul-)Organisation. Nicht zu überprüfen und zu beurteilen war das 
Verhalten Dritter, beispielsweise von kantonalen Behörden, von Medienschaffenden oder von Privaten.  

4 Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse der externen Überprüfung dar. Die wesentlichen Erkenntnis-
se lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

5 Die Situation im Seefeld war objektiv betrachtet zweifellos unbefriedigend und unangenehm (prekärer 
baulicher Zustand des Gebäudes, ungeeignete räumliche Verhältnisse, „nüechteliger“ Geruch), stellte 
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aber keine Gefahr für die Gesundheit der Lehrpersonen und der Schülerinnen und Schüler dar. Frühere 
Abklärungen und insbesondere das im Juni 2017 in Auftrag gegebene Schadstoffgutachten haben erge-
ben, dass ein entsprechendes Gefährdungspotenzial ausgeschlossen werde kann. 

6 Betreffend das Verhalten der städtischen Behörden bestehen für die Zeit bis Ende 2016 (die an sich nicht 
Gegenstand der Überprüfung war) keine Hinweise auf fehlerhaftes Verhalten von Gewicht: Nicht einwand-
frei haben einzelne Stellen indes ab Ende 2016 gehandelt. Das Amt für Bildung und Sport (ABS) reagierte 
auf eine schriftliche Intervention der Schulleitung vom 2. Dezember 2016 (zu) zögerlich. Die Schulleitung 
listete zahlreiche und schwer wiegende Beanstandungen auf, verwies auf Substanz raubende Arbeitsbe-
dingungen für die Lehrpersonen und mögliche Abgänge und ersuchte das ABS, die dargestellten Proble-
me „mit Dringlichkeit“ und „mit der nötigen Priorität“ zu behandeln. Es hätte angesichts dieser deutlichen 
Intervention nicht drei Monate dauern dürfen, bis eine Besichtigung vor Ort stattfand. Zu beanstanden ist 
auch, dass ein schriftlicher Bericht der Schulleitung vom April 2017 über Befürchtungen von Eltern betref-
fend Gefahren für die Gesundheit und die Forderung nach einer Schadstoffuntersuchung sowie das Ersu-
chen der Schulleitung selbst, entsprechende Abklärungen vorzunehmen, ohne Folgen blieben. 

7 Die fehlende Reaktion auf Beanstandungen und Forderungen von Lehrpersonen und Eltern gab Anlass 
zur Kündigung einer beliebten Lehrperson im April 2017, die sich auch Eltern gegenüber kritisch zur Situa-
tion im Seefeld äusserte und damit die erwähnten Interventionen von Eltern bei der Stadt auslösten. Die 
Fragen der Eltern gaben zwar Anlass zur Informationsveranstaltung vom 31. Mai 2017, wurden da aber 
nicht erwartungsgemäss beantwortet, obwohl in der Einladung zur Veranstaltung die Möglichkeit angebo-
ten worden war, Fragen zu stellen, die Eltern anschliessend einen Fragenkatalog „als Vorbereitung für die 
Informationsveranstaltung“ unterbreitet hatten und die Stadt auch explizit in Aussicht gestellt hatte, Vertre-
ter der Stadt würden am 31. Mai 2017 „die aufgeworfenen Fragen direkt beantworten“. 

8 Zur Eskalation der Situation am 31. Mai 2017 dürften nach den aus der Überprüfung gewonnenen Er-
kenntnissen nicht in erster Linie objektive Unannehmlichkeiten, sondern vielmehr fehlende adäquate Re-
aktionen auf die Interventionen der Lehrpersonen, der Schulleitung und von Eltern sowie die Art und Wei-
se geführt haben, wie die Fragen von Eltern am 31. Mai 2017 beantwortet (oder nicht beantwortet) wur-
den. In diesem Sinn war der „Fall Schule Seefeld“ zu einem guten Teil ein „Kommunikationsproblem“. Es 
mag zutreffen, dass dieses Problem und das Ausmass des Unmuts unterschätzt wurde. Schlicht unvor-
hersehbar war eine Eskalation nach den erwähnten klaren Signalen allerdings nicht. Stadtintern war im 
Vorfeld der Veranstaltung vom 31. Mai 2017 denn auch wiederholt und deutlich auf den Ernst der Situati-
on hingewiesen worden. Diese Hinweise blieben indes offenbar weit gehend ungehört.  

9 Nach der Informationsveranstaltung vom 31. Mai 2017 handelten alle beteiligten Stellen wiederum sach- 
und zeitgerecht. Ebenfalls keinen Anlass zu Kritik gibt die Art und Weise der Information und Kommunika-
tion nach der ersten Medienmitteilung vom 1. Juni 2017. 

10 Hinweise auf gezielte Absichten oder gar verwerfliche Motive einzelner Personen oder Stellen hat die 
Überprüfung nicht ergeben. Grund für das nicht einwandfreie Verhalten waren vielmehr in erster Linie 
mangelnde Aufmerksamkeit für klare Signale und Empathie und – damit einhergehend – eine falsche Ein-
schätzung der tatsächlichen Situation, wohl verbunden mit einer gewissen „Beratungsresistenz“. 
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11 In Bezug auf die städtische (Schul-)Organisation ergibt sich aufgrund der Überprüfung nur beschränkt 
Handlungsbedarf. Einem Defizit an Aufmerksamkeit ist mit organisatorischen Vorkehren kaum beizukom-
men; der „Fall Schule Seefeld“ hätte auch im Rahmen der bestehenden Organisation durchaus anders 
angegangen werden können. Bedenkenswert erscheint immerhin, nicht zuletzt aufgrund der Einschätzung 
verschiedener befragter Personen, eine Überprüfung der Schulraumplanung, auch unter Einbezug einer 
„Aussensicht“ und andernorts gesammelter Erfahrungen. 
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1 Ausgangslage und Auftrag 

12 Im Frühjahr / Sommer 2017 haben Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Schule Seefeld Wellen 
geworfen. Eine bei Eltern offenbar sehr beliebte Lehrperson der Schule kündigte Anfang April 2017 und 
kritisierte im Kündigungsschreiben sowie in einem gleichzeitig den Eltern der Schülerinnen und Schüler 
zugestellten Schreiben den desolaten Zustand der Schule Seefeld und die offenbar fehlende Aussicht auf 
eine Verbesserung der Situation. Eltern wandten sich in der Folge zunächst an den Stadtpräsidenten und 
später, am 20. Mai 2017, an den Gemeinderat und die Schulkommission. Sie kritisierten die Untätigkeit 
der Behörden und unterbreiteten eine Reihe von Fragen, unter anderem zum baulichen Zustand der 
Schule Seefeld, zu gesundheitlichen Risiken und zu Vorkehren der Stadt. 

13 Am 31. Mai 2017 fand eine Informationsveranstaltung zur „Schulraumsituation Seefeld“ statt, zu welcher 
die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Schule Seefeld und des Kindergartens Schubertstrasse ein-
geladen waren. Die Tagespresse berichtete bereits an diesem Tag unter dem Titel „Aufregung um See-
feld-Schule“ und „Schule verrottet – und Eltern laufen Sturm“ über den Unmut der Eltern und die für den 
Abend geplante Veranstaltung. Die Informationsveranstaltung selbst löste offensichtlich Unverständnis 
und Unmut aus und gab Anlass zu weiterer Berichterstattung in den Medien („Eltern kritisieren schlechten 
Schulgebäude-Zustand“, „Erhitzte Gemüter am Infoanlass“, „Die Stadt konnte die Eltern nicht besänfti-
gen“) und zu Leserbriefen in der Tagespresse.  

14 Der Gemeinderat beschloss am 16. Juni 2017 eine interne Aufarbeitung des Sachverhalts, der Zuständig-
keiten und des Zusammenwirkens der städtischen sowie der externen Stellen zum Zusammenhang mit 
dem „Fall Schule Seefeld“, die anschliessend durch eine unabhängige externe Stelle überprüft werden 
sollte. Am 21. Juni 2017 ergingen entsprechende Aufträge an die Schulkommission bzw. deren Präsiden-
ten, an die Schulleitung Primarschulen Pestalozzi Göttibach Seefeld (Schulleitung PGS), an den Chef Amt 
für Bildung und Sport (ABS) und an den Leiter Amt für Stadtliegenschaften (AfS). Der Gemeinderat beauf-
tragte den Unterzeichnenden mit der externen Überprüfung und ersuchte um Stellungnahme zu folgenden 
Fragen: 

1. Der massgebliche Sachverhalt ergibt sich aus den Unterlagen (insbesondere aus den Stellung-
nahmen der Schulkommission, der Schulleitung, des Amtes für Bildung und Sport und des Amtes 
für Stadtliegenschaften). Gibt es aus Ihrer Sicht Widersprüche oder sonstige Hinweise zum Sach-
verhalt? 

2. Gibt es Grund zur Annahme, dass für Schülerinnen und Schüler und für Lehrpersonen in der Schu-
le Seefeld je eine konkrete Gefährdung bestanden hat? 

3. Haben die städtischen Behörden im Zusammenhang mit den untersuchten Vorkommnissen rund 
um die Schule Seefeld rechtzeitig und adäquat reagiert? 

4. Sind im Zusammenhang mit den untersuchten Vorkommnissen rund um die Schule Seefeld von 
den Beteiligten Rechtsverletzungen begangen worden? 

5. Drängen sich bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Disziplinarmassnahmen 
auf? 
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6. Sind die Schulbehörden in der Stadt Thun zweckmässig organisiert? 

7. Ist die Schulraumplanung in der Stadt Thun zweckmässig organisiert? 

8. Besteht Optimierungspotenzial bei der Zusammenarbeit unter den verschiedenen Behörden? 

9. Verfügt der Gemeinderat im Schulbereich über genügend Steuerungs- und Einflussmöglichkeiten? 

10. Welche Empfehlungen können Sie gestützt auf die Ergebnisse dieser Überprüfung abgeben (für 
die Schulorganisation im Allgemeinen und für die Schulraumplanung im Besonderen)? Welche 
Schlussfolgerungen ergeben sich für die Organisation und für die Strukturen? 

11. Besteht Änderungsbedarf in den entsprechenden Erlassen (Bildungsreglement und -verordnung)? 

12. Haben Sie weitere Bemerkungen und Hinweise? 

 

 

2 Allgemeines zur Überprüfung der internen Aufarbeitung 

2.1 Rechtsgrundlagen der Aufarbeitung  

15 Art. 86 des Gemeindegesetzes vom 16. März 1998 (GG)1 verpflichtet die Gemeinden, festgestellten oder 
auch nur vermuteten Unregelmässigkeiten nachzugehen. Die Bestimmung lautet wie folgt: 

Art. 86   Pflichten der Gemeinde 
1 Werden in einer Gemeinde Unregelmässigkeiten festgestellt, so klärt das zuständige Gemeinde-
organ die Angelegenheit ab und veranlasst die notwendigen Massnahmen. 
2 Die Gemeinden können zu diesem Zweck amtliche Untersuchungen durchführen oder durchfüh-
ren lassen. 

16 Art. 86 GG regelt einen Teilbereich der Gemeindeaufsicht.2 Die Gemeinden unterstehen nach Art. 111 
Abs. 1 der Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV)3 und Art. 85 GG der (Verbands-)Aufsicht 
durch den Kanton, welche durch die Regierungsstatthalterin oder den Regierungsstatthalter oder eine an-
dere Stelle wahrgenommen wird (Art. 87 GG). Allerdings übt der Kanton, mit Rücksicht auf die Gemeinde-
autonomie und auf einen möglichst weiten Handlungsspielraum der Gemeinden (Art. 109 KV, Art. 3 GG), 
insgesamt Zurückhaltung. Werden Unregelmässigkeiten festgestellt oder vermutet, soll im Sinn einer 
Selbstkontrolle und Selbstkorrektur nach dem „Selbstreinigungsprinzip“4 vorab die Gemeinde selbst zum 
Rechten sehen. Das zuständige Organ der Gemeinde – in der Regel der Gemeinderat – hat die Angele-
genheit abzuklären und die notwendigen Massnahmen zu veranlassen. Der Kanton greift (nur) ein, wenn 
die Gemeinde nicht in der Lage oder nicht willens ist, selbst Abhilfe zu schaffen (Art. 88 Abs. 1 GG). 

17 Abklärungen nach Art. 86 Abs. 1 GG erfolgen in der Regel formfrei; nicht selten können erkannte Miss-
stände auf einfachem Weg, beispielsweise durch entsprechende Anweisungen, informell korrigiert wer-

                                                             
1  BSG 170.11. 
2  Titel vor Art. 85 GG. 
3  BSG 101.1. 
4  JÜRG WICHTERMANN, Kommentar zum Gemeindegesetz des Kantons Bern, Bern 1999, Art. 86 N 2. 
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den.5 Ist dies nicht möglich ist oder sind komplexe Sachverhalte zu klären und erscheinen prozessuale 
Zwangsmittel wie die Einvernahme von Zeugen erforderlich, ist unter Umständen eine förmliche amtliche 
Untersuchung einzuleiten (Art. 86 Abs. 2 GG), welche nach den Regeln des Gesetzes vom 23. Mai 1989 
über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG)6 zu führen ist.7 

 

2.2 Gegenstand und Stellenwert der Abklärungen 

18 Die Abklärungspflicht nach Art. 86 GG betrifft Unregelmässigkeiten „in einer Gemeinde“, im konkreten Fall 
somit in der Stadtverwaltung oder in Bezug auf das Verhalten oder das Zusammenwirken der städtischen 
Behörden und Angestellten. Grundsätzlich nicht zu beurteilen, weil ausserhalb des Zuständigkeitsbereichs 
der Stadt Thun liegend, sind im Rahmen solcher Abklärungen das Verhalten Dritter und Vorkommisse, auf 
welche die Stadt keinen Einfluss hat. Die Überprüfung durch den Unterzeichnenden beschränkte sich auf 
die Beantwortung der eingangs gestellten Fragen und damit auf eine Darstellung und Würdigung der Vor-
kehren und des Zusammenwirkens städtischer Stellen.  

19 Die interne Aufarbeitung des „Falls Schulhaus Seefeld“ und die Überprüfung der Ergebnisse haben den 
Stellenwert formfreier Abklärungen im Sinn von Art. 86 Abs. 1 GG. Dies bedeutet unter anderem, dass 
sich die Untersuchungen auf die Abklärung objektiver Sachverhalte konzentrieren und sich nicht gegen 
bestimmte Personen richten.  

20 Konkrete verfahrensrechtliche Vorgaben zu solchen Abklärungen bestehen, abgesehen von allgemeinen 
verfassungsrechtlichen Grundsätzen der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 
18. April 1999 (BV)8 wie dem Gesetzmässigkeitsgrundsatz (Art. 5 Abs. 1 BV), dem Verhältnismässigkeits-
prinzip (Art. 5 Abs. 2 BV) und dem Gebot von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV), nicht. Es erscheint an-
gezeigt, in solchen Fällen sinngemäss die bundesrechtlichen Vorschriften über Administrativuntersuchun-
gen in der Bundesverwaltung in den Art. 27a ff. der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung 
vom 25. November 1998 (RVOV)9 anzuwenden. Die befragten Personen sind in den Befragungen auch in 
diesem Sinn belehrt worden. Der Gemeinderat hat alle zu befragenden Personen ausdrücklich zur Aus-
kunftserteilung ermächtigt. 

 

2.3 Vorgehen und Dokumentation 

21 Der Stadtpräsident, der Stadtschreiber und der Unterzeichnende besprachen das Vorgehen und den In-
halt der in Auftrag gegebenen Überprüfung am 13. September 2017. Der Unterzeichnende erhielt bei die-
ser Gelegenheit die für die interne Aufarbeitung in Auftrag gegebenen Berichte, nämlich 

- den Bericht der Schulleitung Primarschulen und Kindergärten Pestalozzi Göttibach Seefeld (Schullei-
tung PGS) vom 23. August 2017, 

                                                             
5  WICHTERMANN, Kommentar GG, Art. 86 N 6. 
6  BSG 155.21. 
7  WICHTERMANN, Kommentar GG, Art. 86 N 9. 
8  SR 101. 
9  SR 172.010.1. 
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- den Bericht des Präsidenten der Schulkommission Thun vom 14. August 2017, 

- den Bericht des Amtes für Bildung und Sport (ABS) vom 28. August 2017 und 

- den Bericht des Amtes für Stadtliegenschaften (AfS) vom 28. August 2017.  

22 Dem Unterzeichnenden wurden bei dieser Gelegenheit und in der Folge die durch das ABS und das AfS 
zusammengestellten Unterlagen (6 Bundesordner) zur Verfügung gestellt.  

23 In einem ersten Schritt sichtete der Unterzeichnende die zur Verfügung gestellten Akten. Nach Durchsicht 
derselben befragte er entsprechend der getroffenen Absprache am 26. und 27. Oktober sowie am 2. No-
vember 2017 die Verfasserinnen und Verfasser der internen Berichte und einige weitere Personen aus der 
Stadtverwaltung Thun. Ziel der Befragung war es einerseits, die Informationen aufgrund der schriftlichen 
Berichte der Schulleitung, des Präsidenten der Schulkommission, des ABS und des AfS zu vervollständi-
gen und wo nötig zu präzisieren, und anderseits, eine (weitere) Einschätzung der Befragten zur Zusam-
menarbeit und im Besonderen zur Schulraumplanung zu erhalten. Befragt wurden (in alphabetischer Rei-
henfolge) 

- Frau Katja Brunetta Brunner, stv. Leiterin AfS und Leiterin Portfoliomanagement, 

- Frau Regine Gfeller, Schulleitung PGS,  

- Herr Mark Grundler, Schulleitung PGS, 

- Herr Dr. Frank Heinzmann, Chef ABS, 

- Frau Regina Hofer, Schulraumplanerin, ABS,  

- Herr Bruno Huwyler Müller, Stadtschreiber,  

- Frau Cilia Julen, Projektleiterin Kommunikation und Stellvertreterin der Kommunikationsbeauftragten,  

- Frau Simone Tanner, Kommunikationsbeauftragte, 

- Herr Mark von Wijk, Präsident der Schulkommission, 

- Herr Thomas Zumthurm, Leiter AfS. 

24 Frau Fürsprecherin Gabriela Meister, Mitarbeiterin im Rechtsdienst der Stadtkanzlei, protokollierte die 
Gespräche. Verschiedene befragte Personen stellten dem Unterzeichnenden anlässlich der Befragung 
oder im Anschluss an diese weitere Unterlagen zur Verfügung. Diese zusätzlichen Unterlagen sind, soweit 
sie für die Feststellung des Sachverhalts und für die Beurteilung von Bedeutung sind, ebenfalls zu Akten 
genommen und im Rahmen der Überprüfung berücksichtigt worden. 

25 Der Unterzeichnende hat einen ersten Entwurf des vorliegenden Berichts auszugsweise verschiedenen 
betroffenen Personen zur Stellungnahme unterbreitet. Die vorliegende Schlussfassung trägt den einge-
gangenen Stellungnahmen soweit angezeigt Rechnung, insbesondere wo einzelne Angaben zum Sach-
verhalt zu ergänzen, zu präzisieren oder näher zu erklären waren.  
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2.4 Inhalt des vorliegenden Berichts 

26 Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse der Überprüfung dar. Er beschränkt sich, entsprechend dem 
Gegenstand der Überprüfung (vorne Ziffer 2.2), auf eine Darstellung des Verhaltens und des Zusammen-
wirkens der Behörden und Angestellten der Stadt Thun im Zusammenhang mit den Vorkommnissen rund 
um die Schule Seefeld. Zum weiteren „Umfeld“ und zum Verhalten anderer, z.B. kantonaler Behörden, von 
Medienschaffenden und von Privaten äussert er sich nicht. 

27 Der Bericht enthält im Folgenden Feststellungen zum Sachverhalt (nachfolgende Ziffer 3), Hinweise zur 
rechtlichen Ausgangslage und zu den gemeindeinternen Zuständigkeiten (nachfolgende Ziffer 4), eine 
Würdigung der Vorkommnisse anhand dieser Vorgaben (nachfolgende Ziffer 5), Hinweise zur Organisati-
on und zum Zusammenwirken der städtischen Stellen (nachfolgende Ziffer 6) sowie eine zusammenfas-
sende Beurteilung und Empfehlungen an den Gemeinderat (nachfolgende Ziffer 7). Zum Schluss werden 
die eingangs gestellten Fragen in konzentrierter Form beantwortet (nachfolgende Ziffer 8). 

 

 

3 Feststellungen zum Sachverhalt 

3.1 Vorbemerkung 

28 Zu beurteilen ist gemäss Auftrag des Gemeinderats der Sachverhalt, wie er sich aus den Akten der inter-
nen Aufarbeitung, namentlich aus den Stellungnahmen des Präsidenten der Schulkommission, der Schul-
leitung PGS, des Amtes für Bildung und Sport (ABS) und des Amtes für Stadtliegenschaften (AfS) und den 
diesen beigelegten Unterlagen ergibt. Die Befragungen dienten einerseits der Identifikation allfälliger Wi-
dersprüche in der Darstellung der Beteiligten (Frage 1), aber auch der Überprüfung, ob der für die Beant-
wortung der Untersuchungsfragen massgebende Sachverhalt vollständig wiedergegeben ist. Dies ist nicht 
durchwegs der Fall. Einzelne für die Beurteilung wesentliche Vorkommnisse sind in den Akten der inter-
nen Aufarbeitung nicht dokumentiert, obwohl den betreffenden Stellen entsprechende Dokumente vorla-
gen. Dies gilt unter anderem für konkrete Hinweise auf Befürchtungen betreffend gesundheitsgefährdende 
Stoffe und die damit verbundene Forderung von Eltern nach Abklärungen vor der Informationsveranstal-
tung vom 31. Mai 2017 (hinten Ziffer 3.3, 3.4.1 und 3.4.3), aber auch etwa für die Frage, wann und wie die 
durch die Eltern unterbreiteten Fragen beantwortet werden sollten (hinten Ziffer 3.4.5).  

29 Mit Blick auf die eingangs gestellten Fragen erscheinen folgende Feststellungen zum Sachverhalt erwäh-
nenswert: 

 

3.2 Die Schule Seefeld 

30 Das Schulgebäude Seefeld an der Äusseren Ringstrasse 26 besteht aus einer Baracke, die im Jahr 1975 
als Schul- und Werkstattpavillon für Malerlehrlinge erstellt wurde, und einem Erweiterungsbau aus dem 
Jahr 1985, der ursprünglich für Einführungskurse der Gewerbeschule Thun vorgesehen war. Das Gebäu-
de wurde im Verlauf der Jahre wiederholt neuen Nutzungen angepasst. Ab dem Jahr 1988 befand sich 
darin ein Kindergarten, in den Neunziger Jahren kamen zwei Schulklassen (Mischklassen) dazu. 
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31 Der schlechte Zustand der Schule Seefeld und die unbefriedigenden räumlichen Verhältnisse waren den 
zuständigen städtischen Behörden nach übereinstimmenden Angaben seit Jahren bekannt. Das Gebäude 
wurde im Rahmen des Bauwerkserhaltungskonzepts des AfS im Jahr 2010 als „Liquidationsobjekt“ und 
„Gesamtsanierungsobjekt“ mit der Strategie „Halten“ bzw. „Abbruch“ eingestuft und hatte spätestens ab 
dieser Zeit den Status eines Provisoriums. Mit dieser Zuordnung wurde nach Angaben des Leiters AfS 
„festgestellt, dass die Seefeld-Baracke ein Abbruchobjekt ist, das wir nur noch mit palliativen Massnahmen 
erhielten, weil es keine Alternative gab“. Der Unterhalt wurde auf das Notwendigste beschränkt. Bauliche 
Mängel wie ein undichtes Dach (das in der Folge aber offenbar repariert wurde), die prekären räumlichen 
Verhältnisse und unangenehmer muffiger Geruch waren seit Jahren ein Thema und gaben vereinzelt auch 
Anlass zu parlamentarischen Vorstössen. Die Ursache des muffigen Geruchs blieb unklar; vermutet wurde 
unter anderem, dass dieser durch die Schutzschleuse verursacht sein könnte. 

32 Ein Abbruch bzw. Ersatz der Schule Seefeld durch einen Neubau wurde durch das ABS im Rahmen der 
Schulraumplanung Seefeld/Hohmand zu verschiedenen Zeiten und insbesondere ab dem Jahr 2013 mit 
einigem Aufwand (Bedarfsanalyse, Machbarkeitsstudie) geprüft; entsprechende Aufwendungen wurden 
offenbar in den Aufgaben- und Finanzplan aufgenommen. Das Vorhaben wurde aber schliesslich aus fi-
nanziellen, aber auch andern Gründen (Widerstand gegen die Aufhebung des Schulstandorts) verworfen. 
An den Sitzungen der Projektdelegation Schulbauten kam das Schulhaus Seefeld indes regelmässig zur 
Sprache. Eine besondere Schwierigkeit stellte die Anhängigkeit der Schulraumplanung von Beschlüssen 
des Kantons betreffend die Gymnasien in Thun (Seefeld, Schadau) dar. Verzögerungen der Entscheidfin-
dung im Kanton trugen dazu bei, dass die Schule Seefeld trotz der bekannten Unzulänglichkeiten als Pro-
visorium bis Sommer 2017 weitergeführt wurde. Betreffend das Gymnasium Seefeld war ursprünglich eine 
Sitzung mit dem Kanton für den 23. März 2017 geplant, die schliesslich auf Wunsch des Kantons auf den 
15. Juni 2017 verschoben wurde.  

33 Bei verschiedenen Gelegenheiten erfolgten nach Angaben des AfS Untersuchungen zum baulichen Zu-
stand und zu einem allfälligen Gefährdungspotenzial durch Schadstoffe. Mit Blick auf den Einzug des Kin-
dergartens im Jahr 1988 fand im Jahr 1987 eine Untersuchung der Baracke auf Formaldehyd hin statt. Am  
31. März 2012 wurde das Gebäude auf Naphthalin hin untersucht. Im Jahr 1993 erfolgte eine Überprüfung 
der Holzkonstruktion, im Jahr 1998 eine Gebäudediagnose. Hinweise auf gesundheitsgefährdende Stoffe, 
welche die zulässigen Grenzwerte überschritten hätten, ergaben diese Untersuchungen nicht. Bekannt 
waren demgegenüber Probleme mit der Feuchtigkeit.  

34 Das Schadstoffgutachten vom 23. Juni 2017 hat ergeben, dass im Gebäude zwar ein Geruch von MVOC 
[= microbial volatile organic compounds] deutlich wahrnehmbar war, aber kein Schimmelbefall festgestellt 
wurde. Im Gebäude befanden sich „einzelne holzzerstörende Pilze“, die aber gemäss Gutachten „gesund-
heitlich irrelevant“ sind bzw. waren. Betreffend Asbest wurden einzelne „schwachgebundene“ und „stark-
gebundene Anwendungen“ festgestellt. Die Messungen ergaben aber Werte, die im Einklang mit den da-
für geltenden Richtlinien stehen. Nach dem Gutachten ist „nicht davon auszugehen, dass Nutzer geschä-
digt wurden“. Der festgestellte Geruch ist gemäss Gutachter zwar ein Indikator für Schimmel, aber als sol-
cher nicht gefährlich. Nicht speziell ausgebildete Personen sind nach Angaben des Gutachters kaum in 
der Lage, diesen Geruch vom Geruch von Schuhen zu unterscheiden. 
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35 Das Schadstoffgutachten kam zum Schluss, dass „das Gebäude über die Sommermonate problemlos 
benützt werden“ kann, wenn bestimmte Massnahmen ergriffen werden, dass ein dauernder Weiterbetrieb 
aber unverhältnismässige Massnahmen erfordern würde. Diese Analyse veranlasste die Projektdelegation 
Schulbauten an einer kurzfristig einberufenen Sitzung vom 23. Juni 2017 zu einer Neubeurteilung der Si-
tuation und zum Beschluss, den Kindergarten bereits in den Sommerferien in Container am Standort 
Schubertstrasse zu verlegen, die beiden Schulklassen im Schulhaus Pestalozzi unterzubringen und das 
Schulhaus Seefeld nach dem Umzug sowie den Barackenteil des Gebäudes an der Schubertstrasse ab-
zubrechen.   

 

3.3 Interventionen von Lehrpersonen und Eltern 

36 Die Mängel im Schulhaus Seefeld waren lange Zeit offenbar nur Gegenstand eher beiläufiger Hinweise 
„zwischen Tür und Angel“. Förmliche Beanstandungen oder anderweitige Interventionen von Eltern oder 
Lehrpersonen bei städtischen Behörden vor Herbst 2016 sind nicht aktenkundig. In den Akten und den 
Befragungen wird vielmehr darauf verwiesen, dass von Seiten der Elternschaft lange Zeit Wert auf eine 
Schule im Seefeldquartier gelegt wurde, was eine „Inkaufnahme“ gewisser Unannehmlichkeiten erklären 
mag. Die lange Zeit an der Schule tätigen, in den Jahren 2009 und 2013 pensionierten Lehrpersonen 
identifizierten sich sehr stark mit ihrem „Schulhüsli“ und nahmen aus diesem Grund offenbar ebenfalls be-
kannte Mängel in Kauf („Du weisst ja, wie es ist hier“).  

37 Nach den Herbstferien 2016 intervenierten die im Seefeld beschäftigten Lehrpersonen zu einem nicht 
genau bekannten Zeitpunkt, vermutlich in der zweiten Oktoberhälfte oder im November 2016, bei der 
Schulleitung PGS. Die Lehrpersonen trugen offenbar eine Reihe substanziierter Beanstandungen betref-
fend den muffigen Geruch im Gebäude, bauliche Mängel und räumliche Unzulänglichkeiten vor und gaben 
zu verstehen, dass sie sich mit dem Gedanken tragen, die Stelle im Seefeld zu kündigen.  

38 Am 9. April 2017 kündigte eine dieser Lehrpersonen, eine offenbar sehr kompetente und engagierte und 
bei Schülerinnen und Schülern und Eltern auch entsprechend beliebte Lehrerin, tatsächlich. Sie kritisierte 
in ihrem Kündigungsschreiben die Zustände und wandte sich ebenfalls am 9. April 2017 mit einem Schrei-
ben an die Eltern. Sie führte darin unter anderem aus, es sei „kein Geheimnis, dass das Gebäude der 
Primarschule Seefeld in desolatem Zustand ist“. Sie und andere Lehrpersonen hätten immer wieder ver-
sucht, das Beste zu machen, und „mit grossem Aufwand und viel Energie auf kleine Verbesserungen hin-
gewirkt“. Leider scheine es aber, dass „in absehbarer Zeit an der Infrastruktur der Primarschule Seefeld 
trotzdem nichts geändert wird“. 

39 Kurze Zeit vorher, im März 2017, hatte die Schulleitung die Eltern im Rahmen des „360° Feedback“ unter 
anderem zum Zustand der Schule Seefeld befragt. Wie dem Dokument „360° Feedback PGS 2017 – 
Rückmeldungen Eltern Seefeld“ zu entnehmen ist, hatten verschiedene Eltern in ihren Rückmeldungen 
Befürchtungen betreffend Schimmel und eine entsprechende Gefährdung der Gesundheit geäussert und 
entsprechende Abklärungen gefordert („Wurde abgeklärt, ob es dort Schimmel hat? Besteht eine gesund-
heitliche Gefährdung für unsere Kinder? […] Ansonsten hätte man schon lange gehandelt und vorallem 
einmal durch Fachleute abgeklärt, ob die Situation gesundheitsgefährdend ist“; „Wir befürchten, dass es 
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auch Schimmel hat, was gesundheitsgefährdend für die Kinder und die Lehrerinnen wäre“; „Bitte klären 
Sie endlich ab, ob es Schimmel hat (was gesundheitsgefährdend wäre“). 

40 Gegen Ende April 2017, vermutlich am 23. April 2017, wandte sich ein dem Stadtpräsidenten bekanntes 
Elternpaar nach vorgängiger informeller Kontaktnahme per E-Mail an den Stadtpräsidenten. Das Eltern-
paar bezog sich auf die erwähnte Kritik der Lehrperson und die eigenen Rückmeldungen im Rahmen des 
„360° Feedback“ und kritisierte, dass es dazu von der Schulleitung keine Reaktion erhalten habe. Das 
Ehepaar unterbreitete dem Stadtpräsidenten 11 konkrete Fragen, unter anderem zum Kenntnisstand und 
zu Vorkehren der Stadt Thun im Zusammenhang mit dem baulichen Zustand der Schule Seefeld.  

41 Am 20. Mai 2017 wandte sich eine Reihe von Eltern, darunter das erwähnte Elternpaar, mit einem einge-
schriebenen Schreiben an den Gemeinderat. Die Eltern bedankten sich zunächst für die inzwischen ange-
kündigte Informationsveranstaltung und brachten ihre Besorgnis über „die schulische Situation im Seefeld“ 
zum Ausdruck. Sie sähen sich deshalb 

„veranlasst, Ihnen wie auch der Schulleitung und der Schulkommission einen Fragenkatalog zuzu-
stellen in der Hoffnung, dass aus Vergangenem die Lehren gezogen werden und sich in Zukunft 
etwas ändern kann. Der Fragenkatalog soll Ihnen als Vorbereitung für die Informationsveranstal-
tung dienen.“ 

42 Dieser Äusserung ist zu entnehmen, dass die Eltern – im Einklang mit der Rückmeldung des Stadtpräsi-
denten nach der ersten Intervention vom April 2017 (dazu hinten Ziffer 4.3.5) – zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht im Besitz der Antworten auf ihre Fragen vom April 2017 waren und dies offenbar auch nicht bemän-
gelten, aber die klare Erwartung hegten, dass die Fragen an der Veranstaltung vom 31. Mai 2017 beant-
wortet werden. Der beigelegte Fragenkatalog umfasste neben den bereits im April 2017 unterbreiteten 11 
Fragen sechs weitere Fragen, d.h. insgesamt 17 Fragen. Eine neu unterbreitete Frage betraf eine mündli-
che Auskunft der Stadt, wonach aus finanziellen Gründen auf eine externe Untersuchung betreffend eine 
mögliche gesundheitsgefährdende Situation verzichtet worden sei.  

43 Eltern kontaktierten in der Folge offenbar auch die Tagespresse. Diese berichtete bereits am Tag der 
durch die Stadt vorgesehenen abendlichen Informationsveranstaltung, d.h. am 31. Mai 2017, unter dem 
Titel „Aufregung um Seefeld-Schule“ und „Schule verrottet – und Eltern laufen Sturm“ über die Kritik von 
Eltern an der Situation in der Schule Seefeld. 

44 Anlass zu den Interventionen der Eltern im April und Mai 2017 gab nach dem Ausgeführten neben der 
Kritik der Lehrperson offenkundig die Tatsache, dass die Stadt auf die in der Umfrage vom März geäus-
serten Befürchtungen von Eltern betreffend Schadstoffe und entsprechende Forderungen nach Abklärung 
nicht reagiert hatte. 

 

3.4 Kenntnisstand und Vorkehren städtischer Stellen ab Herbst 2016 

3.4.1 Schulleitung PGS 

45 Die Schulleitung PGS erhielt aufgrund der Intervention der Lehrpersonen im Oktober oder November 2016 
Kenntnis von konkreten Beanstandungen und möglichen Kündigungsabsichten von Lehrpersonen. Sie 
kontaktierte gegen Ende November die Schulraumplanerin im ABS, um mit dieser das richtige Vorgehen 
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zu besprechen, und wandte sich in der Folge auf deren Anraten hin am 2. Dezember 2016 mit einem gut 
dreiseitigen Schreiben an den Chef ABS. Die Schulleitung weist darin auf die prekären Verhältnisse der 
Schule Seefeld, aber auch auf organisatorische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit andern Standor-
ten (Schulwegsicherheit) hin. Zur Schule Seefeld wird anschliessend ausgeführt: 

„Mit sehr grosser Besorgnis nehmen wir zur Kenntnis, dass die Arbeitsbedingungen unseren Lehr-
personen vor Ort derart an die Substanz gehen, dass unterdessen mehrfach Gedanken in Richtung 
Stellenwechsel geäussert werden. Der Verlust unserer Seefeld-Lehrpersonen wäre einschneidend 
und die Nachfolgeregelungen dürften sich äusserst schwierig gestalten (erhöhte Anforderungen in 
Mischklasse mit drei Jahrgängen, baulicher Zustand des Schulhauses).“ 

46 Auf gut anderthalb Seiten werden anschliessend konkrete Probleme im Zusammenhang mit dem „Seefeld-
Alltag“ aufgelistet. Das erste Lemma lautet wie folgt: 

„Geruch: Es stinkt in der Baracke. Der Geruch ist trotz aller Putzbemühungen nicht wegzubringen 
und heftet sich an Kleidern und Material fest. Ursachen: offener Garderobenbereich der Kinder mit 
uraltem Teppich, uralte Linoböden in den Zimmern. Auch Eltern melden dies regelmässig zurück.“ 

47 16 weitere Lemmata betreffen namentlich die Raumverhältnisse, die Heizung und das Stromnetz, die 
Fluchtwege und den baulichen Zustand. Das Schreiben der Schulleitung schliesst mit folgenden Worten: 

„Wir bitten Sie mit Dringlichkeit, der Schulraumplanung Seefeld mit der nötigen Priorität zu begeg-
nen und sind gerne für ein persönliches Gespräch oder eine gemeinsame Begehung vor Ort bereit.“ 

48 Das Schreiben ging gemäss Schlussvermerk in Kopie an die Schulraumplanerin sowie an den Hauswart 
und die Lehrpersonen im Seefeld. 

49 Die Schulleitung erörterte die Angelegenheit später an der durch das ABS organisierten Besprechung vom 
26. Januar 2017 mit dem ABS und nahm an der wiederum durch das ABS arrangierten Besichtigung vor 
Ort vom 2. März 2017 teil (dazu hinten Ziffer 3.4.3). 

50 Am 11. April 2017 informierte die Schulleitung das ABS in einer mit „Information Schulsituation Seefeld“ 
betitelten E-Mail über die Ergebnisse der Umfrage unter den Eltern vom März 2017 („360° Feedback“) 
sowie über die Kündigung der Lehrperson vom 9. April 2017 und die Tatsache, dass sich diese in einem 
Schreiben an die Eltern unter anderem kritisch zum desolaten Zustand der Schule geäussert hatte. Zum 
ersten Punkt führte die Schulleitung nach Hinweisen auf die Kritik der Lehrperson zu den Zuständen im 
Seefeld aus: 

„Die bauliche Situation im Seefeld widerspiegelt sich auch im Feedback von Eltern und Kindern zu 
unseren Schulen. Eine Zusammenfassung findet ihr im Anhang.“ 

51 Beigelegt war der E-Mail das erwähnte Dokument „360° Feedback PGS 2017 – Rückmeldungen Eltern 
Seefeld“ mit Angaben zu den geäusserten Befürchtungen, Fragen und Forderungen der Eltern betreffend 
Schimmelpilz und mögliche gesundheitliche Gefährdung (vorne Ziffer 3.3). Die Schulleitung kommentierte 
diese Rückmeldungen auf einer Seite in konzentrierter Form. Der Kommentar schliesst mit folgender Be-
merkung: 

„Da die Gefährdung der Gesundheit durch Schimmelpilzbefall angesprochen wird, bitten wir die 
Verantwortlichen der Stadt die nötigen Abklärungen zu veranlassen bzw. uns zu bestätigen, dass 
kein Anlass zur Beunruhigung besteht. Gern möchten wir die Eltern in dieser Angelegenheit nach 
den Frühlingsferien informieren.“ 
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52 In der E-Mail selbst führt die Schulleitung unter anderem aus: 

„Wir wissen nicht, was der Brief bei den Eltern im Seefeld auslöst. Wir wissen, dass [die Lehrper-
son, die gekündigt hat] eine hochgeschätzte Lehrperson ist im Seefeld und dass sich dadurch Frust 
über den Weggang und Frust über die bauliche Situation evtl. vermischen könnten.  

Wir werden als SL zu Beginn des neuen Quartals ein Schreiben an die Eltern verschicken müssen. 
Den Inhalt sprechen wir dann vorgängig mit euch ab.“ 

53 Die Schulleitung hatte zunächst erwogen, selbst ein Schadstoffgutachten in Auftrag zu geben, musste 
dann aber, nach Angaben der Schulraumplanerin aufgrund einer Information des ABS, feststellen, dass 
dies für die Schulleitung „zu teuer“ war, d.h. ihre Ausgabenzuständigkeit überschritten hätte.  

54 An der Erarbeitung der Antworten auf die Fragen von Eltern vom April und Mai 2017 und an der Vorberei-
tung der Informationsveranstaltung zum baulichen Zustand der Schule Seefeld vom 31. Mai 2017 war die 
Schulleitung nicht beteiligt. Sie nahm an dieser Veranstaltung auch nicht teil. Mit dem Vorsteher Bildung 
Sport Kultur war vereinbart worden, dass ihre Teilnahme nicht erforderlich ist (demgegenüber war die 
Schulleitung an der Informationsveranstaltung vom 19. Juni 2017 zu pädagogischen Fragen vertreten). 

 

3.4.2 Schulkommission 

55 Der Präsident der Schulkommission erhielt ungefähr im Januar 2017 Kenntnis vom Schreiben der Schul-
leitung vom 2. Dezember 2016. Die Kommission war mit den dadurch ausgelösten Abklärungen, der Be-
antwortung der Fragen von Eltern und der Vorbereitung der Informationsveranstaltung vom 31. Mai 2017 
nicht befasst. Der Kommissionspräsident nahm als Zuhörer an der Veranstaltung teil, obwohl ihm zuvor of-
fenbar signalisiert worden war, dies sei nicht erforderlich. 

 

3.4.3 Amt für Bildung und Sport (ABS) 

56 Dem ABS lagen Anfang Dezember 2016 (Schreiben der Schulleitung PGS vom 2. Dezember 2016) 
schriftliche Informationen über konkrete Beanstandungen betreffend den baulichen Zustand der Schule 
Seefeld und betreffend mögliche Abgänge von Lehrpersonen mit einschneidenden Folgen vor, ebenso die 
dringlich erklärte Bitte der Schulleitung, „der Schulraumplanung Seefeld mit der nötigen Priorität zu be-
gegnen“.  

57 Die Schulraumplanerin organisierte einige Tage später, vermutlich am 8. Dezember 2016, mittels einer 
Terminumfrage eine Besprechung des ABS mit der Schulleitung am 26. Januar 2016. Die Schulleitung er-
achtete an dieser Besprechung eine Weiterführung der Schule für 8 bis 10 Jahre als „nicht möglich, zumal 
seitens Amt für Stadtliegenschaften nur noch absolut dringendste Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden.“ 
Diskutiert wurden zwei Varianten. Nach Einschätzung der Anwesenden müsste im Fall eines Weiterbe-
triebs des Gymnasiums Seefeld durch den Kanton die Räumlichkeiten an der Äusseren Ringstrasse 26 
„zwingend für eine Weiternutzung von 8-10 Jahren saniert/verbessert werden.“ Beschlossen wurde, im 
Februar den Leiter AfS über die Feststellungen der Schulleitung und das geführte Gespräch zu informie-
ren, im März die Räumlichkeiten an der Äusseren Ringstrasse und der Schubertstrasse zu besichtigen 
und im April mögliche Varianten aufzuzeigen und zu berechnen, die anschliessend der Projektdelegation 
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Schulbauten unterbreitet werden sollten. 

58 Der Chef ABS informierte den Leiter AfS am 7. Februar 2017 anlässlich eines Mittagessens mündlich über 
Beanstandungen. Der Inhalt des Gesprächs wird durch die Beteiligten nicht durchwegs einheitlich darge-
stellt. Die Informationen waren aber offenbar verhältnismässig allgemein gehalten und betrafen in erster 
Linie die räumliche Situation im Seefeld. Das Schreiben der Schulleitung vom 2. Dezember 2016 wurde 
möglicherweise eher beiläufig erwähnt, aber dem Leiter AfS nicht übergeben (der Chef ABS gibt dazu an, 
er habe angenommen, dies hätte die Schulraumplanerin erledigt). Die konkreten, vorne im Wortlaut wie-
dergegebenen Äusserungen im Schreiben waren bei dieser Gelegenheit offenbar kein Thema. 

59 Zwei Tage nach dem Gespräch mit dem Leiter AfS, d.h. am 9. Februar 2017, organisierte das ABS eine 
Besichtigung vor Ort, die schliesslich am 2. März 2017 stattfand. Anwesend waren Vertretungen des ABS 
und des AfS, die Schulleitung und eine Vertretung der Lehrerschaft. Obwohl bei der Terminsuche nach 
Angaben des ABS Wert darauf gelegt worden war, dass eine Lehrperson, die sich besonders kritisch zum 
Gebäude geäussert hatte, an der Besichtigung teilnimmt, war diese Person am 2. März 2017 nicht anwe-
send. Unklar war nach Angaben befragter Personen, wer für die Führung der Besichtigung verantwortlich 
sein sollte. Einzelne Beteiligte hätten sich schliesslich persönliche Notizen gemacht, eine „offizielle Akten-
notiz“ sei nicht erstellt worden.  

60 Der Zustand der Baracke beeindruckte die Anwesenden offenbar nachhaltig; man sei erschrocken, wie-
derholt hätte eine Mitarbeiterin des AfS bemerkt, man müsse sich schämen. Allen Beteiligten sei schliess-
lich klar gewesen, „dass etwas gehen muss“. Die Anwesenden kamen zum Schluss, dass zumindest der 
Kindergarten sofort verlegt werden müsse; der Leiter AfS war der Meinung, auch die Schulklassen müss-
ten verlegt werden. Erste Vorbereitungen für den Umzug des Kindergartens wurden an die Hand genom-
men (z.B. Kontaktnahme mit dem Kompetenzzentrum Integration Thun-Oberland KIO, das zu diesem 
Zeitpunkt Räume an der Schubertstrasse belegte, durch den Chef ABS). 

61 Am 11. April 2017 erhielt das ABS die E-Mail der Schulleitung PGS mit dem Dokument „360° Feedback 
PGS 2017 – Rückmeldungen Eltern Seefeld“ und dem Ersuchen, Abklärungen betreffend Gefährdung der 
Gesundheit durch Schimmelpilzbefall zu veranlassen bzw. zu bestätigen, dass kein Anlass zur Beunruhi-
gung bestehe (vorne Ziffer 3.4.1). Eine Reaktion des ABS auf dieses Ersuchen ist in den Akten nicht do-
kumentiert. Der Chef ABS gibt dazu an, die E-Mail selbst habe auf die Kündigung der Lehrperson fokus-
siert; die Schulleitung habe ihn auch nicht explizit mündlich aufgefordert, ein Schadstoffgutachten zu ver-
anlassen. Die Schulraumplanerin gibt in der Befragung an, sie habe einen Mitarbeiter des AfS darauf an-
gesprochen, könne aber nicht mehr sagen, ob dies vor oder nach dem 31. Mai 2017 gewesen sei; in der 
Stellungnahme zum Berichtsentwurf erwähnt sie später, sie hätte einen nicht näher genannten Mitarbeiter 
des AfS gefragt, „ob eine solche Untersuchung nun beauftragt worden sei, was er verneinte“. Dem AfS ist 
eine solche Intervention unbekannt. Als erstellt muss gelten, dass jedenfalls die Amtsleitung des AfS nicht 
über das Ersuchen der Schulleitung informiert wurde. 

62 Am 23. April 2017 (Sonntag) erhielt das ABS vom Stadtpräsidenten cc dessen E-Mail an den Vorsteher 
Bildung Sport Kultur mit einem Auszug der Mail der Eltern und dem Ersuchen des Stadtpräsidenten um 
zeitnahe Beantwortung der Fragen zugestellt. Das ABS analysierte die Fragen und stellte diese am 25. 
April 2017 auch dem AfS zu mit der Bitte, die das AfS oder beide Ämter betreffenden Fragen bis am Mitt-
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wochabend, 26. April 2017, zu beantworten. Der Chef ABS finalisierte die Antworten beider Ämter 
schliesslich am 28. April 2017 und stellte diese dem Vorsteher Bildung Sport Kultur zu. Das ABS war mit 
den Fragen und Antworten in der Folge vorderhand nicht mehr befasst, bereitete aber im Auftrag des Vor-
stehers Bildung Sport Kultur die Informationsveranstaltung vom 31. Mai 2017 und namentlich eine Power-
point-Präsentation zur Schulraumplanung vor. 

63 Das ABS erhielt über die Stadtkanzlei das Schreiben der Eltern vom 20. Mai 2017 mit dem beigelegten 
erweiterten Fragenkatalog mit dem Vermerk „zur Erledigung“. Wie das ABS auf diese Zuweisung und die 
Fragen im Einzelnen reagiert hat, ist nicht bekannt.  

64 Der Chef ABS nahm an der Informationsveranstaltung vom 31. Mai 2017 teil. 

65 Nach der Informationsveranstaltung nahm das ABS zusammen mit dem AfS und andern städtischen Stel-
len die erforderlichen Vorkehren offenbar umgehend an die Hand.  

 

3.4.4 Amt für Stadtliegenschaften (AfS) 

66 Der allgemeine Zustand der Schule Seefeld war dem AfS seit Langem bekannt. Kenntnis von den konkre-
ten Beanstandungen vom Herbst 2016 hatte die Amtsleitung aber längere Zeit nicht. Das Schreiben der 
Schulleitung vom 2. Dezember 2016 ging in Kopie an den zuständigen Hauswart, nicht aber an den Leiter 
AfS oder eine andere Stelle im Amt. Es wurde durch den Hauswart amtsintern nicht weitergeleitet. 

67 Der Leiter AfS erhielt am 7. Februar 2017 anlässlich eines Mittagessens mit dem Chef ABS Kenntnis von 
Beanstandungen des Gebäudes im Seefeld und einer entsprechenden Intervention der Schulleitung. Die 
Informationen konzentrierten sich nach seinen Angaben auf Probleme der räumlichen Situation, eine mög-
liche Eskalation der Situation war offenbar kein Thema. Der Leiter AfS erhielt das Schreiben der Schullei-
tung vom 2. Dezember 2016 bei dieser Gelegenheit nicht.  

68 Am 2. März 2017 nahm eine Delegation des AfS, bestehend aus dem Leiter AfS, der stellvertretenden 
Leiterin AfS und Leiterin Portfoliomanagement, dem Leiter Facility Management, dem Objektverantwortli-
chen und dem Hauswart, an der Besichtigung des Gebäudes teil. Die Besichtigung machte offenbar einen 
nachhaltigen Eindruck auf die Vertretung des AfS. Der Leiter AfS vertrat die Auffassung, nicht nur der Kin-
dergarten, sondern auch die Primarklassen müssten umgehend verlegt werden. 

69 Am 25. April 2017 erhielt das AfS vom ABS am frühen Morgen den ersten Fragenkatalog der Eltern mit 
dem Ersuchen, die das AfS (auch) betreffenden Fragen bis am Abend des folgenden Tages zu beantwor-
ten. Das AfS kam dieser Aufforderung fristgerecht nach. Das Schreiben der Eltern vom 20. Mai 2017 und 
den diesem beigelegten erweiterten Fragenkatalog erhielt der Leiter AfS nach eigenen Angaben am 30. 
Mai 2017 (was nicht unmöglich erscheint; die Eingabe vom 20. Mai 2017 wurde zwar gemäss Stempel der 
Stadtkanzlei bereits 23. Mai 2017 in Kopie auch dem AfS zugestellt, doch folgte gleich das Auffahrtswo-
chenende – am 25. Mai 2017 war Auffahrt). Der Leiter AfS beantwortete die Fragen nach eigenen Anga-
ben am 30. Mai 2017 und übermittelte die Antworten gleichentags per E-Mail dem ABS.  

70 Auch der Leiter AfS nahm an der Informationsveranstaltung vom 31. Mai 2017 teil. Er vernahm nach eige-
nen Angaben erst bei dieser Gelegenheit von der Existenz des Schreibens der Schulleitung vom 2. De-
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zember 2016.  

71 Das AfS kehrte nach der Informationsveranstaltung umgehend das Erforderliche vor. Es kontaktierte be-
reits am 1. Juni 2017 zwei Bauphysik-Firmen für das in Aussicht genommene Schadstoffgutachten und 
vereinbarte mit zwei Herstellerfirmen Termine für eine Containerlösung an der Schubertstrasse. Das 
Schulhaus Seefeld wurde ein weiteres Mal vor Ort besichtigt. Das Amt nahm für den Sommer zunächst 
verschiedene Sanierungsmassnahmen (Eingangstüre, Lichtverhältnisse, Garderobe, Aussenfassaden, 
Dach, Hintertüre, Container-Standort, Garage, Aussenraum, Geräteraum, Aussenmöblierung) in Aussicht, 
die sich aber schliesslich aufgrund des Beschlusses, die Baracke abzureissen (vorne Ziffer 3.2), erübrig-
ten. Die ehemaligen „Seefeld-Klassen“ des Kindergartens und der Primarschule begannen das Schuljahr 
2017/2018 am 14. August 2017 schliesslich in den neuen Räumlichkeiten an der Schubertstrasse bzw. im 
Schulhaus Pestalozzi. 

 

3.4.5 Stadtpräsidium und weitere Ratsmitglieder 

72 Der Stadtpräsident erhielt am Samstag, 22. April 2017, vorerst mündlich oder telefonisch und am Sonntag, 
23. April 2017, per E-Mail Kenntnis von der Kritik der Elternschaft an der Situation in der Schule Seefeld 
sowie den ersten Fragenkatalog (vorne Ziffer 3.3). Er informierte den Vorsteher Bildung Sport Kultur noch 
am Sonntag darüber, bezeichnete die Situation als kritisch, ersuchte um zeitnahe Beantwortung der Fra-
gen und stellte in Aussicht, dass das weitere Vorgehen besprochen werde. Der Stadtpräsident und der 
Vorsteher Bildung Sport Kultur beschlossen in der Folge, dass die Fragen an einer Informationsveranstal-
tung der Direktion Bildung Sport Kultur im Monat Mai mündlich beantwortet werden sollten und dass der 
Stadtpräsident die Eltern in diesem Sinn mündlich informiert, was in der Folge auch geschah.  

73 Der Vorsteher Bildung Sport Kultur erhielt am 23. April 2017 vom Stadtpräsidenten Kenntnis der Interven-
tion der Eltern und führte am 26. April 2017 selbst ein Gespräch mit einem betroffenen Elternpaar. Er 
übernahm das Geschäft in Absprache mit dem Stadtpräsidenten und dem Vorsteher Bau und Liegen-
schaften zuständigkeitshalber und informierte verschiedene Personen aus der Verwaltung, darunter den 
Chef ABS, die Schulraumplanerin und den Leiter AfS am 26. April 2017 per E-Mail über das mit dem 
Stadtpräsidenten abgesprochene Vorgehen und namentlich die geplante Informationsveranstaltung (diese 
kam später auch an der Sitzung der Projektdelegation Schulbauten vom 2. Mai 2017 zur Sprache).  

74 Am 28. April 2017 erhielt der Vorsteher Bildung Sport Kultur vom Chef ABS die Antworten auf die Fragen 
der Eltern. Er lud die Eltern am 10. Mai 2017 schriftlich zur Informationsveranstaltung vom 31. Mai 2017 
ein und erteilte mit Blick auf diese Veranstaltung Aufträge, namentlich den Auftrag an das ABS, eine Prä-
sentation zur Schulraumplanung vorzubereiten. Er informierte am 18. Mai 2017 die Kommunikationsbeauf-
tragte der Stadt über die geplante Informationsveranstaltung.  

75 Das Schreiben vom 20. Mai 2017 mit Beilagen erhielt der Vorsteher Bildung Sport Kultur zur Kenntnis 
zugestellt. Er erteilte dem ABS offenbar am jour fix vom 23. Mai 2017 den Auftrag, eine Medienmitteilung 
zur Informationsveranstaltung vorzubereiten. Der Vorsteher Bildung Sport Kultur bestritt schliesslich zu-
sammen mit dem Chef ABS und dem Leiter AfS die Informationsveranstaltung vom 31. Mai 2017. 
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76 Der Vorsteher Bau und Liegenschaften war über die E-Mail des Stadtpräsidenten vom 23. April 2017 nicht 
informiert. Er erhielt vermutlich erst an der Sitzung der Projektdelegation Schulbauten vom 2. Mai 2017 
Kenntnis vom „Fall Schule Seefeld“ und von der Absicht der Direktion Bildung Sport Kultur, dazu Ende des 
Monats eine Informationsveranstaltung durchzuführen. Mit der Vorbereitung und Durchführung der Veran-
staltung war er nicht befasst, er nahm an der Veranstaltung auch nicht teil.  

 

3.4.6 Gemeinderat  

77 Der Stadtpräsident und der Stadtschreiber bestätigten den Eltern am 23. Mai 2017 für den Gemeinderat 
schriftlich den Eingang des Schreibens, mit folgender Ankündigung:  

„An der Informationsveranstaltung vom 31. Mai 2017 werden Gemeinderat Roman Gimmel, Vorste-
her Direktion Bildung Sport Kultur, sowie Mitarbeitende der zuständigen Ämter (Amt für Bildung und 
Sport, Amt für Stadtliegenschaften) die aufgeworfenen Fragen direkt beantworten.“ 

78 Der Gemeinderat befasste sich als Kollegialbehörde erstmals an der Sitzung vom 24. Mai 2017 mit dem 
„Fall Schule Seefeld“. Er liess sich durch den Vorsteher Bildung Sport Kultur über die geplante Informati-
onsveranstaltung informieren und fasste keine förmlichen Beschlüsse. Er führte aber eine Diskussion zum 
Geschäft und beurteilte die Situation „allgemein als ernst“. Er bot der Direktion seine Unterstützung an, 
was die Direktion allerdings als nicht nötig erachtete. Nicht bekannt war dem Rat zu diesem Zeitpunkt, 
dass bereits ein Entwurf für eine Medienmitteilung der Stadt vorlag. 

79 Am Tag der Informationsveranstaltung (31. Mai 2017) nahm der Gemeinderat förmlich Kenntnis vom 
Schreiben der Eltern vom 20. Mai 2017 und von dem diesem beigelegten erweiterten Fragenkatalog. Ge-
genstand der Diskussion war offenbar auch die geplante Medienmitteilung zur Veranstaltung; Beschlüsse 
zu diesem Punkt wurden aber keine gefasst.  

80 Nach der Informationsveranstaltung vom 31. Mai 2017 befasste sich der Gemeinderat wiederholt mit der 
Schule Seefeld. Er liess sich am 9. Juni 2017 über die Veranstaltung und die Berichterstattung in den Me-
dien informieren und erteilte den Auftrag, ein Schreiben des Gemeinderats an die Eltern vorzubereiten, 
dem schriftliche Antworten auf die Fragen der Eltern und eine Liste der vorgesehenen baulichen Mass-
nahmen beigelegt werden sollen. Dieses Geschäft wurde für die nächste Ratssitzung vom 16. Juni 2017 
förmlich traktandiert und da auch beschlossen. Der Gemeinderat beauftragte die Kommunikationsbeauf-
tragte, dazu eine Medienmitteilung zu verfassen. Am 21. Juni 2017 erteilte der Gemeinderat verschiedene 
Aufträge zur internen Aufarbeitung. Am 28. Juni 2017 nahm der Gemeinderat Kenntnis vom Schad-
stoffgutachten und den Beschlüssen der Projektdelegation Schulbauten. Er erteilte verschiedene Aufträge 
betreffend die Umsetzung der beschlossenen Massnahmen und genehmigte die Medienmitteilung vom 
29. Juni 2017 zu den Ergebnissen des Schadstoffgutachtens. 

 

3.5 Information und Kommunikation 

81 Die Informationsveranstaltung vom 31. Mai 2017 wurde durch die Direktion Bildung Sport Kultur und ins-
besondere durch das ABS vorbereitet; sie war unter anderem Gegenstand der Diskussion an der Sitzung 
der Projektdelegation Schulbauten vom 2. Mai 2017.  
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82 Bei der Direktion Bildung Sport Kultur lag auch die Federführung im Zusammenhang mit den beiden Fra-
genkatalogen der Eltern. Die dem Stadtpräsidenten am 23. April 2017 zugestellten Fragen wurden verwal-
tungsintern durch das ABS und das AfS rasch beantwortet. Die Antworten wurden dem Vorsteher Bildung 
Sport Kultur am 28. April 2017 zugestellt und sollten als Grundlage für die Informationsveranstaltung vom 
31. Mai 2017 dienen. Die Fragen und ebenso die Ende Mai 2017 unterbreiteten weiteren Fragen wurden 
an der Informationsveranstaltung indes nicht behandelt, obwohl in der Einladung zur Veranstaltung vom 
10. Mai 2017 angekündigt worden war, die Stadt werde „Gelegenheit bieten, Fragen zu stellen“, die Eltern 
am 20. Mai 2017 den Fragenkatalog explizit im Hinblick auf diese Veranstaltung unterbreitet hatten und 
mit der Empfangsbestätigung vom 23. Mai 2017 in Aussicht gestellt worden war, der zuständige Gemein-
derat und Mitarbeitende der zuständigen Ämter würden am 31. Mai 2017 „die aufgeworfenen Fragen di-
rekt beantworten“. Beantwortet wurden die Fragen erst mit dem Schreiben des Gemeinderats vom 16. Ju-
ni 2017.  

83 An der Veranstaltung vom 31. Mai 2017 wurde in erster Line eine Präsentation zur Schulraumplanung mit 
den Themen „12 Jahre Seefeld / Pestalozzi mit Verbundprojekten“, „Politische Vorstösse ab 2012“, „Aktu-
elle Schulraumplanung – Stadt / Kanton“, „Gebäudeunterhalt Seefeldschulhaus“ und „Situation IST und 
Rochaden in Prüfung“ vorgestellt, die auf die Fragen der Eltern offenkundig kaum oder höchstens am 
Rand einging. Dies führte offenbar zu entsprechendem Unmut unter den Eltern, der auch in den Medien 
einigen Widerhall fand. Dasselbe gilt für die offenbar gefallene Äusserung, Eltern hätten nie auf eine mög-
liche Gefährdung der Gesundheit aufmerksam gemacht und ein Schadstoffgutachten verlangt. Die Äusse-
rung war objektiv unzutreffend und aktenwidrig. Entsprechende Informationen lagen dem ABS seit dem 
11. April 2017 schriftlich vor. 

84 In diesem Zusammenhang erscheinen folgende Feststellungen erwähnenswert: Eine der Fragen im Kata-
log vom Mai 2017 lautete, ob die Stadt „an ihren mündlich erteilten Auskünften“ festhalte, „wonach sie kei-
ne externe Untersuchung über eine mögliche gesundheitsgefährdende Situation in der Schule Seefeld in 
Auftrag geben wolle, weil eine solche externe Untersuchung mit Fachleuten mit Kosten für die Stadt ver-
bunden wäre“ (Frage 5). Das ABS und das AfS gaben in der schriftlichen Beantwortung an, eine solche 
Auskunft sei der Verwaltung nicht bekannt. Die Überprüfung hat ergeben, dass die Schulleitung nach den 
Rückmeldungen der Eltern im März 2017 erwogen hatte, ein solches Gutachten selbst in Auftrag zu ge-
ben, davon dann aber schliesslich abgesehen und das Anliegen an das ABS weitergeleitet hatte, weil dies 
ihre Ausgabenzuständigkeit offenbar überstiegen hätte (vorne Ziffer 3.4.1). Es erscheint nicht ausge-
schlossen, dass sich die Schulleitung einmal in diesem Sinn äusserte oder entsprechende Andeutungen 
machte, womit sich die Frage der Eltern auf diese Begebenheit bezogen haben könnte. Die Auskunft des 
ABS und des AfS, ihnen sei eine Äusserung im Sinn der Frage 5 unbekannt, war zwar, soweit die Ämter 
betreffend, als solche offenbar korrekt, hätte aber eine allfällige, möglicherweise auch falsch interpretierte 
Äusserung der Schulleitung nicht berücksichtigt (was aber eben auch nicht möglich war, weil eine solche 
Äusserung den Ämtern kaum bekannt gewesen sein dürfte). 

85 Die Kommunikationsbeauftragte wurde am 18. Mai 2017 über die Veranstaltung informiert. Sie war in der 
Folge ferienhalber abwesend und an der Vorbereitung der Veranstaltung und der Erarbeitung der ersten 
Medienmitteilung vom 1. Juni 2017 nicht beteiligt, informierte aber umgehend ihre Stellvertreterin, die Pro-
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jektleiterin Kommunikation. Die Projektleiterin Kommunikation wurde in die Vorbereitungen der Veranstal-
tung nicht und in die Erarbeitung der Medienmitteilung erst sehr spät, nämlich am 30. Mai 2017, und in der 
Sache unzureichend einbezogen. Die E-Mail des ABS mit dem Entwurf der Mitteilung wurde ihr nur cc und 
in erster Linie mit dem Ersuchen zugestellt, den Versand vorzubereiten; sie wurde darüber hinaus lediglich 
eingeladen, kurzfristig „allfällige Korrekturwünsche“ anzubringen. Obwohl als Absender der Medienmittei-
lung wie üblich die Medienstelle der Abteilung Stadtmarketing und Kommunikation angegeben war, hatte 
die Projektleiterin Kommunikation nicht (mehr) die Möglichkeit, ihre Vorstellungen einzubringen. Ihr war 
nach ihren Angaben deutlich zu verstehen gegeben worden, dass ihre Mitwirkung nicht erwünscht war. 

86 Die weiteren Medienmitteilungen vom 19. Juni 2017 (Sofortmassnahmen) und vom 26. Juni 2017 (Ergeb-
nisse der Schadstoffuntersuchung) wurden durch den Gemeinderat beschlossen und unter Einbezug der 
Kommunikationsbeauftragten erarbeitet. 

 

 

4 Recht  

4.1 Rechtsgrundlagen der Zuständigkeitsordnung  

87 Das kantonale Recht schreibt der Stadt Thun die interne Organisation grundsätzlich nicht vor. Das Ge-
meindegesetz vom 16. März 1998 (GG)10 regelt nur „die Grundzüge“ der Gemeindeorganisation (Art. 1 
GG). Es beschränkt sich auf das Unabdingbare und verlangt nicht mehr, als zur Gewährleistung minimaler 
demokratischer Rechte und rechtsstaatlich einwandfreier Abläufe sowie zur Wahrung des Legalitätsprin-
zips unabdingbar erscheint.11 Die Gemeinden und damit auch die Stadt Thun verfügen damit über weit 
reichende Organisationsautonomie (Art. 3 und 9 GG). Sie bestimmen weitestgehend selbst, welche Zu-
ständigkeiten sie welchen Stellen zuweisen wollen.12  

88 Die Grundzüge der städtischen Organisation sind in der Stadtverfassung Thun vom 23. September 200113 
niedergelegt. Einzelheiten der Organisation des Gemeinderats und der Direktionen sind in der Organisati-
onsverordnung vom 15. November/13. Dezember 2002 (OVO)14 geregelt. Für die Ratssitzungen und das 
Verfahren im Gemeinderat gilt die Geschäftsverordnung des Gemeinderats von Thun vom 24. November 
2005 (GGV).15 Zuständigkeitsrechtliche Vorgaben erhalten auch vereinzelte „Sacherlasse“, unter anderem 
die gemeindeeigenen Erlasse über die Volksschule. 

89 Die Zuständigkeitsordnung gemäss der Gemeindeordnung und dem städtischen Ausführungsrecht ist 
nach dem Legalitätsprinzip in den Grundzügen gesetzlich festzulegen16 und grundsätzlich zwingend.  

                                                             
10  BSG 170.11. 
11 STEFAN MÜLLER, Kommentar zum Gemeindegesetz des Kantons Bern, Bern 1999, Art. 9 N 5.  
12  UELI FRIEDERICH, Gemeinderecht, in: Markus Müller/Reto Feller, Bernisches Verwaltungsrecht, 2. Auflage, Bern 

2013, S. 143 ff. N 81. 
13  SSG 101.1  
14  SSG 101.11. 
15  SSG 152.112. 
16  PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Auflage, Bern 2014, S. 34 N 

12. 
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4.2 Organisation des Gemeinderats und der Verwaltung im Allgemeinen 

4.2.1 Gemeinderat und Stadtpräsidium 

90 Der Gemeinderat ist nach den gemeinderechtlichen Vorgaben (Art. 25 GG) und Art. 43 Abs. 1 der Stadt-
verfassung das führende, planende und vollziehende Organ der Stadt. Er entwickelt Strategien für die Zu-
kunft, vertritt und verpflichtet die Stadt nach aussen (Art. 43 Abs. 2 Stadtverfassung) und nimmt neben 
den in den Art. 44-48 der Stadtverfassung ausdrücklich aufgeführten Zuständigkeiten alle Befugnisse 
wahr, die nicht ausdrücklich einem andern Organ zugewiesen sind (Art. 43 Abs. 3 Stadtverfassung). Der 
Gemeinderat ist verantwortlich für die Führung des Dienstleistungsunternehmens Stadt Thun nach den 
Grundsätzen der Stadtverfassung und wendet dafür die notwendigen und geeigneten Steuerungsinstru-
mente an (Art. 2 Abs. 1 und 2 OVO). Er sorgt namentlich für eine frühzeitige und wirksame Abstimmung 
zwischen den Direktionen (Art. 3 Abs. 1 OVO). 

91 Über die Zuteilung der einzelnen Aufgaben (Direktionen, Schlüsselprojekte, Repräsentation und derglei-
chen) an die einzelnen Ratsmitglieder entscheidet der Gemeinderat (Art. 3 Abs. 1 GGV). Die Ratsmitglie-
der melden der Stadtkanzlei frühzeitig Themen von Interesse für den Gemeinderat (Art. 26 Abs. 1 GGV). 
Der Information der Ratsmitglieder dient überdies die Möglichkeit, am Schluss der Ratssitzung im Rahmen 
einer institutionalisierten Umfrage Vollzugsmeldungen, Abklärungsaufträge an eine Abteilung oder Termi-
ne zu besprechen (Art. 26 Abs. 2 GGV). 

92 Der Gemeinderat kann ausserhalb seiner Sitzungen Zirkularbeschlüsse, nötigenfalls auch mittels SMS, 
fassen, wenn das Antrag stellende Ratsmitglied glaubhaft macht, dass ein Zuwarten bis zur nächsten Sit-
zung nicht möglich ist oder der Stadt schadet (Art. 23 Abs. 1 und 2 GGV). Zirkularbeschlüsse sind nach 
kantonalem Recht nur zulässig, wenn alle Ratsmitglieder mit dem Verfahren (nicht: mit dem Antrag) ein-
verstanden sind (Art. 13 GV). Die Regelung in Art. 23 GGV dürfte prima vista als entsprechendes Einver-
ständnis ausgelegt werden können. 

93 Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident nimmt die üblichen präsidialen Aufgaben wahr (Sitzungslei-
tung, Verantwortung für die Wahrnehmung der strategischen Aufgaben durch den Gemeinderat). Er kann 
Geschäfte, die primär andere oder mehrere Direktionen betreffen, aufgreifen, koordinieren und allenfalls 
dem Gemeinderat Antrag stellen, dass eine Direktion dem Rat ein bestimmtes Geschäft zum Beschluss 
vorlegt (Art. 49 Bst. d Stadtverfassung). Sie oder er kann überdies in dringenden Fällen Präsidialentschei-
de treffen, wenn eine Sitzung oder ein Zirkularbeschluss nicht möglich ist und die Entscheide an der 
nächsten Sitzung zur Genehmigung unterbreitet werden (Art. 49 Bst. e Stadtverfassung, Art. 24 Abs. 1 
GGV). Verweigert der Gemeinderat die Genehmigung bzw. Erwahrung, gilt der Präsidialentscheid, wenn 
er nicht mehr rückgängig gemacht werden kann; die Verweigerung hat in diesem Fall den Stellenwert ei-
ner „politischen Missfallensäusserung“ (Art. 24 Abs. 3 GGV). 

 

4.2.2 Direktionen und Abteilungen 

94 Die Direktionen behandeln und vollziehen die Geschäfte, die ihnen durch Erlasse, Leistungsaufträge bzw. 
Produktegruppenbudgets oder weitere Beschlüsse zugewiesen werden (Art. 5 Abs. 1 OVO), und stellen 
dem Gemeinderat Antrag in Geschäften, für die ein übergeordnetes Organ zuständig ist (Art. 5 Abs. 2 
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OVO). Jedes Ratsmitglied führt eine Direktion und vertritt diese politisch nach aussen (Art. 6 Bst. a OVO). 
Die Vorsteherinnen und Vorsteher verfügen über eine gewisse „Organisationskompetenz“. Sie können 
sich die Abteilungen direkt oder indirekt unterstellen und eine Geschäftsleitung einsetzen (Art. 7 Abs. 2 
OVO). Sie orientieren ihre Mitarbeitenden über die Beschlüsse des Gemeinderats (Art. 7 Abs. 2 GGV). 

95 Die Abteilungen planen und vollziehen die ihnen gesetzlich zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der ent-
sprechenden Leistungsaufträge, stellen über die Vorsteherin oder den Vorsteher Antrag an den Gemein-
derat und verkehren direkt mit andern Amtsstellen und Dritten (Art. 7 Abs. 4 Bst. a-c OVO). Für den Infor-
mations-, Meinungs- und Erfahrungsaustausch, insbesondere zu Projekten und Querschnittsfragen von 
grundsätzlicher Bedeutung für die gesamte Stadtverwaltung, und für die Koordination der abteilungs- und 
direktionsübergreifenden Zusammenarbeit besteht eine Kaderkonferenz, die aus den Abteilungsleiterin-
nen und -leitern besteht und durch die Stadtschreiberin oder den Stadtschreiber mindestens viermal pro 
Jahr einberufen wird (Art. 9 Abs. 1 und 2 OVO). 

 

4.2.3 Gemeinderätliche Delegationen 

96 Der Gemeinderat kann für die Behandlung koordinationsbedürftiger Geschäfte besondere Delegationen, 
Koordinationsstellen, Arbeitsgruppen, Projektorganisationen und dergleichen einsetzen (Art. 3 Abs. 2 
OVO). Er setzt für besonders komplexe Geschäfte eine Projektorganisation ein (Art. 16 Abs. 3 GGV). Nä-
here Bestimmungen über die Delegationen finden sich in den Art. 32 und 34 GVV. Die Delegationen ha-
ben in erster Linie die Funktion von „Think Tanks“ und eines Koordinationsgremiums. Sie sollen „Neues 
oder noch nicht fertig Erdachtes und Formuliertes weiter entwickeln, Leitplanken und Anstösse geben und, 
wo nötig, auch Prozesse unterbrechen“ (Art. 32 Abs. 3 GVV), „Schnittstellen in der Zuständigkeit überbrü-
cken und in den Entscheidungsprozessen so früh wie möglich eine erweiterte Sicht und breite Abstützung 
ermöglichen“ (Art. 32 Abs. 4 GVV). Über besondere Entscheidbefugnisse verfügen sie nicht (Art. 32 Abs. 
5 GVV).  

 

4.3 Schulrecht und Schulorganisation 

4.3.1 Aufgabe „Volksschule“ 

97 Die Volksschule ist nach Art. 5 Abs. 1 des Volksschulgesetzes vom 19. März 1992 (VSG)17 eine gemein-
same Aufgabe der Gemeinden und des Kantons. Die Schule fördert das physische, psychische und sozia-
le Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler, schützt deren seelisch-geistige und körperliche Integrität 
und sorgt für ein Klima von Achtung und Vertrauen (Art. 3 Abs. 2 VSG). Das kantonale Recht enthält 
überdies Vorgaben zur Zusammenarbeit. Dazu sind die Schulkommission, die Schulleitung, die Lehrer-
schaft und die Eltern gegenseitig verpflichtet (Art. 31 Abs. 2 VSG). Die Eltern sind regelmässig und in an-
gemessener Weise über die schulische Entwicklung und das Verhalten ihrer Kinder sowie über wichtige 
Geschehnisse und Vorhaben im Zusammenhang mit dem Unterricht und dem Schulbetrieb zu informieren 
(Art. 31 Abs. 3 VSG).  

                                                             
17  BSG 432.210. 
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4.3.2 Städtische Schulorganisation 

98 Seit der Revision vom 29. Januar 2008 (REVOS 08) enthält das VSG nur noch wenig zwingende Vorga-
ben zur Schulorganisation. Das kantonale Recht überlässt es den Gemeinden, die Volksschule zu organi-
sieren und zu entschieden, wie und welchem Organ sie die politische Verantwortung für die Schulen und 
die personelle Führung der Schulleitungen zuweisen. Die Gemeinden könnten insbesondere an Stelle der 
früher obligatorischen Schulkommission eine andere Stelle, z.B. den Gemeinderat oder eine Verwaltungs-
einheit, mit dieser Aufgabe betrauen (Art. 34 Abs. 3 VSG). Einzige wesentliche zwingende Vorgabe ist die 
Trennung zwischen betrieblich-pädagogischer und politisch-strategischer Führung der Schule; der Schul-
leitung obliegt zwingend die pädagogische und betriebliche Führung der Schulen (Art. 36 Abs. 1 VSG). 

99 Die Stadt Thun hat die Schulorganisation im Wesentlichen im Bildungsreglement der Stadt Thun vom 2. 
April 2009 (BiR)18 und in der Bildungsverordnung der Stadt Thun vom 12. März 2009 (BiV)19 geregelt. 
Schulorgane der Stadt sind der Gemeinderat, die Schulkommission, das Amt für Bildung und Sport und 
die Schulleitungen (Art. 15 Abs. 1 BiR). Für die Koordination der Aufgaben der Schulkommission, der 
Schulleitungskonferenz und des Amtes für Bildung und Sport besteht ein Koordinationsbüro (Art. 15 Abs. 
2 BiR). Nach diesen Vorgaben gelten für die städtische Schulorganisation folgende Grundsätze: 

- Der Gemeinderat nimmt als Schulorgan in erster Linie gesetzgeberische Zuständigkeiten wahr (Aus-
führungsrecht zum BiR, Regelung von Kommissionen) und regelt die Schulkosten für auswärtige Kin-
der (Art. 25 BiR).  

- Die Schulkommission ist unmittelbares Aufsichts- und Verwaltungsorgan der Kindergärten und Volks-
schulen und zuständig für alle Aufgaben und Befugnisse, welche die kantonale Volksschulgesetzge-
bung der Schulkommission zuweist, soweit diese Zuständigkeiten nicht andern Stellen zugewiesen 
worden sind (Art. 19 Abs. 1 und 2 BiR). 

- Das Amt für Bildung und Sport (ABS) ist als zentrale Verwaltungsstelle für alle Angelegenheiten des 
Bildungs- und Erziehungswesens zuständig, die nicht durch die übergeordnete Gesetzgebung oder 
durch das BiR und das Ausführungsrecht dazu andern Organen zugewiesen sind (Art. 21 Abs. 1 BiR). 
Das ABS berät und unterstützt die Schulleitungen, die Schulkommission und den Gemeinderat (Art. 
21 Abs. 2 BiR). Es ist neben der allgemeinen Verwaltung im Schul- und Bildungswesen (Art. 16 Abs. 
2 Bst. a BiV) namentlich für die Schulraumplanung zuständig (Art. 16 Abs. 2 Bst. k BiV). 

- Die Schulleitungen führen die ihnen unterstellten Schulen im Rahmen der kantonalen und städtischen 
Vorgaben (Art. 22 Abs. 1 BiR).  

 

4.3.3 Raumnutzung und Schulraumplanung 

100 Betreffend Raumnutzung sieht das Funktionendiagramm im Anhang zur BiV unter Ziff. 2.2 vor, dass das 
ABS die Raum- und Ressourcenplanung betreibt und die Schulleitungen die schulische Raumnutzung ko-
ordinieren. 

                                                             
18  SSG 430.10.01. 
19  SSG 430.10.01.01. 
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101 Für die Schulraumplanung bestehen abgesehen von der Zuständigkeitsbestimmung in Art. 16 Abs. 2 Bst. 
k BiV keine gesetzlichen Vorgaben, aber verschiedene für die Praxis entwickelte Instrumente. Der Ge-
meinderat hat am 7. November 2013 das Richtraumprogramm für die Volksschule der Stadt Thun erlas-
sen, das am 1. Januar 2014 in Kraft getreten ist. Das Programm wird konkretisiert durch die Richtlinien für 
Schulanlagen „Ausrüstung und Einrichtung von Schulräumen“, gültig ab 1. Januar 2016, welche die An-
forderungen an die Ausgestaltung von Räumlichkeiten der Volksschule abbilden und unter anderem eine 
Reihe von Raumblättern für die einzelnen Räume je nach Nutzungsart umfassen.  

 

4.3.4 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, Konflikte 

102 Verantwortlich für die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit in schulischen Belangen ist nach Ziff. 1.3 des 
Funktionendiagramms im Anhang zur BiV grundsätzlich die Schulleitung in Abstimmung mit den kommu-
nalen Richtlinien und Instanzen. Die Schulkommission erlässt Richtlinien für die schulische Öffentlich-
keitsarbeit und vertritt das kommunale Schulwesen in der Öffentlichkeit. Das ABS unterstützt die Schullei-
tungen und die Schulkommission und ist Auskunfts- und Redaktionsstelle für zentrale Verlautbarungen. 

103 Die Schulleitungen vermitteln nach Ziff. 6 des Funktionendiagramms bei Konflikten zwischen Lehrperso-
nen und Eltern und sorgen für die Umsetzung der Verordnung über die Elternpartizipation. Die Schulkom-
mission kontrolliert diese Umsetzung und vermittelt bei Konflikten zwischen Schulleitungen und Eltern. 

 

4.4 Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften 

104 Gestützt auf Art. 43 Abs. 4 und Art. 46 Bst. f der Stadtverfassung hat der Gemeinderat die Verordnung 
vom 1. März 2012 über Befugnisse im Liegenschaftsbereich (BLV)20 erlassen. Das Amt für Stadtliegen-
schaften (AfS) ist nach dieser Verordnung zuständig für den Bau, die Beschaffung und die Bewirtschaf-
tung der Liegenschaften (Hochbauten) und Grundstücke im Eigentum oder im Gebrauch der Stadt nach 
den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, der Transparenz und der Nachhaltigkeit (Art. 3 Abs. 1 BLV). Das 
AfS ist namentlich zuständig für den baulichen Unterhalt zur Gewährleistung der Sicherheit, der Funktions- 
und Gebrauchstauglichkeit und des Wertunterhalts der Stadtliegenschaften (Art. 3 Abs. 2 BLV, 2. Lemma). 

105 Betreffend die Nutzung städtischer Verwaltungsbauten hat der Gemeinderat die Ständigen Weisungen 
über die Nutzung von Verwaltungsbauten vom 23. Mai 2013 (SW 9) erlassen, die namentlich auch auf 
Liegenschaften und Bauten der Volksschule Anwendung finden (Art. 1 Abs. 3 SW 9). Anhang 1 zu diesen 
Weisungen sieht vor, dass für die Untersuchung und die Festlegung der Massnahmen für die Entfernung 
von Altlasten wie z.B. Asbest die gesetzlichen Bestimmungen massgebend sind. Die Gebäude der Stadt 
werden nach Ziff. 2.2 von Anhang 3 für „eine optimale Bauwerkserhaltung“ je nach Nutzung und Zustand 
in Kategorien eingeteilt (Unterhaltskategorie, Zustandsbewertung). Anhang 3 sieht unter Ziffer 5 vor, dass 
gesundheitlich unbedenkliche und ökologisch günstige Baumaterialien und -konstruktionen zu wählen 
sind. 

 

                                                             
20  SSG 152.3.21. 
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4.5 Information und Kommunikation 

106 Art. 17 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV)21 statuiert den Grundsatz der 
Öffentlichkeit der Verwaltung, der durch das Gesetz vom 2. November 1993 über die Information der Be-
völkerung (Informationsgesetz, IG)22 und die Verordnung vom 26. Oktober 1994 über die Information der 
Bevölkerung (Informationsverordnung, IV)23 konkretisiert wird. Das Informationsgesetz schreibt den Ge-
meinden im Grundsatz eine aktive Information der Bevölkerung über die kommunale Tätigkeit (Art. 14 ff. 
IG) sowie einen Anspruch auf Information auf Anfrage hin und auf Einsicht in amtliche Akten vor, soweit 
nicht überwiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen (Art. 27 ff. IG). Wo Personendaten 
im Sinn des kantonalen Datenschutzgesetzes vom 19. Februar 1986 (KDSG)24 im Spiel sind, kann der In-
formationsanspruch namentlich aus datenschutzrechtlichen Gründen eingeschränkt sein. 

107 Die Stadt Thun hat die Information der Bevölkerung in der Verordnung vom 22. April 2009 über die Öffent-
lichkeitsarbeit der Stadt Thun (OeV)25 geregelt. Die Verordnung sieht vor, dass die Öffentlichkeitsarbeit 
gemäss Kommunikationskonzept der Stadt erfolgt (Art. 1 Abs. 2 OeV). Für Informationen über die Belange 
einer Abteilung ist nach Absprache mit dem Vorsteher oder der Vorsteherin der Abteilungsleiter oder die 
Abteilungsleiterin zuständig (Art. 3 Abs. 2 OeV). Weitere zuständigkeitsrechtliche Bestimmungen enthält 
die Verordnung im hier interessierenden Zusammenhang nicht. 

108 Das in Art. 1 Abs. 2 OeV erwähnte Kommunikationskonzept der Stadt Thun wurde am 10. Dezember 2007 
durch den Gemeinderat verabschiedet. Das Konzept sieht vor, dass der Gemeinderat für die Öffentlich-
keitsarbeit der Stadt Thun und insbesondere für die politischen und strategischen Inhalte verantwortlich ist 
(S. 7). Für die Umsetzung der Medienarbeit ist die oder der Informationsbeauftragte zuständig (S. 7). Sie 
oder er verfasst, redigiert und publiziert (bis auf wenige Ausnahmen) alles Communiqués, organisiert und 
veranstaltet Medienkonferenzen (S. 7), koordiniert die verschiedenen Gefässe der Öffentlichkeitsarbeit 
und betreut die Verwaltung und den Gemeinderat (S. 7). 

109 Für Krisensituationen hat der Gemeinderat am 18. Januar 2011 das „Handbuch für die Kommunikation in 
Krisen“ verabschiedet. Speziell für Krisensituationen in der Schule besteht der Leitfaden „Krisensituatio-
nen an der Thuner Volksschule“, Ausgabe August 2015. 

 

4.6 Amts- und Dienstpflichten, Disziplinarrecht 

4.6.1 Kantonale Vorgaben 

110 Die Organe und Mitarbeitenden der Gemeinden sind verpflichtet, ihre Amts- oder Dienstpflichten sorgfältig 
und gewissenhaft zu erfüllen (Art. 80 GG). Die Gemeinden können ihre Organe und das übrige Personal 
der disziplinarischen Verantwortlichkeit unterstellen (Art. 81 Abs. 1 GG). Eine Pflicht zur Unterstellung be-
steht mithin nicht. Nach dem Wortlaut von Art. 81 GG, aber auch nach dem Legalitätsprinzip (Art. 5 Abs. 1 

                                                             
21  BSG 101.1. 
22  BSG 107.1. 
23  BSG 107.111. 
24  BSG 152.04. 
25  SSG 152.031. 
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BV) ist davon auszugehen, dass disziplinarische Sanktionen in Gemeinden nur möglich sein, wenn und 
soweit die Gemeinde die Unterstellung explizit regelt.  

111 Für den Fall, dass eine Gemeinde ihre Organe oder ihr Personal dem Disziplinarrecht unterstellt, enthält 
das kantonale Recht bestimmte Regelungen für den Fall, dass das gemeindeeigene Disziplinarrecht einen 
Punkt nicht regelt (so genanntes dispositives kantonales Ersatzrecht). Demnach ist bei fehlender kommu-
naler Regelung der Gemeinderat Disziplinarbehörde für das Gemeindepersonal und die Regierungsstatt-
halterin oder der Regierungsstatthalter Disziplinarbehörde für Mitglieder von Gemeindeorganen, soweit 
nicht der Gemeinderat zuständig ist (Art. 81 Abs. 2 GG). Mögliche Sanktionen sind nach kantonalem 
Recht ein Verweis, Busse bis 5000 Franken oder Einstellung im Amt bis zu sechs Monaten, gegebenen-
falls mit Kürzung oder Entzug der Besoldung (Art. 81 Abs. 3 GG). In schweren Fällen kann die Gemeinde 
die Abberufung von Behördenmitgliedern oder auf Amtsdauer gewählten Angestellten beantragen (Art. 81 
Abs. 4 GG). 

112 In den Gemeinden tätige Lehrpersonen mit Einschluss der Schulleitungen unterstehen nach Art. 2 Abs. 2 
des Gesetzes vom 20. Januar 1993 über die Anstellung der Lehrkräfte (LAG)26 nicht dem städtischen Per-
sonalrecht, sondern der kantonalen Lehreranstellungsgesetzgebung und dem entsprechenden Disziplinar-
recht. Mögliche disziplinarische Sanktionen gegen Lehrpersonen sind ein schriftlicher Verweis (Art. 23 
Abs. 3 LAG), der Entzug der Unterrichtsberechtigung (Art. 23a Abs. 1 i.V. mit Abs. 2 Bst. b LAG) oder, im 
Hinblick auf eine Beendigung des Anstellungsverhältnisses,27 die Einstellung im Amt (Art. 10 Abs. 4 LAG). 

 

4.6.2 Stadteigenes Recht 

113 Die Stadtverfassung verpflichtet die städtischen Organe in Art. 18 Abs. 1 zur gewissenhaften und sorgfäl-
tigen Erfüllung ihrer Aufgaben. Diese Pflicht wird für die Mitarbeitenden in Art. 5 des Personalreglements 
der Stadt Thun vom 25. September 1997 (PR)28 konkretisiert. Die Mitarbeitenden haben ihren Auftrag 
nach dieser Bestimmung initiativ, wirtschaftlich, selbstständig und rechtmässig zu erfüllen, sich bürger-
freundlich und kooperativ zu verhalten und die Interessen der Stadt zu wahren (Art. 5 Abs. 2 und 3 PR). 

114 Nach Art. 18 Abs. 2 der Stadtverfassung unterstehen die städtischen Organe „mit Ausnahme der Ange-
stellten […] den disziplinarischen Bestimmungen des Gemeindegesetzes“. Für die Mitarbeitenden sieht 
Art. 6 Abs. 4 PR bei Dienstpflichtverletzungen die Möglichkeit eines Verweises vor, der nach Abklärung 
des Sachverhalts und Anhörung der Betroffenen auszusprechen ist und zusammen mit einer allfälligen 
Stellungnahme der Betroffenen festzuhalten ist. Diese Umschreibung, insbesondere der Hinweis auf das 
rechtliche Gehör, legt den Schluss nahe, dass die Mitarbeitenden in diesem Umfang im Sinn von Art. 81 
Abs. 1 GG dem Disziplinarrecht unterstellt sind; im Gegensatz zu Behördenmitgliedern können Angestellte 
allerdings einzig mit einem Verweis disziplinarisch sanktioniert werden. Wiederholte Dienstpflichtverlet-

                                                             
26  BSG 430.250. 
27  Art. 10 befindet sich im Abschnitt über die Entstehung, Dauer und Beendigung des Anstellungsverhältnisses des 

LAG und weist folgenden Wortlaut auf: „Wenn das Wohl der Schule es verlangt, insbesondere wenn eine Gefähr-
dung von Schülerinnen und Schülern zu befürchten ist, kann die zuständige Direktion des Regierungsrates eine 
Lehrkraft bis zur Auflösung der Anstellung im Amt einstellen. Sie kann für diese Zeit das Gehalt ganz oder teilweise 
kürzen.“ 

28  SSG 153.01. 
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zungen können überdies einen triftigen Grund für eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses abgeben (Art. 
36 Abs. 3 Bst. b PR). 

 

 

5 Beurteilung 

5.1 Vorbemerkung zur Situation bis Herbst 2016 

115 Gegenstand der Überprüfung durch den Unterzeichnenden sind in erster Linie die Vorkommnisse ab Ende 
2016. Zur Situation bis zu diesem Zeitpunkt lässt sich sagen, dass der schlechte bauliche Zustand der 
Schule Seefeld den zuständigen Behörden zwar bekannt war und offenbar zuweilen auch konkrete Män-
gel und der muffige Geruch ein Thema waren. Diese Unzulänglichkeiten wurden aber offenbar durch die 
Lehrpersonen und wohl auch einen grossen Teil der Elternschaft hingenommen, gewissermassen als 
Preis dafür, dass überhaupt eine Schule im Seefeld existierte. Konkrete Anhaltspunkte für unzulässige 
Versäumnisse oder einen nicht zu verantwortenden nachlässigen Umgang städtischer Stellen mit der Si-
tuation bis Herbst 2016 ergeben sich weder aus den Akten noch aus den durchgeführten Befragungen. Zu 
berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang nicht zuletzt, dass die Schulraumplanung in Thun durch an-
spruchsvolle Vorhaben (Schulhaus Pestalozzi) längere Zeit sehr in Anspruch genommen war und ausste-
hende Entscheide des Kantons betreffend das Gymnasium Seefeld die Planung zusätzlich erschwerten. 

 

5.2 Zuständigkeitsrechtliche Aspekte 

116 Zur Rolle der verschiedenen städtischen Stellen im Zusammenhang mit dem „Fall Schule Seefeld“ im 
Licht der städtischen Zuständigkeitsordnung lässt sich das Folgende festhalten:  

117 Die Sorge für das physische, psychische und soziale Wohlbefinden und den Schutz der seelisch-geistigen 
und körperlichen Integrität der Schülerinnen und Schüler (Art. 3 Abs. 2 VSG) ist Teil der pädagogischen 
und betrieblichen Führung der Schule und obliegt damit grundsätzlich und in erster Linie der Schulleitung 
(Art. 36 Abs. 1 VSG). Die Schulleitung PGS hat diese Verantwortung wahrgenommen. Sie hat das ABS 
als ihre städtische Ansprechstelle mit dem Schreiben vom 2. Dezember 2016 und der E-Mail vom 11. April 
2017 und dem dieser Mail beigelegten Bericht in klaren Worten über entsprechende Feststellungen infor-
miert, weil sie für die Behebung der Mängel selbst nicht zuständig war. Dass sich die Schulleitung in die-
sem Zusammenhang nicht an die Schulkommission wandte und die Kommission in der Folge auch nicht 
aktiv war, entspricht der stadtinternen Zuständigkeitsordnung.29 Die Schulleitung hat soweit ersichtlich 
auch hinreichend mit Eltern kommuniziert, beispielsweise im Rahmen der Umfrage „360° Feedback“. 
Dass sie den Eltern keine Rückmeldung zur verlangten Schadstoffuntersuchung geben konnte (was of-
fenbar mit zur Intervention der Eltern vom April geführt hat), ist nicht ihr anzulasten. Sie ersuchte das ABS 
explizit um Abklärungen, damit sie den Eltern zu Beginn des neuen Quartals berichten könne; diesem Er-

                                                             
29  Die Schulkommission wurde demgegenüber zu Recht im Zusammenhang mit der Kritik an der pädagogischen Füh-

rung einbezogen, die Anlass zu einer aufsichtsrechtlichen Untersuchung der Kommission und zur Elterninformation 
vom 19. Juni 2017 gab. 
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suchen wurde indes keine Folge gegeben.  

118 Richtig war auch, dass die Federführung für den „Fall Schule Seefeld“ bei der Direktion Bildung Sport 
Kultur und beim ABS lag. Der Vorsteher dieser Direktion übernahm den „Fall“, in Absprache mit dem 
Stadtpräsidenten und dem Vorsteher Bau und Liegenschaften, im Einklang mit der städtischen Zuständig-
keitsordnung (vorne Ziffer 4.2.2). Der Schulleitung kommen zwar im Bereich der Information gewisse Zu-
ständigkeiten zu, doch betreffen diese in erster Linie die Führung der Schule und nicht Fragen zum bauli-
chen Zustand der Gebäude; die Vermittlung von Konflikten ist nach Ziff. 6 des Funktionendiagramms im 
Anhang zur BiV (nur) Aufgabe der Schulleitung, wenn – was in casu nicht zutraf – ein Konflikt zwischen 
Lehrpersonen und Eltern betroffen ist. Die Vorkommnisse betrafen zwar in erster Linie den baulichen Zu-
stand der Baracke und damit einen Sachverhalt, der an sich in den Zuständigkeitsbereich der Direktion 
Bau und Liegenschaften fällt. Zumindest von aussen wurden die kritisierten Unzulänglichkeiten auch in 
diesem Zusammenhang aber offensichtlich in erster Linie als „Schulproblem“ wahrgenommen. Für konkre-
te Vorkehren im Zuständigkeitsbereich der Direktion Bau und Liegenschaften (bauliche Vorkehren, 
Schadstoffgutachten, Beantwortung von Fragen speziell zum baulichen Zustand des Gebäudes) wurde 
das AfS jeweils – richtigerweise – beigezogen. Ebenfalls nicht zu beanstanden ist, dass der Vorsteher Bil-
dung Sport Kultur und nicht die Verwaltung die Stadt an der Informationsveranstaltung vom 31. Mai 2017 
„offiziell“ vertrat (Art. 5 Abs. 1 und Art. 6 Bst. a OVO). 

119 Der Stadtpräsident wurde zwar zunächst persönlich durch ihm bekannte Eltern angegangen und nahm die 
Intervention vom 23. April 2017 an die Hand, kam aber mit dem Vorsteher Bildung Sport Kultur überein, 
dass das Geschäft angesichts der grundsätzlich zwingenden Zuständigkeitsordnung (vorne Ziffer 4.1) rich-
tigerweise durch die zuständige Direktion weiter behandelt wird. Die Voraussetzungen für einen besonde-
ren Präsidialentscheid (Art. 49 Bst. e Stadtverfassung, Art. 24 Abs. 1 GGV) wären zu diesem Zeitpunkt 
nicht gegeben gewesen. Die weitere Behandlung durch den Vorsteher Bildung Sport Kultur in dieser Pha-
se entsprach somit der geltenden Zuständigkeitsordnung und ist dementsprechend nicht zu beanstanden. 
Daran ändert auch der Umstand nichts, dass das Ehepaar dem Stadtpräsidenten bekannt ist.  

120 Der Gemeinderat als Kollegialbehörde hatte bis zur Veranstaltung vom 31. Mai 2017 keinen Anlass, das 
Geschäft an sich zu ziehen. Als er sich am 24. Mai 2017 erstmals an einer Ratssitzung mit der Interventi-
on von Eltern und den jüngsten Vorkommnissen befasste, war das Thema noch nicht Gegenstand media-
ler Berichterstattung. Der Gemeinderat konnte nach seinem Kenntnisstand – auch mangels konkreter In-
formationen über den geplanten Ablauf – die offenbar heftigen Reaktionen an der Veranstaltung vom 31. 
Mai 2017 nicht voraussehen. Richtig war demgegenüber, dass der Rat das Geschäft nach der Veranstal-
tung am 9. Juni 2017 auf Initiative des Stadtpräsidenten hin an sich zog, dieses damit gewissermassen 
zur „Chefsache“ erklärte und Aufträge an den Vorsteher Bildung Kultur Sport und andere Stellen be-
schloss. Dies entspricht seiner Führungsverantwortung (Art. 25 Abs. 1 GG, Art. 43 GG) für das „Dienstleis-
tungsunternehmen Stadt Thun“ (Art. 2 Abs. 1 OVO). Es gelang dem Gemeinderat mit diesen Vorkehren 
denn offenbar auch, die Situation einigermassen zu beruhigen. 

121 Der Stadtschreiber war insbesondere im Zusammenhang mit der Kommunikation und Information sowie 
mit der Vorbereitung der verschiedenen Gemeinderatsgeschäfte ab Juni 2017 mit der Angelegen-
heit befasst. Dies entspricht seiner Funktion als koordinierende Stelle (vgl. z.B. Art. 9 OVO) und der Funk-
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tion der Stadtkanzlei als zuständiges Stabsorgan für das „Politikmanagement des Gemeinderates“ (Art. 3 
Abs. 3 OVO). 

122 Nicht entsprechend ihren Zuständigkeiten in die Information und Öffentlichkeitsarbeit einbezogen wurden 
in der Phase vor dem Informationsanlass vom 31. Mai 2017 und der Medienmitteilung vom 1. Juni 2017 
die Abteilung Stadtmarketing und Kommunikation und namentlich die Kommunikationsbeauftragte sowie 
die Projektleiterin Kommunikation (dazu auch hinten Ziffer 5.3.2). 

Fazit: 

123 Die stadtinterne „Arbeitsteilung“ im Zusammenhang mit der Bewältigung der Vorkommnisse im Seefeld 
entsprach den zuständigkeitsrechtlichen Vorgaben und ist grundsätzlich nicht zu beanstanden. Nicht kor-
rekt war unter dem Gesichtswinkel der Zuständigkeiten der zeitweise mangelhafte Beizug der Kommuni-
kationsbeauftragten bzw. der Projektleiterin Kommunikation. Dies gilt allerdings nur für die Phase vor dem 
Informationsanlass und der ersten Medienmitteilung. 

 

5.3 Verhalten einzelner Stellen  

5.3.1 Schulleitung PGS 

124 Die Schulleitung PGS bedauert in ihrem Bericht zur Aufarbeitung selbstkritisch, die Spirale von Unzufrie-
denheit und Unmut unter den Lehrpersonen im Schulhaus Seefeld „nicht rechtzeitig erkannt zu haben“. Es 
mag zutreffen, dass sie bereits vor Herbst 2016 Signale in dieser Richtung hätte erkennen können oder 
müssen. Allerdings wäre nicht aktenkundig, welche konkreten Vorfälle dazu hätten Anlass geben müssen. 
In Anbetracht der allgemeinen Situation (vorne Ziffer 3.2 und 3.3) erscheint es nachvollziehbar, dass auch 
die Schulleitung gewisse bekannte Unannehmlichkeiten in Kauf nahm und darin keinen Anlass für beson-
dere Vorkehren sah.  

125 Auf konkrete Beanstandungen reagierte die Schulleitung ab Ende 2016 einigermassen rasch und ent-
schieden mit Interventionen beim ABS und Ersuchen um ein Tätigwerden (Schreiben vom 2. Dezember 
2016, E-Mail vom 11. April 2017 mit dem Bericht über die Rückmeldung im Rahmen des „360° Feed-
back“). Das Ausbleiben einer Rückmeldung zum Thema Schadstoffe, das Eltern am 23. April 2017 kriti-
sierten, kann nicht der Schulleitung angelastet werden. Aktenkundig ist, dass die Schulleitung Anfang April 
2017 um Abklärungen ersuchte und plante, die Eltern zu Beginn des neuen Quartals entsprechend zu in-
formieren. Selbstverständlich könnte – vor allem im Nachhinein – eingewendet werden, die Schulleitung 
hätte nach dem Ausbleiben einer Reaktion auf ihre Intervention beharrlicher sein und „nachbohren“ müs-
sen. Es ginge indes zu weit, die Schulleitung mehr oder weniger für das Verhalten anderer Stellen verant-
wortlich zu machen, zumal sie sich am 11. April 2017 mit ihrem Anliegen nicht nur an den Chef ABS, son-
dern gleichzeitig (nicht „nur“ im cc) an eine weitere Kaderperson im ABS gewandt hatte.  

126 Nicht restlos geklärt ist, wie lange die „Reaktionszeit“ der Schulleitung nach der Intervention von Lehrper-
sonen nach den Herbstferien 2016 genau dauerte, es könnten allenfalls einige wenige Wochen gewesen 
sein. In diesem Fall könnte kritisch eingewendet werden, das sei (zu) lang. Zu beachten ist indes, dass die 
Schulleitung das richtige und zielführende Vorgehen erst mit der Schulraumplanerin im ABS absprechen 
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und damit offenkundig erreichen wollte, dass ihre eigene Intervention die gewünschte Wirkung hat, was 
einem überlegten und zielgerichteten Vorgehen entspricht. Unter diesen Umständen kann kaum eine un-
zulässige Verzögerung angenommen werden. 

Fazit: 

127 Die Schulleitung hat insgesamt rechtzeitig und adäquat auf die ihr vorliegenden Informationen reagiert. 

 

5.3.2 Direktion Bildung Sport Kultur und ABS 

128 Der Vorsteher Bildung Sport Kultur reagierte nach Kenntnis der Intervention von Eltern vom 23. April 2017 
und dem eigenen Gespräch mit Eltern rasch, sprach das weitere Vorgehen mit dem Stadtpräsidenten ab 
und informierte Kaderpersonen aus der Verwaltung, darunter den Chef ABS und den Leiter AfS, am 26. 
April 2017 über das geplante weitere Vorgehen und den Umgang mit den gestellten Fragen (Informations-
veranstaltung mit den Eltern). Dies entsprach wie erwähnt der städtischen Zuständigkeitsordnung und sei-
ner Verantwortung als Direktionsvorsteher. 

129 Das ABS reagierte auf das Schreiben der Schulleitung vom 2. Dezember 2016 zunächst rasch mit einer 
Terminumfrage für eine Besprechung mit der Schulleitung. Ebenso handelte das ABS nach Erhalt des ers-
ten Fragenkatalogs der Eltern am 23. oder 24. April 2017 rasch, zielgerichtet und effektiv. 

130 Demgegenüber reagierte das ABS auf das Schreiben der Schulleitung in der Sache unaufmerksam, zö-
gerlich und nicht mit der gebotenen Entschlossenheit. Angesichts der ausführlichen und konkreten Dar-
stellung einer grossen Zahl erheblicher Mängel (z.B.: „Geruch: Es stinkt in der Baracke. Der Geruch ist 
trotz aller Putzbemühungen nicht wegzubringen und heftet sich an Kleidern und Material fest. Ursachen: 
offener Garderobenbereich der Kinder mit uraltem Teppich, uralte Linoböden in den Zimmern. Auch Eltern 
melden dies regelmässig zurück.“), des expliziten Hinweises auf drohende Abgänge von Lehrpersonen – 
die im Frühjahr 2017 tatsächlich erfolgten und offenbar auch die Interventionen von Eltern bei Stadtpräsi-
denten, beim Gemeinderat und bei der Schulkommission auslösten – und des Ersuchens, „mit Dringlich-
keit, der Schulraumplanung Seefeld mit der nötigen Priorität zu begegnen“, erscheinen die Termine für 
das Gespräch mit der Schulleitung (26. Januar 2017), die Orientierung des AfS (7. Februar 2017) und ins-
besondere die Besichtigung der Situation vor Ort (2. März 2017) reichlich spät angesetzt. Nach der sehr 
deutlichen Intervention der Schulleitung hätte es auch unter Berücksichtigung der Feiertage am Jahresen-
de und der Winter- und Sportferien nicht ganze drei Monate bis zu einer ersten Besichtigung vor Ort dau-
ern dürfen.  

131 Zu beanstanden ist auch, dass das ABS das Schreiben vom 2. Dezember 2016 dem AfS als der für die 
Behebung der angesprochenen Probleme zuständigen Stelle nicht zur Kenntnis brachte und das AfS am 
7. Februar 2017 offenkundig auch nicht hinreichend klar auf die Dringlichkeit des Anliegens aufmerksam 
machte. Zwar trifft zu, dass das Schreiben in Kopie auch an den Hauswart und damit an eine Stelle ging, 
die zum AfS gehört. In Anbetracht der Tatsache, dass die Intervention beim Chef ABS auf ausdrückliches 
Anraten einer Kaderperson des ABS erfolgte, damit dieser den Leiter AfS orientiere, wäre es zumindest 
angezeigt gewesen zu klären, ob die Leitung des AfS im Besitz des Schreibens oder jedenfalls der darin 
enthaltenen Ausführungen war. Dies ist offenkundig nicht erfolgt.  
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132 Vor allen vor dem Hintergrund der bisherigen Entwicklung (Schreiben der Schulleitung vom 2. Dezember 
2016, Besichtigung vor Ort am 2. März 2017) ist nicht nachvollziehbar, dass die schriftliche Mitteilung der 
Schulleitung vom 11. April 2017 über Befürchtungen der Eltern betreffend Schadstoffe und gesundheitli-
che Risiken und Forderungen nach einer Untersuchung sowie das entsprechende Ersuchen der Schullei-
tung selbst zwar möglicherweise eine eher beiläufige Bemerkung gegenüber einer untergeordneten Stelle 
des AfS (vgl. vorne Ziffer 3.4.3), aber auf jeden Fall keine adäquate Reaktion des ABS auslöste. Der Be-
richt hätte unter den gegebenen Umständen Anlass geben müssen, die Amtsleitung des AfS über die For-
derung nach einer Schadstoffuntersuchung zu informieren, weil wohl nur diese eine derartige Untersu-
chung veranlassen kann. 

133 An dieser Beurteilung ändert der Einwand nichts, die E-Mail selbst habe auf die Kündigung der Lehrper-
son fokussiert und die Schulleitung habe nicht noch explizit mündlich ein Schadstoffgutachten verlangt 
(vorne Ziffer 3.4.3). Die vorne unter Ziffer 3.4.1 auszugsweise wiedergegebene E-Mail erwähnt unter dem 
Betreff „Information Schulsituation Seefeld“ an erster Stelle – noch vor der Kündigung und dem Schreiben 
der Lehrperson an die Eltern – die „Rückmeldungen Seefeld Eltern aus unserem 360-Grad-Feedback“, 
verweist ausdrücklich auf die bauliche Situation im Seefeld, die sich im beigelegten Bericht über das 
Feedback der Eltern widerspiegle, und kündigt zum Schluss an, die Schulleitung werde in Absprache mit 
dem ABS gegenüber den Eltern reagieren müssen. Es darf und muss erwartet werden, dass einer solchen 
Mail beigegebene Berichte – die kaum ohne Grund zugestellt werden – auch gelesen werden. Das ABS, 
das an der Veranstaltung anwesend war, hätte in Kenntnis der Mitteilungen der Schulleitung auch verhin-
dern können, dass den Eltern am 31. Mai 2017 entgegen aktenkundigen Tatsachen mitgeteilt wurde, kon-
krete Beanstandungen seien nie eingegangen und ein Schadstoffgutachten sei nie gefordert worden. 

134 Die Antworten zum ersten Fragenkatalog wurden verwaltungsintern rasch erarbeitet und standen ab dem 
28. April 2017 zur Verfügung. Nicht nachvollziehbar ist unter diesen Umständen die Tatsache, dass am 
31. Mai 2017 auf die am 20. Mai 2017 (nochmals) zugestellten Fragen der Eltern nicht eingegangen wur-
de, obwohl die Direktion in ihrem Einladungsschreiben vom 10. Mai 2017 ausdrücklich ankündigte, an der 
Veranstaltung würde die Gelegenheit zu Fragen geboten, die Eltern daraufhin der Stadt konkrete Fragen 
explizit „als Vorbereitung für die Informationsveranstaltung“ unterbreiteten, dieses Schreiben dem ABS am 
23. April 2017 „zur Erledigung zugestellt“ wurde und der Stadtpräsident und der Stadtschreiber in der 
Empfangsbestätigung für den Gemeinderat vom 23. April 2017 ebenfalls ausdrücklich in Aussicht stellten, 
dass das zuständige Ratsmitglied und Personen aus der Verwaltung „die Fragen direkt beantworten“ wür-
den. Dieses Bestätigungsschreiben war zumindest auf Direktionsebene bekannt. Es könnte auch nicht 
eingewendet werden, die Zeit hätte für eine Vorbereitung der Antworten nicht ausgereicht. Die Antworten 
zu den meisten Fragen lagen seit längerer Zeit vor, die Antworten des AfS auf die zusätzlichen Fragen je-
denfalls seit dem 30. Mai 2017. Gegebenenfalls hätte auch die Möglichkeit bestanden, am 31. Mai 2017 
eine konkrete Frage, die (ausnahmsweise) nicht hätte beantwortet werden können, offen zu lassen. Die 
Präsentation der Veranstaltung vom 31. Mai 2017 ging auf die meisten Fragen nicht oder kaum ein, son-
dern behandelte vielmehr Themen, für welche sich die Eltern offensichtlich nicht interessierten. Die Infor-
mation war in dieser Hinsicht alles andere als bedürfnisgerecht.  
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135 Bedauerlich ist in diesem Zusammenhang, dass die Kommunikationsbeauftragte bzw. deren Stellvertrete-
rin zur Vorbereitung der Informationsveranstaltung und im Rahmen der Erarbeitung der Medienmitteilung 
vom 1. Juni 2017 nicht oder nur am Rand beigezogen wurde. Mit einer umsichtigen und bedürfnisgerech-
ten (Fragen der Eltern!) Kommunikation, auch von nicht leicht vermittelbaren Informationen, hätte eine Es-
kalation in dem Ausmass, wie sie am 31. Mai 2017 stattfand, mit einiger Wahrscheinlichkeit vermieden 
werden können. Ebenfalls unglücklich waren der sehr späte Beizug der Stellvertreterin der Kommunikati-
onsbeauftragten für die Erarbeitung der Medienmitteilung und der Umstand, dass ihr deutlich zu verstehen 
gegeben wurde, dass ihre Mitwirkung in diesem Geschäft nicht erwünscht sei. Dies gilt umso mehr, als die 
Kommunikationsbeauftragte kurze Zeit vorher, nämlich anlässlich der Kaderkonferenz vom 16. Mai 2017, 
ein Factsheet mit Grundregeln für eine bedürfnisgerechte Kommunikation der Stadt Thun verteilt und erör-
tert hatte. Zwar sind Medienmitteilungen auch nach diesem Factsheet in erster Linie durch die in der Sa-
che zuständigen Personen zu erarbeiten, doch muss die Medienstelle bzw. die Kommunikationsbeauftrag-
te, die auf den Mitteilungen praxisgemäss als Absenderin angegeben ist, die Möglichkeit haben, Beden-
ken zu Form und Inhalt der Mitteilung wirksam einzubringen.  

136 Nach der Informationsveranstaltung vom 31. Mai 2017 handelte das ABS soweit ersichtlich rasch, ent-
schieden, zielgerichtet und kooperativ. 

Fazit: 

137 Die Direktion Bildung Sport und Kultur und namentlich das ABS handelten teilweise rasch, entschieden 
und zielgerichtet, dies insbesondere auch ab Juni 2017. In der Zeit ab Anfang Dezember 2016 bis Ende 
Mai 2017 schenkte das ABS indes klaren Signalen keine oder nur wenig und nur zögerlich Beachtung. Die 
ausdrückliche Bitte der Schulleitung um Veranlassung einer Schadstoffuntersuchung vom 11. April 2017 
blieb – zu einem Zeitpunkt, zu dem die Situation vor Ort und die Stimmung zumindest unter Lehrpersonen 
dem ABS bekannt waren – ohne oder jedenfalls ohne adäquate Reaktion; sie war offenbar auch an der In-
formationsveranstaltung vom 31. Mai 2017 „vergessen“. Ebenfalls nicht einwandfrei waren die Präsentati-
on an der Veranstaltung vom 31. Mai 2017, die auf offensichtliche Informationsbedürfnisse nicht einging, 
und in Bezug auf das Vorgehen der Verzicht auf die (wirksame) Mitwirkung der Kommunikationsbeauftrag-
ten – dies notabene kurze Zeit, nachdem die Kommunikationsbeauftragte das „Factsheet Medienarbeit“ 
und die darin festgehaltenen Grundsätze für eine bedürfnisgerechte Kommunikation in der Kaderkonfe-
renz verteilt und erörtert hatte. 

 

5.3.3 Direktion Bau und Liegenschaften und AfS 

Informationen über den Zustand der Schule Seefeld, die eine umgehende Reaktion des AfS erfordert hät-
ten, lagen der Direktion Bau und Liegenschaften oder der Leitung des AfS ab der Besichtigung vom 2. 
März 2017 vor. Nach dieser Besichtigung wurden konkrete Massnahmen ins Auge gefasst. Das AfS nahm 
die erforderlichen Abklärungen und Vorkehren soweit ersichtlich eingermassen entschieden und ohne 
Verzug an die Hand. Es handelte auch nach konkreten Informationen über Befürchtungen betreffend ge-
sundheitsgefährdende Stoffe (am 31. Mai 2017) umgehend und leitete am nächsten Tag (1. Juni 2017) ein 
Schadstoffgutachten in die Wege. Das AfS beantwortete die Fragen von Eltern zum baulichen Zustand 
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der Schule Seefeld jeweils rasch zuhanden des ABS und wirkte auch bei der Erarbeitung der Medienmit-
teilung vom 1. Juni 2017 zielgerichtet mit. Es darf davon ausgegangen werden, dass das AfS früher ge-
handelt und insbesondere eine Untersuchung auf Schadstoffe hin veranlasst hätte, wenn es konkrete 
Kenntnis von entsprechenden Forderungen gehabt hätte. Dies wird durch den Leiter AfS in der Befragung 
jedenfalls deutlich bekräftigt. 

Zum amtsinternen Informationsfluss ist kritisch anzumerken, dass das Schreiben der Schulleitung vom 2. 
Dezember 2016 in Kopie auch an den Hauswart ging, der im AfS angestellt ist, durch diesen aber nicht 
weitergeleitet wurde. In diesem Sinn war das AfS als solches auch bereits Anfang Dezember 2016 über 
die konkreten Beanstandungen informiert, was das AfS in der Befragung auch selbstkritisch eingeräumt 
hat. Zu berücksichtigen ist aber, dass das Schreiben – auf Anraten des ABS – explizit an den Chef ABS 
gerichtet war. Es erscheint eingermassen naheliegend, dass ein Hauswart, der ein solches Schreiben in 
Kopie erhält, annimmt, das Anliegen werde auf dem Dienstweg „auf der Chefetage“ behandelt. Dennoch: 
Wirklich einwandfrei war dieses Verhalten nicht. 

138 An der Vorbereitung der Informationsveranstaltung vom 31. Mai 2017 waren die Direktion Bau und Lie-
genschaften und das AfS nicht aktiv beteiligt. Für die Form und den Inhalt der Veranstaltung und der 
Kommunikation können diese nicht verantwortlich gemacht werden.  

139 Fazit: 

140 Das AfS war andern Stellen in Bezug auf Informationen „nachgelagert“ und auf hinreichende Informatio-
nen über bestehende Probleme angewiesen. Aufgrund der Akten und der Befragungen kann oder muss 
grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass das AfS Signale, die umgehende Massnahmen erfordert 
haben, beachtet hat. Nicht einwandfrei (aber angesichts der Funktionen der Beteiligten einigermassen 
nachvollziehbar) ist die Tatsache, dass das Schreiben der Schulleitung vom 2. Dezember 2016, das in 
Kopie an den Hauswart ging, nicht an die Amtsleitung weitergeleitet wurde. Dasselbe gilt für den Fall, dass 
die Schulraumplanerin tatsächlich bereits im April 2017 einen Mitarbeiter des AfS auf die Forderung nach 
einer Schadstoffuntersuchung angesprochen haben sollte. Insgesamt aber müssen sich die Direktion Bau 
und Liegenschaften und jedenfalls die Leitung des AfS keine ins Gewicht fallenden Versäumnisse oder 
anderweitiges Fehlverhalten vorwerfen lassen. 

 

5.3.4 Stadtpräsidium und Gemeinderat 

141 Der Stadtpräsident reagierte auf die Intervention der Eltern vom April 2017 umgehend (am Sonntag) und 
entsprechend seinen Zuständigkeiten. Er nahm die Sache zunächst als Adressat der Intervention an die 
Hand, ersuchte den Vorsteher der zuständigen Direktion unter Hinweis auf den Ernst der Situation um Be-
antwortung der Fragen und bot der Direktion später die Unterstützung des Gemeinderats an. Er wahrte 
damit die Zuständigkeiten der Direktion.  

142 Dasselbe gilt für den Gemeinderat als Kollegialbehörde. Der Rat befasste sich mit dem Geschäft zunächst 
informell und eher am Rand. Er zog dieses auf Initiative des Stadtpräsidenten nach der Eskalation der In-
formationsveranstaltung vom 31. Mai 2017 und den medialen Wellen mindestens teilweise (Kommunikati-
on und Öffentlichkeitsarbeit) als „Chefsache“ an sich und erreichte damit doch eine gewisse Beruhigung 
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der Situation. 

Fazit: 

143 Das Verhalten des Stadtpräsidiums und des Gemeinderats als Kollegialbehörde war adäquat. Es ist weder 
unter zuständigkeitsrechtlichen Aspekten noch mit Blick auf die konkreten getroffenen Vorkehren zu be-
anstanden. 

 

5.3.5 Weitere Stellen 

144 Zu weiteren städtischen Stellen ist wenig zu bemerken. Die Schulkommission war im Gegensatz zur Kritik 
betreffend pädagogische Fragen in Bezug auf den baulichen Zustand der Schule Seefeld nicht oder nur 
am Rand (Präsidium) involviert. Die Projektdelegation Schulbauten trat nach Vorliegen des Schadstoffgut-
achtens kurzfristig zusammen und fasste aufgrund der Ergebnisse des Gutachtens einigermassen ein-
schneidende Beschlüsse, die das „Problem Schule Seefeld“ schliesslich lösten. Diesen Stellen sind eben-
falls keine Versäumnisse vorzuwerfen. 

 

5.4 Rechtliche Qualifikation des behördlichen Verhaltens 

5.4.1 Fehlerhaftes Verhalten? 

145 Behördliches Verhalten ist fehlerhaft, wenn Amts- oder Dienstpflichten nicht gewissenhaft und sorgfältig 
erfüllt werden (vgl. vorne Ziffer 4.6). Ob dies der Fall ist, ist nach einem objektivierten Sorgfaltsmassstab 
zu beurteilen: Die Organe und das Personal haben sich so zu verhalten, wie dies von einer durchschnittli-
chen Person in vergleichbarer Funktion und unter vergleichbaren Umständen erwartet werden darf,30 mit 
andern Worten: unter Berücksichtigung der konkreten Funktion und Situation nach gesundem Menschen-
verstand. Voraussetzung ist immer, dass die betreffende Person im konkreten Fall tatsächlich auch anders 
hätte handeln können. Eine Person kann für ein bestimmtes Ereignis damit nur Verantwortung tragen, 
wenn sie – auf welchen Wegen auch immer – tatsächlich die Möglichkeit hat, auf das Ergebnis einzuwir-
ken und gebotene Vorkehren anzuordnen oder mindestens zu veranlassen.  

146 Namentlich dem ABS kann im Licht dieser Vorgaben kein einwandfreies Verhalten attestiert werden. In 
verschiedenen Situationen erfolgte eine (adäquate) Reaktion auf Informationen über erhebliche Probleme 
reichlich spät (Schreiben der Schulleitung vom 2. Dezember 2016) oder gar nicht (Intervention der Schul-
leitung vom 11. April 2017). Ebenfalls nicht einwandfrei war namentlich auch die nicht bedürfnisgerechte 
Gestaltung der Informationsveranstaltung vom 31. Mai 2017.  

147 Selbstverständlich muss eine Antwort auf die Frage, was mit einem entschiedeneren Handeln hätte ver-
mieden werden könne, Hypothese bleiben. Immerhin war ein Abgang von Lehrpersonen mit einschnei-
denden Folgen – der im April 2017 auch tatsächlich erfolgte – bereits im Schreiben der Schulleitung vom 
2. Dezember 2016 ein Thema, das mit klaren Worten zur Sprache kam. Aktenkundig ist ebenso, dass die 
Intervention von Eltern vom April 2017 auch das Ergebnis der ausgebliebenen Reaktion auf die Forderung 

                                                             
30  WICHTERMANN, Kommentar GG, Art. 86 N 26. 
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nach einer Schadstoffuntersuchung war. Die Annahme, dass eine Eskalation mit etwas mehr Aufmerk-
samkeit (teilweise) hätte vermieden werden können, erscheint unter diesen Umständen jedenfalls nicht 
abwegig. 

 

5.4.2 Rechtswidriges Verhalten? 

148 In rechtlicher Sicht ist in Bezug auf fehlerhaftes Verhalten zwischen Rechtswidrigkeit und Unangemessen-
heit zu unterscheiden: 

 Rechtswidrig handelt, wer gegen Vorschriften des anwendbaren Rechts verstösst.  

 Unangemessen handelt eine Person, die sich im Rahmen des ihr zustehenden Handlungsspielraums 
nicht „inhaltlich korrekt“ verhält und nicht so handelt, wie es in der gegebenen Situation angezeigt und 
adäquat wäre.  

149 Soweit einer Person Ermessen, d.h. ein Handlungs- oder Entscheidungsspielraum in der Form eines so 
genannten Auswahl- oder Entschliessungsermessens, zusteht, liegt es grundsätzlich an der Person selbst 
zu entscheiden, was im konkreten Fall das richtige Verhalten ist. Im Bereich des Ermessens handelt eine 
Person damit zwar möglicherweise unangemessen, aber nicht rechtswidrig. Ermessen bedeutet allerdings 
keineswegs einen „rechtsfreien“ Raum. Ermessen ist nie wirklich „freies“ oder gar willkürliches, sondern 
immer pflichtgemässes Ermessen, das im Einklang mit allgemeinen verfassungsrechtlichen Grundsätzen 
und den massgebenden gesetzlichen Vorschriften auszuüben ist: 

„Ermessen ist eine gesetzlich eingeräumte Kompetenz – Obliegenheit der Verwaltung also und 
nicht Freiheit, schon gar nicht Freiheitsrecht. Auch wo der Gesetzgeber Ermessen zugesteht, darf 
die Behörde nicht nach Belieben damit verfahren. Gegenteils ist Ermessen immer pflichtgemäss, 
d.h. verfassungs- und gesetzeskonform auszuüben. Willkürverbot, Gleichbehandlungsgebot und 
Verhältnismässigkeit sind selbstverständliche Begleiter der Ermessensbetätigung. Darüber hinaus 
ist besonderes Augenmerk auf Sinn und Zweck der gesetzlichen Ordnung und die dort angelegten 
öffentlichen Interessen zu richten. ‚Freies‘ Ermessen gibt es nicht, auch wenn der Gesetzgeber die-
sen Ausdruck mitunter verwendet“.31  

150 In einzelnen Punkten haben städtische Stellen nach dem Ausgeführten das ihnen zustehende Ermessen 
nicht einwandfrei und im Einklang mit diesen Vorgaben ausgeübt und nicht rechtzeitig („Reaktionszeiten“) 
oder nicht adäquat (Kommunikation mit Eltern) und damit nicht angemessen gehandelt. Rechtsverletzun-
gen in dem Sinn, dass konkrete (klare) rechtliche Vorgaben missachtet worden wären, sind indes nicht er-
sichtlich. Wie Behörden auf eine bestimmte Situation reagieren, ist – abgsehen von klaren, in casu nicht 
gegebenen „Notsituationen“ – im Grundsatz ihnen überlassen und damit in ihr Ermessen im Rechtssinn 
gestellt. 

 

5.4.3 Disziplinarische Sanktionen? 

151 Zur eingangs gestellten Frage betreffend Notwendigkeit oder Opportunität von Disziplinarmassnahmen 
(vorne Ziffer 1, Frage 5) ist das Folgende anzumerken: 

                                                             
31  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Verwaltungsrecht, S. 216 N 11. 



Recht & Governance  37 

152 Die disziplinarische Verantwortlichkeit von Behördenmitgliedern oder Mitarbeitenden will das ordnungs-
gemässe Funktionieren und das Ansehen und die Vertrauenswürdigkeit der Behördentätigkeit und der 
Verwaltung gewährleisten und künftige Pflichtverletzungen verhindern32 bzw. – im Fall einer begangenen 
Pflichtverletzung – die gestörte Ordnung in der Verwaltung bzw. deren Ansehen in der Öffentlichkeit wie-
derherstellen und die fehlbaren Personen zur Besserung erziehen.33 Das Disziplinarrecht verfolgt damit 
einen präventiven Zweck34 und kommt deshalb in aller Regel nur zur Anwendung, solange die betreffende 
Person noch im Amt ist. Im Disziplinarrecht gilt überdies das Opportunitätsprinzip. Auf ein Disziplinarver-
fahren und auf Sanktionen kann verzichtet werden, wenn sich das Ziel der ordnungsgemässen Verwaltung 
auf andere Weise erreichen lässt. Ein Verzicht auf eine Sanktion kann aber auch dann, wenn die Voraus-
setzungen an sich erfüllt wären, rechtlich geboten sein. Führen mildere Massnahmen ebenso zum Ziel, 
wäre eine disziplinarische Sanktion, weil nicht erforderlich, unverhältnismässig35 (Art. 5 Abs. 2 BV). 

153 Im vorliegenden Fall bestehen die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen für disziplinarische Sanktionen, 
die im Fall von Mitarbeitenden allerdings nur in einem Verweis bestehen könnten (vorne Ziffer 4.6.2). Sol-
che Sanktionen sind indes nach Beurteilung des Unterzeichnenden nicht angezeigt. Alle befragten Perso-
nen haben zumindest im Grundsatz die Bereitschaft erklärt oder signalisiert, aus den Vorkommnissen Leh-
ren zu ziehen und ihr Verhalten soweit erforderlich anzupassen. Darf – was nach dem Prinzip „in dubio“ 
anzunehmen ist – von dieser Bereitschaft ausgegangen werden, wäre eine Disziplinierung, weil für künfti-
ge Verbesserung entbehrlich, unverhältnismässig und damit auch rechtswidrig.    

 

 

6 Organisation und Zusammenwirken der städtischen Stellen  

6.1 Einschätzungen der Beteiligten 

6.1.1 Zusammenwirken der Schulbehörden (Schulleitung, Schulkommission, ABS) 

154 Die Schulleitung bezeichnet die Zusammenarbeit mit dem ABS und den Mitarbeitenden im Amt als „offen 
und vertrauensvoll“, „fliessend und gut“, man pflege ein gutes Einvernehmen. Die Ansprechpersonen sei-
en bekannt, man sei „sehr vernetzt“. Selbstverständlich gebe es „ab und zu Stolpersteine“, aber grund-
sätzlich laufe es gut. Die Schulkommission war mit der baulichen Situation in der Schule Seefeld nicht be-
fasst; dementsprechend war die Zusammenarbeit zwischen Schulleitung und Schulkommission nicht Ge-
genstand der Überprüfung. Soweit sie in diesem Rahmen – namentlich im Zusammenhang mit den Fra-
gen der Eltern zu pädagogischen Aspekten, der dazu geführten aufsichtsrechtlichen Untersuchung und 

                                                             
32 FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Bern 1986, S. 334; Ausführlich WALTER HINTERBERGER, Disziplinarfehler und Diszipli-

narmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes, unter besonderer Berücksichtigung der Regelungen des Bun-
des und des Kantons St. Gallen, St. Gallen 1986. 

33  FELIX HAFNER, Öffentlicher Dienst im Wandel – Stellung und Funktion des öffentlichen Dienstverhältnisses im demo-
kratisch-pluralistischen Gemeinwesen, in: ZBl 93/1992, S. 481 ff., 497. 

34 WICHTERMANN, Kommentar GG, Art. 80 N 5. 
35 Das Gebot der Verhältnismässigkeit verlangt, dass staatliche Massnahmen für das Erreichen des gesetzten Ziels 

geeignet, notwendig und für die Betroffenen zumutbar sind. Der angestrebte Zweck muss in einem vernünftigen Ver-
hältnis zu den eingesetzten Mitteln stehen. Ein Eingriff in Grundrechte darf in sachlicher, räumlicher und zeitlicher 
Hinsicht nicht einschneidender sein als erforderlich; statt vieler BGE 128 II 292 E. 5.1 S. 297 f. 
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der Elterninformation vom 19. Juni 2017 – angesprochen worden ist, sind keine besonderen Probleme 
benannt worden. 

155 Der Präsident der Schulkommission beurteilt die Zusammenarbeit mit dem ABS als „schon etwas proble-
matisch“. Konkrete Informationen und Unterlagen würden öfters erst an der Sitzung abgegeben, was zu 
Unmut führe. An der „frühzeitigen Abgabe von Dokumenten und Informationen fehlt es noch, insbesonde-
re auf Stufe Abteilungsleitung“. Diese handle öfters eher nach dem Motto „Wissen ist Macht“. Aufträge 
seien „meist zu knapp definiert“, Anfragen kämen „oft spät und müssten sofort erledigt werden“, das ABS 
sei oft sehr „papierintensiv“, was für die andern Schulorgane sehr zeitaufwändig sei. Man spüre auch zu 
wenig von der politischen Führung. Das Amt habe zur Aufgabe, „die politischen Vorgaben umzusetzen, 
die zwingend vom Gemeinderat resp. vom Ressortverantwortlichen kommen müssten“. 

156 Das ABS äussert sich eher am Rand zum Zusammenwirken unter den Schulbehörden. Es betont die 
Notwendigkeit eines guten Kontakts zu Schulleitungen, benennt aber keine besonderen Probleme. 

 

6.1.2 Zusammenarbeit zwischen ABS und AfS im Allgemeinen 

157 In Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen dem ABS und dem AfS sehen alle dazu befragten Personen 
Probleme und Verbesserungspotenzial. Unterschiedlich beurteilt wird die Frage, wo die Ursachen dafür 
liegen. 

158 Die Schulleitung hat die Zusammenarbeit mit dem AfS nach dem Weggang des früheren langjährigen 
Objektverantwortlichen nach eigenen Angaben unterschiedlich erlebt. Reorganisationen, stockende Infor-
mationen häufige Wechsel der Ansprechpersonen, Veränderungen in den Abläufen und unklare Zustän-
digkeiten hätten das Gefühl geweckt, „im luftleeren Raum zu schweben“. Für die Schulleitung sei das 
Ganze „ein wenig undurchsichtig“ geworden, der „Eindruck von Willkür“ sei entstanden, man habe öfter 
nicht gewusst, woran man war. Das AfS scheine im Vergleich zum ABS „auch weniger professionell auf-
gestellt zu sein“. Es komme ab und zu vor, dass „man wieder ‚hingerfür’“ muss. Für die Zukunft wäre für 
die Schulleitung „jeweils eine Rückmeldung auf unsere Eingaben ans AfS“ hilfreich; heute fehle „es häufig 
an raschen Rückmeldungen“. Mit Blick auf die Vorkommnisse im Seefeld gibt die Schulleitung an, nach 
der Besichtigung vom 2. März 2017 sei vom AfS vorerst „nur wenig Konkretes gekommen“. Als aber klar 
gewesen sei, dass „die Baracke nicht mehr genutzt wird, war das AfS sehr hilfreich“. In der Folge hat die 
Schulleitung das Engagement des AfS „als sehr unterstützend und zielgerichtet erlebt“.  

159 Der Präsident der Schulkommission beurteilt die Zusammenarbeit mit dem AfS grundsätzlich positiv. Kon-
krete Probleme, z.B. mit Hauswarten, habe man zügig erledigen können. Anderseits seien Arbeiten auch 
wiederholt nicht ausgeführt worden, z.B. im Zusammenhang mit dem Schulhaus Lerchenfeld (LEGO). Die 
Zusammenarbeit zwischen dem ABS und dem AfS sei alles in allem „doch eher kompetitiv als kooperativ“, 
es fehle an einer „strukturierte[n] Zusammenarbeit aller Partner“. Insgesamt laufe zwar vieles gut, es be-
stünden aber teilweise auch „personenabhängige Defizite in der Umsetzungsgestaltung“. Vermisst werden 
ganz allgemein ausreichende Kommunikation und ein „vernetztes Denken“ in der Stadtverwaltung. 

160 Das ABS und das AfS selbst äussern sich insbesondere im Zusammenhang mit der Schulraumplanung 
(dazu sogleich Ziffer 6.1.3) kritisch zur Zusammenarbeit. Das ABS ortet namentlich in Bezug auf die 
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Kommunikation Optimierungspotenzial. In Situationen wie dem „Fall Seefeld“ bedürfe es „von Beginn an 
des Leads einer übergeordneten und koordinierenden Stelle“. Das AfS stimmt der Beurteilung des Ver-
hältnisses zum ABS als kompetitiv ausdrücklich zu, sieht aber die Ursache in erster Linie im Verhalten des 
ABS. Dieses habe gelegentlich versucht, „all das, was das AfS gemacht hat“, nach aussen als eigene 
Leistung zu „verkaufen“, was für das AfS und dessen Mitarbeitende nicht akzeptabel gewesen sei.  

 

6.1.3 Schulraumplanung 

161 Die Grundlagen und Instrumente für die Schulraumplanung werden im internen Bericht des ABS darge-
stellt, dokumentiert und erläutert. Ein Schwerpunkt der letzten Zeit bildete nach Angaben der Schulraum-
planerin der Umbau Pestalozzi; wichtige Themen waren überdies die Tagesschule und Harmos. Eine Stra-
tegie für die nächsten zehn bis 15 Jahre bestehe nicht, eine solche soll nach der Ortsplanungsrevision an 
die Hand genommen werden. Wichtig sei stets der Einbezug der Schulleitungen, deren Anliegen würden 
auch ernst genommen. 

162 Nach Einschätzung des Chefs ABS funktioniert die Schulraumplanung in Thun, auch dank der dafür sehr 
kompetenten Person im Amt. Der Chef ABS bedauert, dass die Stelle Gesamtkoordination Schulraum im 
AfS im Rahmen einer Reorganisation des Amts abgeschafft worden ist; heute fehle „eine Stelle seitens 
AfS, die sich Zeit nehmen kann, sich ausschliesslich um den Schulraum zu kümmern“. Er regt an, dass 
„im AfS wieder eine Koordinationsstelle für Schulraum installiert wird“. 

163 Die Schulraumplanerin beurteilt die Zusammenarbeit mit dem AfS als nicht immer einfach, weil für das AfS 
finanzielle und bauliche Fragen im Vordergrund stünden. Es sei manchmal „schwierig, ihnen verständlich 
zu machen, was die Schule braucht“. Er brauche eine übergeordnete Koordination und „eine koordinie-
rende Stelle, welche die Bedürfnisse der Schule einerseits und das AfS andererseits zusammenbringt“ 
und „ein Wenig mehr Verständnis seitens AfS für die Bedürfnisse der Schulen, die wir anmelden müssen“. 
Sobald aber ein konkretes Projekt „soweit ist, dass man bauen kann, bin ich in der Projektleitung. Dann 
läuft es gut“. 

164 Der Leiter AfS bemängelt das Fehlen konzeptioneller Vorstellungen und klarer Informationen oder Bedürf-
nisse. Es bestehe „das Problem, dass es keine Schulraumplanung gibt. Das war schon 1990 ein Thema. 
Es fehlt nach wie vor eine Idee, was man machen will“; man bewege sich „in der Schulraumplanung 
grundsätzlich irgendwo im Nebel. Bei praktisch allen Vorhaben gibt es so viele Varianten, dass gar nicht 
klar ist, was eigentlich die Bestellung ist“. Das AfS erhalte zuweilen die nötigen Informationen nicht. In ei-
nem in diesem Jahr behandelten Geschäft sei das AfS 15 Tage nach der Aufforderung, Bericht und Ant-
wort betreffend einen weiteren Kindergarten für das Schuljahr 2018/2019 zu geben, darüber informiert 
worden, „dass nicht klar sei, ob es einen oder zwei Kindergärten braucht“, dies sei „eine ohnmächtige Si-
tuation“. Auch betreffend das Schulhaus Hohmad bestünden „vier Varianten des ABS. Es ist absolut un-
genügend, was da kommt, um die Aufträge professionell abzuwickeln. Am wichtigsten ist eine Schulraum-
planung, die den Namen verdient“. Ein Problem bestehe auch darin, dass im Rahmen der aktuellen Schul-
raumplanung lediglich geprüft werde, „ob das, was gebaut wird, schul- und ABS-tauglich ist“. Auf die für 
das AfS zentrale Frage, welche Schulräume wann benötigt werden, gebe die aktuelle Planung demge-
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genüber keine Antwort. Als Lösung kann sich der Leiter AfS eine Zusammenarbeit mit dem ABS „im Sinne 
einer Art Netzplan“ vorstellen. Positiv zu werten sei, dass das AfS auf Intervention des Präsidenten der 
Schulkommission nun an den Schulleiterkonferenzen vertreten sei. 

165 Der Präsident der Schulkommission fordert einen Einbezug der Kommission in die Schulraumplanung, die 
in letzter Zeit aber offenbar bereits ansatzweise erfolgt ist. Er befürwortet „ein integriertes Projektteam“, 
dem neben dem AfS, dem ABS und Vertretungen der Direktion Stadtentwicklung und der Finanzverwal-
tung „zwingend auch die Schulkommission angehören müsste“.  

 

6.2 Erkenntnisse aus der Überprüfung 

6.2.1 Allgemeines zur Zusammenarbeit 

166 Die Überprüfung hat ergeben, dass die Zusammenarbeit zwischen dem ABS und dem AfS und die Zu-
sammenarbeit der Ämter mit andern städtischen Stellen durchaus funktionieren kann, wenn der Wille zur 
Kooperation besteht. Dies gilt insbesondere für die Phase nach der „Dusche“ vom 31. Mai 2017. Ab An-
fang Juni konnten die erforderlichen Vorkehren, die rasche und abgestimmte Entscheide verschiedener 
Stellen voraussetzten, zügig in die Wege geleitet und umgesetzt werden. Nach der ersten Medienmittei-
lung vom 1. Juni 2017 gelang auch die Abstimmung der Kommunikation einigermassen gut. Die Kommu-
nikationsbeauftragte hat die Zusammenarbeit  

„in sehr guter Erinnerung. Man legte alles auf den Tisch, sprach zusammen und einigte sich über 
das weitere Vorgehen. Aus wenn es teilweise unterschiedliche Vorstellungen gab, einigte man sich 
am Schluss, so dass ich den Eindruck hatte, es stimme für alle“. 

 

6.2.2 Optimierungspotenzial  

167 In Bezug auf das Zusammenwirken und den Informationsaustausch unter den verschiedenen städtischen 
Stellen besteht sicher Optimierungspotenzial. Die Einschätzungen der Beteiligten, die Akten und teilweise 
auch die Befragungen wecken den Eindruck, dass innerhalb der Stadtverwaltung zuweilen ein mehr oder 
weniger ausgeprägtes „Gärtchendenken“ herrscht. Aktenkundig sind abgesehen vom angesprochenen ge-
legentlich zurückhaltenden Umgang des ABS und des AfS mit Informationen auch einzelne, der Zusam-
menarbeit nicht gerade förderliche „Seitenhiebe“ aus dem ABS auf die städtische Liegenschaftspolitik und 
damit indirekt auch auf das AfS in einer Phase, in der die beiden Ämter auf die rasche und konstruktive 
Zusammenarbeit angewiesen waren (kurzfristige Beantwortung der Fragen von Eltern im April 2017).  

168 Der Unterzeichnende masst sich nicht an, die Arbeitsweise und das Zusammenwirken der städtischen 
Stellen aufgrund der (beschränkten) Erkenntnisse im Rahmen der Überprüfung umfassend beurteilen zu 
können. Die Schulraumplanerin weist in ihrer Stellungnahme zum Berichtsentwurf die Kritik an der Schul-
raumplanung (vorne Ziffer 6.1.3) zurück. Spürbar ist, dass namentlich im ABS und im AfS unterschiedliche 
„Kulturen“ herrschen. Die Schulleitung hat wie erwähnt den Eindruck, das AfS scheine im Vergleich zum 
ABS „auch weniger professionell aufgestellt zu sein“; gelegentlich war in den Befragungen auch von ei-
nem gewissen Pragmatismus oder eher „handglismeten“ Instrumenten die Rede (Word-Dokument statt 
zeitgemässe Excel-Tabelle). Demgegenüber legt das ABS offenbar grossen Wert auf den äusseren Auf-



Recht & Governance  41 

tritt. Das Amt hat beispielsweise die Dokumente, die im Rahmen der internen Aufarbeitung zusammenge-
stellt worden sind, in aussergewöhnlich aufwändiger Art präsentiert (was natürlich die externe Überprüfung 
wesentlich erleichtert hat). Anderseits fehlen in der Zusammenstellung Hinweise und Dokumente zu Punk-
ten, die für die Aufarbeitung der Vorkommnisse nach Beurteilung des Unterzeichnenden entscheidend 
sind (z.B. betreffend die Umfrage der Schulleitung vom März 2017 und das Ersuchen der Schulleitung um 
Abklärungen zu Schadstoffen). Der Eindruck, dass der Form zuweilen mehr Gewicht beigemessen wird 
als dem Inhalt, lässt sich unter diesen Umständen kaum vermeiden.  

 

6.2.3 Bedarf nach organisatorischen Anpassungen? 

169 Nach dem Ausgeführten lassen sich aus dem „Fall Schule Seefeld“ in Bezug auf die Organisation nur 
beschränkt Lehren ziehen. Ursache für die unerfreuliche Entwicklung waren nicht in erster Linie organisa-
torische Mängel, sondern die mangelnde Aufmerksamkeit für klare Signale und die damit verbundene Un-
terschätzung von Befindlichkeiten unter Eltern, unter Umständen auch eine gewisse „Beratungsresistenz“, 
insbesondere mit Blick auf die Kommunikation mit den Eltern. Solchen Defiziten ist mit organisatorischen 
Vorkehren nur beschränkt beizukommen. Auf jeden Fall hätte der „Fall Schule Seefeld“ auch im Rahmen 
der bestehenden Organisation nach der Intervention der Lehrpersonen und dem Schreiben der Schullei-
tung vom 2. Dezember 2016 anders angegangen werden können. 

170 Bestimmt bedeutet die Tatsache, dass für Schulfragen im engeren Sinn die Schulbehörden (Schulleitung, 
Schulkommission, ABS) zuständig sind und die Bewirtschaftung der Liegenschaften dem Amt einer an-
dern Direktion obliegt, grundsätzlich eine gewisse „strukturelle Erschwernis“. Die untersuchten Vorkomm-
nisse zeigen aber, dass eine rasche und wirksame „direktionsübergreifende“ Information und Zusammen-
arbeit durchaus möglich ist. Die Zuweisung von Aufgaben an verschiedene Ämter verschiedener Direktio-
nen macht in der Sache Sinn und entspricht auch einer üblichen und offenbar grundsätzlich bewährten 
„Aufgabenteilung“. Der Unterzeichnende vermag unter diesen Umständen allein aufgrund der durchge-
führten Überprüfung abgesehen von der Schulraumplanung (dazu sogleich Ziffer 6.2.4) keinen Anlass für 
eine Änderung der Schulorganisation oder andere organisatorische Veränderungen erkennen. 

 

6.2.4 Schulraumplanung 

171 Weniger aufgrund der konkreten Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Schule Seefeld, sondern 
vielmehr aufgrund der allgemeinen, in der Sache aber durchaus divergierenden Einschätzungen der Betei-
ligten erscheint eine Überprüfung der Schulraumplanung, auch in organisatorischer Hinsicht, prüfenswert. 
Alle dazu befragten Personen stellen in diesem Punkt mehr oder weniger weit gehenden Handlungsbedarf 
fest, insbesondere in Bezug auf die Koordination und das Zusammenwirken der beteiligten Stellen und auf 
einen wirksamen Einbezug der Schulkommission. Dazu seien – im Bewusstsein, dass der Unterzeichnen-
de kein Experte für Schulraumplanung ist – einige Überlegungen zur Diskussion gestellt:  

172 Zur Schulraumplanung bestehen abgesehen von der Zuweisung dieser Aufgabe zum ABS (Art. 16 Abs. 2 
Bst. k BiV) soweit bekannt keine (organisations-)rechtlichen Vorgaben. Die durch das ABS vorgelegten 
und teilweise auch erläuterten Grundlagen und Instrumente (vgl. auch vorne Ziffer 4.3.3) erscheinen 



Recht & Governance  42 

grundsätzlich zweckmässig und hilfreich; dazu ergeben sich keine besonderen Bemerkungen. Eine ande-
re Frage ist demgegenüber, ob die Instrumente für eine zeit- und fachgerechte Planung auch ausreichen – 
was insbesondere durch das AfS in Frage gestellt wird. 

173 Dem mehrfach erwähnten Bedürfnis nach besserer Abstimmung zwischen dem ABS und dem AfS könnte 
auf verschiedene Arten Rechnung getragen werden. Zu den in den Befragungen teilweise zur Diskussion 
gestellten „einseitigen“ Lösungen (Wiedereinführung einer Kontaktstelle im AfS, Vetorecht des AfS für be-
stimmte „No Goes“) ist kritisch anzumerken, dass die „Letztverantwortung“ für die Schulplanung nach gel-
tendem Recht (Art. 16 Abs. 2 Bst. k BiV) und auch richtigerweise beim ABS liegt. Dem zielführenden Ein-
bezug anderer beteiligter Stellen mit Einschluss der Schulkommission dürfte in erster Linie eine institutio-
nalisierte, beim ABS angesiedelte „Plattform“ sein, auf der Entscheide mindestens vorbereitet, eventuell 
auch getroffen werden können (zu beachten ist, dass eine Planung selbstverständlich nur umgesetzt wer-
den kann, wenn die zuständigen Organe auch entsprechende Ausgaben bewilligen). Derartige Gefässe 
sieht beispielsweise Art. 3 Abs. 3 OVO ausdrücklich vor. In einer entsprechenden Organisation müssten 
auf jeden Fall die Schulraumplanung des ABS (im organisatorischen Sinn) und das AfS vertreten sein, 
sinnvollerweise überdies – wie dies auch der Präsident der Schulkommission vorgeschlagen hat – eine 
Vertretung der Finanzverwaltung, eventuell auch der Direktion Stadtentwicklung. 

174 Angesprochen worden ist in diesem Zusammenhang die Projektdelegation Schulbauten, d.h. eine ge-
meinderätliche Delegation im Sinn der GGV, die als solche nur aus Mitgliedern des Gemeinderats besteht 
(Art. 32 Abs. 1 und 3 GGV), aber auch Personen aus der Verwaltung beiziehen kann (Art. 34 Abs. 2 
GGV). Ein Gremium, das formell aus Mitgliedern der Exekutive besteht, dürfte sich für die Schulraumpla-
nung als solche indes kaum eignen; denkbar wäre allenfalls, einem solchen Gremium strategische Grund-
satzentscheide zu unterbreiten oder die Delegation gelegentlich im Sinn eines „Think Tank“ (vorne Ziffer 
4.2.3) einzusetzen.  

175 Nicht nur die Schulraumplanung als solche, sondern auch deren „richtige“ Organisation ist angesichts der 
vielen zu berücksichtigenden Aspekte und Interessen anspruchsvoll und kann im Rahmen der vorliegen-
den Überprüfung nicht abschliessend beurteilt werden. Patentrezepte dürften nicht einfach zu finden sein. 
Nach Wahrnehmung und anderweitigen Erfahrungen des Unterzeichnenden bieten namentlich auch die 
öfters ins Spiel gebrachten Aufträge an spezialisierte Aussenstehende noch nicht per se Gewähr für eine 
einwandfreie Schulraumplanung. In dieser Hinsicht ist offenbar längst nicht „alles Gold, was glänzt“.  

176 Angesichts der unterschiedlichen Beurteilung durch die direkt Beteiligten erscheint es angezeigt, mögliche 
Lösungen (auch) aus einer „Aussensicht“ zu entwerfen und zu beurteilen. Es dürfte auch hilfreich sein, 
von Erfahrungen in Gemeinden mit einigermassen vergleichbarer (Schul-)Organisation zu profitieren. So 
hat beispielsweise die Stadt Bern ihre Schulraumplanung im Jahr 2014 überprüft und den Bericht über die 
Ergebnisse veröffentlicht,36 der seinerseits – wenn auch nur in sehr knapper Form – auf die Situation in 
andern Städten verweist. Im Anhang zum Bericht werden verschiedene Modelle kurz dargestellt, die einen 
Überblick auf mögliche Lösungen geben mögen. Eine wirklich dienliche und auf die Bedürfnisse der Stadt 
Thun zugeschnittene Lösung kann allerdings nicht „vom grünen Tisch aus“ entworfen werden, sondern 

                                                             
36  Schulraumplanung Stadt Bern – Analyse und Empfehlungen. Bericht Res Publica Consulting vom 8. Dezember 

2014. 
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wird zusammen mit den Betroffenen, aber sinnvollerweise eben auch unter Berücksichtigung der andern-
orts gesammelten Erfahrungen, erarbeitet werden müssen. 

 

6.2.5 Interventionsmöglichkeiten des Gemeinderats  

177 In Bezug auf die Interventionsmöglichkeiten des Gemeinderats ergibt sich aufgrund der Überprüfung kein 
besonderer Handlungsbedarf. Der Gemeinderat war im Juni 2017 in der Lage, das Geschäft als „Chefsa-
che“ an die Hand zu nehmen und entsprechende Aufträge zu erteilen. Die rechtlichen Grundlagen für eine 
solche Intervention bestehen grundsätzlich (vorne Ziffer 4.2.1). Dass der Gemeinderat als Kollegialbehör-
de vor dem 31. Mai 2017 nicht aktiv(er) wurde, war nicht die Folge mangelnder organisationsrechtlicher 
Möglichkeiten, sondern der (zutreffenden) Einschätzung, dass die Information der Eltern Sache der zu-
ständigen Direktion ist.  

178 Vereinzelt räumen Gemeinwesen ihrer Exekutive oder andern Stellen ein explizites so genanntes Evokati-
onsrecht in dem Sinn ein, dass die übergeordnete Stelle innerhalb einer Verwaltungshierarchie ein be-
stimmtes Geschäft aus dem Zuständigkeitsbereich einer untergeordneten Stelle an sich ziehen und zur 
„Chefsache“ erklären kann.37 Eine Evokation stellt einen „Sonderfall der Dienstaufsicht“ dar, „indem die 
übergeordnete Stelle die Angelegenheit selbst behandelt, statt die untergeordnete Einheit zum Entscheid 
anzuweisen“.38 Ein Evokationsrecht durchbricht die ordentliche Zuständigkeitsordnung, die nach dem Le-
galitätsprinzip in den Grundzügen gesetzlich festzulegen39 und grundsätzlich zwingend ist. Entsprechende 
Regelungen kennen z.B. das eidgenössische Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. 
März 1997 (RVOG)40 für die übergeordneten Verwaltungseinheiten und den Bundesrat (Art. 47 Abs. 4 
RVOG) und – auf kommunaler Ebene – die Gemeindeordnung der Stadt Bern vom 3. Dezember 1998 
(GO)41 für den Gemeinderat und die Direktionen der Stadt Bern (Art. 97 Abs. 5 und Art. 127 Bst. i GO).  

179 Ein besonderes Evokationsrecht drängt sich für Thun nicht auf, auch nicht aufgrund der Erfahrungen mit 
dem „Fall Schule Seefeld“. Ein solches Recht erscheint aus staatsrechtlicher Optik prinzipiell nicht unprob-
lematisch, weil die Gefahr besteht, dass die gesetzliche Zuständigkeitsordnung ausgehebelt wird und der 
anerkannte Grundsatz, dass Zuständigkeit immer sowohl „Aufgabe“ als auch „Befugnis“ und „Verantwor-
tung“ zugleich ist,42 verwässert wird. Als kommunales Führungsorgan hat der Gemeinderat die Möglich-
keit, untergeordneten Stellen, beispielsweise einer Direktion, nötigenfalls Weisungen zu erteilen (was im 
„Fall Schule Seefeld“ auch geschah). Einer eigenen Entscheidbefugnis im Sinn einer Evokation bedarf es 
– von notstandsähnlichen Situationen einmal abgesehen – dazu nicht. 

 

 

                                                             
37  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Verwaltungsrecht, S. 49 N 7. 
38  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Verwaltungsrecht, S. 49 N 7. 
39  TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Verwaltungsrecht, S. 34 N 12. 
40  SR 172.010. 
41  SSSB 101.1. 
42  PETER SALADIN, in: Jean-François Aubert et al. (Hrsg.), Kommentar zur Bundesverfassung der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft vom 28. Mai 1874, Basel etc. 1987 ff., Art. 3 N. 81. 
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7 Ergebnis und Empfehlungen 

7.1 Zusammenfassende Beurteilung 

180 Zur Situation in der Schule Seefeld darf vorweg festgehalten werden, dass sich die Befürchtungen betref-
fend Schadstoffe – glücklicherweise – nicht bewahrheitet haben und davon ausgegangen werden kann, 
dass in objektiver Hinsicht trotz prekärer baulicher und räumlicher Verhältnisse und Unannehmlichkeiten 
(muffiger Geruch) keine Gefahr für die Gesundheit der Lehrpersonen und der Schülerinnen und Schüler 
bestand. 

181 Zum Verhalten der städtischen Behörden bis Ende 2016 (das nicht Gegenstand der Überprüfung war) ist 
an dieser Stelle kein abschliessendes Urteil abzugeben, aber immerhin das Folgende anzumerken: Die 
baulichen Mängel und Unannehmlichkeiten waren seit Jahren bekannt, wurden aber offenbar, auch durch 
Lehrpersonen und Eltern, gewissermassen als Preis dafür in Kauf genommen, dass im Quartier überhaupt 
eine Schule besteht. Fest steht überdies, dass die zuständigen Stellen die Baracke seit Jahren als Ab-
bruchobjekt qualifizierten, das mangels Alternativen „mit palliativen Massnahmen“ als Provisorium weiter 
betrieben wurde. Diese – objektiv zweifellos unbefriedigende – Situation war nicht nur das Ergebnis an-
derweitiger anspruchsvoller Projekte im Rahmen der Schulraumplanung (Schulhaus Pestalozzi), sondern 
namentlich auch ausstehender Entscheide des Kantons zum Gymnasium Seefeld, mithin auch von äusse-
ren Umständen, auf welche die städtischen Behörden nur beschränkt Einfluss haben. Schliesslich sind die 
finanziellen Mittel der Stadt Thun beschränkt, womit – wie in jedem Gemeinwesen – im Rahmen einer Fi-
nanz- und Investitionsplanung immer wieder ein „Verteilkampf“ zu führen ist und nicht alles Wünschbare 
realisiert werden kann. Unter Berücksichtigung dieser Umstände besteht aufgrund der dem Unterzeich-
nenden vorliegenden Informationen kein Anlass, städtischen Stellen im Zusammenhang mit der Situation 
bis Ende 2016 unzulässige Versäumnisse vorzuhalten. Die schriftlichen Antworten vom 16. Juni 2017 auf 
die Fragen der Eltern erscheinen in dieser Hinsicht nachvollziehbar. 

182 Fehlerhaft haben einzelne Stellen ab Ende 2016 / Anfang 2017 gehandelt. Das ABS hat auf die schriftli-
che Intervention der Schulleitung vom 2. Dezember 2016 insgesamt zögerlich reagiert. Das Schreiben der 
Schulleitung enthält klare Hinweise auf zahlreiche und schwer wiegende Beanstandungen sowie Substanz 
raubende Arbeitsbedingungen für die Lehrpersonen und mögliche Abgänge mit einschneidenden Folgen. 
Es schliesst mit dem Ersuchen, das Anliegen „mit Dringlichkeit“ und „mit der nötigen Priorität“ zu behan-
deln. Unter diesen Umständen hätte es nicht drei Monate dauern dürfen, bis eine Besichtigung vor Ort 
stattfand. Dies gilt umso mehr, als die förmliche Intervention zuvor mit dem Amt abgesprochen worden 
war. Zu beanstanden ist auch, dass der schriftliche Bericht der Schulleitung vom April 2017 über Befürch-
tungen von Eltern betreffend Gefahren für die Gesundheit und Forderungen nach einer entsprechenden 
Untersuchung sowie das Ersuchen der Schulleitung selbst, entsprechende Abklärungen vorzunehmen, 
keine oder jedenfalls keine adäquate Reaktion des ABS auslösten. 

183 Die fehlende Reaktion auf Beanstandungen und Forderungen von Lehrpersonen und Eltern gab denn 
auch erklärtermassen Anlass zur Kündigung der Lehrperson im April 2017 und zu den anschliessenden 
Interventionen von Eltern und den beiden Fragenkatalogen. Aus einer Aussensicht nicht erklärlich ist, 
dass an der Informationsveranstaltung vom 31. Mai 2017 auf diese Fragen nicht näher eingegangen wur-
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de, obwohl in der Einladung zur Veranstaltung die Möglichkeit angeboten worden war, Fragen zu stellen, 
Eltern am 20. Mai 2017 „als Vorbereitung für die Informationsveranstaltung“ konkrete Fragen unterbreitet 
hatten und den Eltern mit der Empfangsbestätigung vom 23. Mai 2017 explizit in Aussicht gestellt worden 
war, Vertreter der Stadt würden am 31. Mai 2017 „die aufgeworfenen Fragen direkt beantworten.“ 

184 Es mag zutreffen, dass die für die Informationsveranstaltung Verantwortlichen das Problem und das Aus-
mass des Unmuts unterschätzt hatten. Schlicht unvorhersehbar war dies nach den erwähnten klaren Sig-
nalen allerdings bestimmt nicht. Intern wurde im Vorfeld der Veranstaltung vom 31. Mai 2017 denn auch 
wiederholt und deutlich auf den Ernst der Situation hingewiesen. Diese Hinweise blieben indes offenbar 
weit gehend ungehört – notabene kurze Zeit, nachdem die Kommunikationsbeauftragte an der Kaderkon-
ferenz über Grundsätze der städtischen Kommunikation referiert hatte. Zur Eskalation der Situation dürf-
ten unter dem Strich weniger objektive Unannehmlichkeiten – die lange Zeit offenbar in Kauf genommen 
wurden, im Rahmen der schriftlichen Antworten zu den Fragen zu einem guten Teil nachvollziehbar erklärt 
werden konnten und schliesslich auch rasch behoben waren – sondern eher mangelnde Sensibilität und 
wohl auch eine gewisse „Beratungsresistenz“ geführt haben. 

185 Zugunsten der hier teilweise kritisierten Stellen ist anzumerken, dass die Überprüfung keine Hinweise auf 
gezielte Absichten oder gar verwerfliche Motive ergeben hat. Grund für das nicht einwandfreie Verhalten 
waren vielmehr in erster Linie mangelnde Aufmerksamkeit und Empathie und – damit einhergehend – eine 
falsche Einschätzung der tatsächlichen Situation. 

 

7.2 Empfehlungen  

186 Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ergeben sich aus der Überprüfung der internen Aufarbeitung 
folgende Empfehlungen an den Gemeinderat: 

1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von den Ergebnissen der internen Aufarbeitung durch die Schul-
kommission, die Schulleitung PGS, das ABS und das AfS sowie von der Überprüfung gemäss dem 
vorliegenden Bericht. 

2. Der Gemeinderat verzichtet darauf, ein Disziplinarverfahren gegen einzelne Personen in die Wege 
zu leiten. 

3. Der Gemeinderat beauftragt den Stadtschreiber, im Rahmen der Kaderkonferenz oder in einem 
andern geeigneten Rahmen (Workshop) Fragen zur Zusammenarbeit und zum Informationsaus-
tausch unter den städtischen Ämtern zu erörtern, mit dem Ziel, bestehende Defizite in der Koopera-
tion und Kommunikation zu beheben und das Bewusstsein zu schärfen, dass die Stadt Thun als 
Ganzes und als „Dienstleistungsunternehmen“ für die Bevölkerung (Art. 2 Abs. 1 OVO) und nicht 
einzelne Verwaltungsabteilungen im Vordergrund zu stehen haben.  

4. Der Gemeinderat veranlasst eine Überprüfung der Organisation der Schulraumplanung und des 
Zusammenwirkens mit andern städtischen Stellen in diesem Zusammenhang, auch aus einer 
„Aussensicht“ und unter Berücksichtigung andernorts gesammelter Erfahrungen.  

5. Der Gemeinderat macht den vorliegenden Bericht öffentlich bekannt. 
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8 Beantwortung der Fragen 

187 Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ergeben sich folgende zusammenfassende Antworten auf die 
eingangs gestellten Fragen zur Beurteilung der Situation: 

 

Frage 1: Der massgebliche Sachverhalt ergibt sich aus den Unterlagen (insbesondere aus den Stellung-

nahmen der Schulkommission, der Schulleitung, des Amtes für Bildung und Sport und des Amtes für 

Stadtliegenschaften). Gibt es aus Ihrer Sicht Widersprüche oder sonstige Hinweise zum Sachverhalt? 

Einzelne Begebenheiten wie z.B. das Gespräch zwischen dem Chef ABS und dem Leiter AfS vom 7. Feb-
ruar 2017 werden teilweise unterschiedlich dargestellt, was indes auch durch die subjektive Wahrneh-
mung der Beteiligten begründet sein kann. Die Frage, ob die Schulraumplanerin einen Mitarbeiter des AfS 
tatsächlich bereits vor dem 31. Mai 2017 auf Forderungen von Eltern betreffend Schadstoffgutachten auf-
merksam gemacht hat, muss offen bleiben. Unterschiedlich sind schliesslich auch der Detaillierungsgrad 
der Angaben zu einzelnen Vorkommnissen und – wohl naturgemäss – die Beurteilung derselben.  

In einzelnen Punkten sind Widersprüche zwischen Aussagen im Rahmen der Befragungen und aktenkun-
digen Tatsachen feststellbar. Beispielsweise erklärt der Chef ABS in der Befragung, er sei nach der Be-
antwortung der ersten Fragen der Eltern Ende April 2017 davon ausgegangen, die schriftlichen Antworten 
würden den Eltern zugestellt, womit die Fragen Anfang Mai „nach unserer Meinung bereits hätten beant-
wortet sein sollen“, und erst am 23. Mai 2017 sei ihm klar geworden, „dass die Antworten intern zurückbe-
halten worden waren“. Auch der Leiter AfS gibt an, man habe sich Ende Mai amtsintern gefragt, weshalb 
die Fragen vom April nicht beantwortet worden waren. Aus den Akten geht demgegenüber hervor, dass 
der Vorsteher Bildung Sport Kultur den Chef ABS, den Leiter AfS und weitere Personen am 26. April 2017 
mit einer unzweideutigen E-Mail darüber informierte, dass zu den Fragen eine Informationsveranstaltung 
stattfinden solle und die Fragen deshalb nicht schriftlich beantwortet würden.  

Namentlich in der Stellungnahme des ABS werden einzelne Vorkommnisse nicht erwähnt, denen für die 
Beurteilung einiges Gewicht zukommt und die dem Amt durchaus bekannt waren oder sein mussten. Dies 
gilt z.B. die mit konkreten Rückmeldungen dokumentierte schriftliche Mitteilung der Schulleitung vom 11. 
April 2017 über Befürchtungen der Eltern betreffend Schadstoffe und entsprechende Forderungen nach 
Abklärungen.  

Im Übrigen kann auf die Feststellungen zum Sachverhalt in diesem Bericht verwiesen werden. 

 

Frage 2: Gibt es Grund zur Annahme, dass für Schülerinnen und Schüler und für Lehrpersonen in der 

Schule Seefeld je eine konkrete Gefährdung bestanden hat? 

Nein. Grund für diese Annahme besteht nicht. Das im Juni 2017 in Auftrag gegebene Schadstoffgutachten 
hat ergeben, dass ein starker Geruch von sog. MVOC und einzelne holzzerstörende, aber gesundheitlich 
unbedenkliche Pilze und einzelne Anwendungen von Asbest feststellbar waren. Die gemessenen Werte 
entsprachen aber geltenden Richtlinien. Gemäss dem Gutachten ist „nicht davon auszugehen, dass Nut-
zer geschädigt wurden“. Auch im Rahmen früherer Untersuchungen sind keine gesundheitsschädigenden 
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Schadstoffe festgestellt worden.  

  

Frage 3: Haben die städtischen Behörden im Zusammenhang mit den untersuchten Vorkommnissen rund 

um die Schule Seefeld rechtzeitig und adäquat reagiert? 

Die städtischen Behörden haben in verschiedenen Fällen rasch, entschieden und zielführend gehandelt. 
Im Zusammenhang mit den untersuchten Vorkommnissen ab Ende 2016 ist es indes zu Versäumnissen 
gekommen. Klare Signale sind, namentlich durch das ABS, nicht ernst genommen worden. Auf die in der 
Sache sehr deutliche Intervention der Schulleitung PGS vom 2. Dezember 2016 reagierte das ABS zöger-
lich und wenig entschlossen (darauf reagierte zwar auch der Hauswart nicht mit einer Intervention bei an-
dern Stellen; dies erscheint allerdings nachvollziehbar, weil das Schreiben an den Chef ABS gerichtet war 
und dem Hauswart nur, wie verschiedenen Lehrpersonen, in Kopie zugestellt wurde). Die spätere aus-
drückliche Bitte der Schulleitung an das ABS um Veranlassung einer Schadstoffuntersuchung vom 11. Ap-
ril 2017 blieb ohne aktenkundige Reaktion und führte jedenfalls nicht zu einer Intervention gegenüber der 
Amtsleitung des AfS. Sie war offenbar an der Informationsveranstaltung vom 31. Mai 2017 „vergessen“. 
Ebenfalls nicht einwandfrei waren die Art der Kommunikation, insbesondere an der Veranstaltung vom 31. 
Mai 2017, und der Verzicht auf die (wirksame) Mitwirkung der Kommunikationsbeauftragten. Ursachen für 
das festgestellte objektiv fehlerhafte Verhalten war aber kaum bewusste Absicht oder verwerfliche Motiva-
tion, sondern die fehlende Fähigkeit oder Bereitschaft, klare Signale richtig einzuordnen, und die damit 
verbundene falsche Einschätzung der tatsächlichen Situation.  

Andere städtische Stellen haben durchaus adäquat reagiert und bereits vor dem 31. Mai 2017 intern wie-
derholt auf den Ernst der Situation hingewiesen.  

 

Frage 4: Sind im Zusammenhang mit den untersuchten Vorkommnissen rund um die Schule Seefeld von 

den Beteiligten Rechtsverletzungen begangen worden? 

Nein. Hinweise auf konkrete Widerhandlungen gegen gesetzliche Vorschriften hat die Überprüfung nicht 
ergeben. Einzelne Stellen haben zwar wie erwähnt (Antwort zu Frage 3) teilweise nicht, verspätet oder 
nicht adäquat reagiert, doch handelte es sich dabei um ein Verhalten im Rahmen des behördlichen Er-
messens. Das Verhalten war in diesen Fällen zwar fehlerhaft und unangemessen, aber nicht rechtswidrig 
im Rechtssinn. 

 

Frage 5: Drängen sich bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Disziplinarmassnahmen 

auf? 

Nein. Disziplinarmassnahmen drängen sich nicht auf. Ob ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden soll, 
ist bei gegebenen Voraussetzungen jeweils nach pflichtgemässem Ermessen zu entscheiden (Opportuni-
tätsprinzip). Disziplinarische Massnahmen sind nur zu ergreifen, wenn die Schwere einer Pflichtverletzung 
dies rechtfertigt. Dies könnte angesichts der Gründe für fehlerhaftes Verhalten (Antwort zu Frage 3) kaum 
angenommen werden. Disziplinarmassnahmen sind darüber hinaus rechtlich nur zulässig, wenn sie ver-
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hältnismässig, d.h. zum Erreichen des gesetzten Ziels erforderlich und geeignet und für die Betroffenen 
zumutbar sind. Angesichts der erklärten Bereitschaft, Lehren zu ziehen, erscheint auch fraglich, ob die 
rechtlichen Voraussetzungen für eine Disziplinierung überhaupt erfüllt wären. 

 

Frage 6: Sind die Schulbehörden in der Stadt Thun zweckmässig organisiert? 

Ja. Soweit der Unterzeichnende dies beurteilen kann, sind die Schulbehörden zweckmässig organisiert. 
Die Vorkommnisse rund um das Schulhaus Seefeld waren nicht das Ergebnis einer unzulänglichen Orga-
nisation, sondern der erwähnten Versäumnisse, die ihre Ursache wiederum in mangelnder Empathie und 
Sensibilität für (Informations-)Bedürfnisse von Eltern haben (Antwort zu Frage 3). Diesen Unzulänglichkei-
ten ist kaum mit organisatorischen Massnahmen beizukommen.  

 

Frage 7: Ist die Schulraumplanung in der Stadt Thun zweckmässig organisiert? 

Für die Schulraumplanung bestehen prima vista zweckmässige und dienliche Grundlagen und Instrumen-
te. Dennoch besteht in Bezug auf die Schulraumplanung sicher ein gewisses Optimierungspotenzial. Prak-
tisch alle Beteiligten benennen Defizite in der Zusammenarbeit, namentlich zwischen dem ABS und dem 
AfS, sehen dafür aber unterschiedliche Ursachen und Lösungen (in der Regel „auf der andern Seite“). Pa-
tentlösungen dürften nicht ganz einfach zu finden sind. Eine Überprüfung der Organisation – auch aus ei-
ner „Aussensicht“ und unter Berücksichtigung andernorts gesammelter Erfahrungen, insbesondere in Ge-
meinden mit vergleichbarer (Schul-)Organisation – erscheint angezeigt.  

 

Frage 8: Besteht Optimierungspotenzial bei der Zusammenarbeit unter den verschiedenen Behörden? 

Ja. Auch in diesem Punkt besteht Optimierungspotenzial, dies allerdings nicht primär in organisatorischer 
Hinsicht, sondern in erster Linie in Bezug auf die „Kultur“, die Information und die Kommunikation. Ziel 
müsste sein, dass sich die Mitarbeitenden vorab als Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Thun (Corpora-
te Identity) und nicht als Repräsentanten eines bestimmten Amts oder einer andern Stelle sehen. 

 

Frage 9: Verfügt der Gemeinderat im Schulbereich über genügend Steuerungs- und Einflussmöglichkei-

ten? 

Die Überprüfung hat in diesem Punkt keinen besonderen Handlungsbedarf ergeben. Der Gemeinderat ist 
aufgrund seiner Befugnisse grundsätzlich in der Lage, in Situationen wie dem „Fall Schule Seefeld“ nöti-
genfalls zu intervenieren. Er hat dies nach der missglückten Informationsveranstaltung vom 31. Mai 2017 
auch getan. 
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Frage 10: Welche Empfehlungen können Sie gestützt auf die Ergebnisse dieser Überprüfung abgeben (für 

die Schulorganisation im Allgemeinen und für die Schulraumplanung im Besonderen)? Welche Schluss-

folgerungen ergeben sich für die Organisation und für die Strukturen? 

Vgl. dazu die vorstehende Ziffer 7.2.  

 

Frage 11: Besteht Änderungsbedarf in den entsprechenden Erlassen (Bildungsreglement und -verord-

nung)? 

Nach dem Ausgeführten besteht grundsätzlich kaum Änderungsbedarf. Je nach Beschlüssen zur Organi-
sation der Schulraumplanung könnte in Zukunft unter Umständen eine Anpassung der schulrechtlichen 
Grundlagen angezeigt sein. Darüber wird erst zu entscheiden sein, wenn eine Überprüfung tatsächlich er-
folgt ist und Ergebnisse vorliegen.   

 

Frage 12: Haben Sie weitere Bemerkungen und Hinweise? 

Die Überprüfung hat wie dargelegt ergeben, dass im „Fall Schule Seefeld“ nicht alle Stellen der Stadt 
Thun einwandfrei gehandelt haben. Das darf nicht per se ein unüberwindliches Problem sein. Wo gearbei-
tet wird, werden nach einem geläufigen Sprichwort auch Fehler begangen. Ursächlich für die Eskalation 
der Situation Ende Mai 2017 war nach den im Rahmen der Überprüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
erster Linie die Tatsache, dass (Informations-)Bedürfnisse der Bevölkerung nicht ernst genommen worden 
sind. Dies hätte mit etwas mehr Empathie und der Gabe, begangene Versäumnisse oder Fehler einzuge-
stehen, mit einiger Wahrscheinlichkeit vermieden werden können. Das dies nicht gelungen ist, ist zu be-
dauern.  

Diese Kritik gilt indes nicht generell der Stadt Thun. Aktenkundig ist, dass verschiedene Stellen Fehler er-
kannt und sich auch für ein anderes Vorgehen eingesetzt haben. Dass die Stadt als solche oder die politi-
schen Behörden, namentlich der Gemeinderat, bestimmte Tatsachen – wie in einem Presseartikel vom 
September 2017 formuliert – „unter den Teppich kehren“ wollten oder wollen, schliesst der Unterzeich-
nende aus.  

Im Übrigen kann zu dieser Frage auf die vorstehenden Ausführungen in diesem Bericht, insbesondere un-
ter den Ziffern 3, 5 und 6 verwiesen werden.  

 

 

Bern, 5. Dezember 2017 

 
Ueli Friederich 

 


