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MZ-Stafette

Kennen Sie …

Prof. Dr. Cornelia Oertle, Direktorin des Eidge-
nössischen Hochschulinstituts für Berufsbil-
dung (EHB)?

Der Hauptsitz des Eidg. Hochschulinstituts 
für Berufsbildung befindet sich am herbst-
lich bunten Waldrand von Zollikofen. Der 
markante Backsteinbau mit den auffälligen 
blauen Fensterrahmen ist von Licht durch-
flutet und grosszügig gestaltet. Hier findet 
man «Schweizer Exzellenz in Berufsbildung» 
mit vielen Angeboten in Aus- und Weiterbil-
dung, Forschung und Entwicklung, Projekten, 
Veranstaltungen sowie ein Observatorium, 
damit man den Trends einen Schritt voraus 
sein kann. Es ist DIE Drehscheibe rund um 
das Thema Berufsbildung mit nationaler und 
internationaler Ausstrahlung, welche im Auf-
trag des Bundesrates agiert.

Ihre Agenda ist randvoll. Die EHB-Fachtagung 
«Digital Skills» zur Digitalisierung in der Be-
rufsbildung im Kursaal Bern vom 22.10.18 
steht kurz bevor und ist ausgebucht. Trotz-
dem haben wir diesen Interviewtermin mit 
Prof. Dr. Cornelia Oertle erhalten. Die versier-
te Direktorin des EHB ist eine Frau, die Ma-
nagementaufgaben und das Vernetzen liebt. 
Einen 0815-Job könnte sie nicht anpacken. 
Lieber hilft sie bei der Positionierung einer In-
stitution mit, überlegt, wie strategische Ziele 
zu erreichen sind und schaut, dass in den ver-
schiedenen Abteilungen ein innovativer und 
zukunftsorientierter Wind weht. 

Mit der Digitalisierung sind viele Berufsbilder 
einem Wandel unterworfen, falls sie nicht 
ganz verschwinden werden. Eine Welt, die 
sich immer schneller dreht, wird Menschen 
brauchen, die bereit sind, offen und neugierig 
ein Leben lang zu lernen. Wie in dieser Um-
bruchphase die Berufsausbildung weiterent-
wickelt werden soll, ist eine sehr spannende 
Herausforderung für die vielen Mitarbeiten-
den des EHB in Zollikofen und den beiden 
Niederlassungen in der Westschweiz und im 
Tessin. 

hütet mit viel Vergnügen ab und zu ihre zwei, 
bald drei, Grosskinder, die es jeweils ganz gut 
schaffen, dass sie Mails, Handy und Agenda 
vergessen kann – einfach wunderbar! Doch 
jetzt ruft bereits der nächste Termin …

Weitere Informationen: 
Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufs- 
bildung EHB, Postfach, Kirchlindachstrasse 79,  
3052 Zollikofen, Telefon +41 58 458 27 00, 
www.ehb.swiss

Prof. Dr. Cornelia Oertle reicht den Stafetten- 
Stab weiter an den Verein Kibez, Kinderbe-
treuung Zollikofen.

Marianne Grimm

«Es ist wichtig, die Boden-
haftung nicht zu verlieren.» 

Cornelia Oertle bringt sehr viel Berufserfah-
rung aus dem Gesundheitswesen mit und 
weiss, dass die Basis der Arbeitswelt in die 
Entwicklung miteinzubeziehen ist. Neue 
Lehr- und Lernkulturen müssen alltagstaug-
lich sein. Das in der Schweiz einmalige duale 
Bildungssystem hat nämlich eine Kehrseite 
und das sind die vielen Lehrvertragsauflö-
sungen (rund 20 %), die schlussendlich einen 
volkswirtschaftlichen Verlust darstellen. Das 
EHB hat u. a. zu diesem Thema einen interes-
santen Trendbericht verfasst. Ein Blick auf die 
sehr informativ gestalteten Webseiten des 
EHB und das Magazin «skilled» sei hiermit 
herzlich empfohlen.

Wie hält es diese erfolgreiche Frau selbst mit 
der Work-Life-Balance? Ein Lächeln huscht 
über ihr Gesicht: «Ich stelle sie immer wieder 
her, aber es gelingt nicht immer.» Dass dies 
klappt, dafür sorgen Jogging, Meditation und 
ein grosser Freundeskreis, den sie gerne be-
kocht. Ebenso liebt sie Theater, Konzerte und 
Wanderungen in den Bergen. Cornelia Oertle 
ist Mutter von drei erwachsenen Kindern und 

Prof. Dr. Cornelia Oertle im Zentrum der Berufsbildung
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Das EHB in Zahlen:

Anzahl Mitarbeitende: 217
2017 absolvierten 15 000 Personen eine 
Aus- oder Weiterbildung. 
42 Projekte in Forschung und Entwicklung, 
206 Projekte für Berufsentwicklung, 
12 internationale Mandate und Projekte 
wurden umgesetzt.

www.zollikofen.grunliberale.ch
Letzte Woche wurde vom GGR das Budget 
2019 verabschiedet. Dieses sieht im allgemei-
nen Haushalt ein Defizit von 2,0 Mio. Franken 
vor. Während in den Vorjahren Aufwandsüber-
schüsse durch einmalige Sondereffekte (z. B. 

 
www.evp-zollikofen.ch 

GGR-Sitzung vom 17. Oktober 2018

Die Finanzen waren das Hauptthema dieser 
Sitzung. Das Budget 2019 sieht ein Defizit von 
2,03 Mio. Franken vor. Die folgenden Jahre se-
hen nicht mehr so grosse Defizite vor, aber die 
Lage bleibt angespannt. In der von der EVP mit-
unterzeichneten Interpellation «Wohin steuern 
Zollikofens Finanzen?» von Mario Morger (glp) 
antwortet der Gemeinderat, das er ohne Abbau 
oder Verzicht auf etablierte Dienstleistungen 
kein grösseres Sparpotenzial (> 50’000 Franken) 
im allgemeinen Haushalt sieht. Es ist nicht so, 
dass sich die EVP eine Steuererhöhung wünscht; 

Verkauf des Betagtenheims) kompensiert wer-
den konnten, sind jetzt konkrete Massnahmen 
gefordert, die den Steuerhaushalt der Gemein-
de zurück ins Gleichgewicht bringen. Die Ge-
meinde hat noch ausreichende Eigenkapitalre-
serven, weshalb wir Grünliberalen dem Budget 
zugestimmt haben. Wir werden aber weiterhin 
kritisch auf die Gemeindeausgaben schauen. In 
diesem Zusammenhang sind wir mit der Ant-
wort des Gemeinderats auf unsere Interpellati-
on «Wohin steuern Zollikofens Finanzen?» nur 
teilweise einverstanden und werden uns für 
die Einführung einer Schuldenbremse starkma-
chen.

Am 29. Oktober findet übrigens ab 20 Uhr im 
Restaurant La Rocca (Bernstr. 157) die Mitglie-
derversammlung der Grünliberalen Zollikofen 
statt. Auch alle Sympathisant/innen sind herz-
lich eingeladen, teilzunehmen! 

Für den Vorstand: Luca Baraldi, Andreas Buser, 
Mario Morger und Armin Thommen

aber wir finden es sinnvoller bei Bedarf rechtzei-
tig eine massvolle Erhöhung vorzunehmen als 
zu warten bis es nicht mehr anders geht und 
die Erhöhung dann entsprechend höher aus-
fällt. Den Politikplan haben wir zur Kenntnis ge-
nommen, beim Budget 2019 haben wir uns der 
Stimme enthalten.

André Tschanz


