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Die Dorfschule erhält
ein Globalbudget
Breitenbach. Zweijähriger Pilotversuch
kurt tschan

Als erste Gemeinde des Kantons Solothurn werden der
Kindergarten und die Primarschule von Breitenbach mit
einem Globalbudget ausgestattet.

Bedrückend. Mit den «Siebtelbauern» ist derzeit grosses Theater in der Mehrzweckhalle Therwil zu sehen. Foto Janick Zebrowski

Wenn Knechte zu Herren werden
Therwil. Neue Szene 99 inszeniert ein Dorftheater mit Tiefgang
Titus Villiger

Sieben Knechte und Mägde erben einen
Bauernhof: ein unerhörter Vorgang für
die anderen Bauern im Dorf. Die Theatergruppe Neue Szene 99 inszeniert das
Stück «Die Siebtelbauern» mit überzeugenden Schauspielern.

Als Grossbauer Hillinger ermordet
wird, trauert ihm kaum jemand nach. Sei
ne Knechte litten unter dem Tyrannen, die
anderen Bauern im Dorf streiten, wie das
Erbe aufzuteilen sei. Umso grösser ist die
Ernüchterung, als Hillingers Testament
verlesen wird: Hof und Vieh gehen an die
zehn Knechte und Mägde. Ein unerhörter
Vorgang, die alte Ordnung muss wieder
hergestellt, die zehn Bauernknechte, die

bald auf sieben schrumpfen und Siebtel
bauern genannt werden, müssen zur Auf
gabe des Hofs gezwungen werden.
Das ist die Ausgangslage des Films «Die
Siebtelbauern» von Stefan Ruzowitzky. Es
ist auch der Anfang vom gleichnamigen
Theaterstück, das derzeit in der Mehr
zweckhalle Therwil über die Bühne geht.
Inszeniert wird es von der Theatergruppe
Neue Szene 99; Regie führt Dalit Bloch. Am
Freitag war Premiere.
Für ein Dorftheater sind «Die Siebtel
bauern» ein düsteres Stück. Gibt es am An
fang manch heitere Szene, so wird es zum
Ende hin richtig bedrückend. Denn die
Siebtelbauern bezahlen einen hohen Preis

für ihre Freiheit – bis es noch mehr Tote
gibt. Weil das Bühnenbild äusserst spärlich
gehalten ist – es besteht nur aus einigen
Strohballen – muss das Stück von den
15 Schauspielerinnen und Schauspielern
getragen werden. Und das gelingt ihnen
überaus gut: Alle Figuren wirken durch
wegs überzeugend. Ihre Emotionen, sei es
die Freude der Knechte über die neue Frei
heit, sei es die Wut der Bauern über das
Testament, gehen auf das Publikum über
und wirken mitreissend echt – für Laien
eine stolze Leistung.
Aufführungen finden noch bis zum 17. 9. statt.
Programm und Reservationsmöglichkeiten unter
> www.neueszene99.ch

Schulleiter Felix Schenker
erhofft sich vom Globalbudget
in erster Linie eine Qualitätsstei
gerung. Im Gegensatz zu früher
werde die Schulleitung selber in
der Lage sein, über notwendige
Investitionen zu befinden. In
jährlich neu auszuhandelnden
Leistungsvereinbarungen wird
lediglich eine Nettokreditsum
me bestimmt. Was mit dem Geld
anschliessend passiert, ist nicht
mehr Sache der Politik. Anders
als beim Kanton, wo Überschüs
se als Gewinne taxiert werden,
bleibt nicht ausgegebenes Geld
in der Schulkasse. Beim Kanton
darf nur die Hälfte des Gewinns
behalten werden.
«Das Globalbudget soll An
reize schaffen», sagt Schenker.
«Wir können so noch bewusster
mit unserem Geld umgehen.»
Die Schule werde nicht mehr ge
zwungen, jedes Konto im budge
tierten Rahmen zu belasten. Neu
werde es auch möglich sein, Be
träge von einem Konto auf das
andere zu übertragen.
In einem solchen offenen in
ternen Rechnungskreislauf sei
en Einsparungen möglich, ist
Schenker überzeugt. «Anstatt
Mobiliar für ein Klassenzimmer
anzuschaffen, warten wir – so
weit dies möglich ist – mit An
schaffungen zu, bis sich eine

grössere Bestellung ergibt. Da
mit verbunden sind Preisnach
lässe und ein Mehrwert für die
Schule.»
Die Leistungsvereinbarung
für das nächste Jahr muss mit
dem Gemeinderat noch ausge
handelt werden. Der Einführung
eines Globalbudgets für die
Volksschule wurde vom Gemein
derat im Grundsatz aber schon
genehmigt. Nach den Vorstel
lungen von Gemeinderat Remo
Waldner soll der Nettokredit für
das Jahr 2010 bei 210 000 Fran
ken liegen. Dies entspreche dem
effektiven Durchschnittswert
der vergangenen drei Jahre.
«Allzu viel
Fleisch ist nicht am Knochen»,
dämpft aber Waldner Erwartun
gen von Finanzchef Christian
Thalmann, der im Rahmen der
Budgetierung durchaus Sparpo
tenzial sieht. Neu werden die
Ausgaben für die Schule in der
Gemeindebuchhaltung als Spe
zialfinanzierung geführt.
Die Pilotphase wird nicht
wie geplant fünf, sondern nur
zwei Jahre dauern. Nicht im
Globalbudget enthalten ist vor
erst der Schulraum. Messbare
Qualitätskriterien fehlen eben
so. Die Qualität wird gemäss
Waldner im Rahmen des Quali
tätsmanagementkonzepts gesi
chert. Das Konzept sei ein zwin
gendes Element der geleiteten
Schule. Seine Umsetzung werde
im Rahmen der Semester
rapporte kontrolliert.
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