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Kantonale Abstimmungsvorlage vom 17.5.2020 

„Neue Führungsstrukturen an der Volksschule Aargau“ 
 
Mit seiner Vorlage „neue Führungsstrukturen an der Volksschule Aargau“ plant der Regierungsrat die 
Abschaffung der Schulpflege. Nachfolgend sind die damit verbundenen Risiken und Gefahren erläutert.  
 

Demokratieabbau 
Eine von der Bevölkerung gewählte Behörde soll abgeschafft werden. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger können die für die Schule verantwortlichen Personen nicht mehr direkt wählen und somit bestimmen.  
Neu wird lediglich der Gemeinderat gewählt und dieser bestimmt dann, wer sich für die Schule verant-
wortlich zeichnet. Eine allfällige Kommission ohne jegliche Entscheidungsbefugnisse soll in Zukunft ebenfalls 
durch den Gemeinderat gewählt werden. 
Die Schulpflege kümmert sich seit 1835 um das Wohl der Schulen und um die Chancengerechtigkeit aller 
Schülerinnen und Schüler. Seit damals darf die Aargauer Bevölkerung ihre Schulpflege selbst und direkt 
wählen. Wir wollen, dass dieses in der Aargauer Verfassung festgeschriebene Recht auch in Zukunft erhalten 
bleibt. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sollen zum Zeitpunkt der Wahl wissen, wer sich um die 
Schule kümmert und nicht die Katze im Sack kaufen müssen 
 

Lobby der Schule geht verloren 
Die Schulpflege handelt als Lobby der Schule. Sie ist in erster Linie der Schule verpflichtet und deshalb eine 
starke Interessenvertretung für Schulanliegen. Sie diskutiert auf Augenhöhe mit dem Gemeinderat und 
handelt die notwendigen und besten Bedingungen zum Wohle der Schule aus. 

Die grösste Unternehmung in der Gemeinde, nämlich die Schule, braucht einen „Verwaltungsrat“ der sich 
exklusiv um Schulbelange kümmert. Aus diesem Grund braucht es auch eine eigenständige und vom Volk 
bestimmte Schulbehörde. 

Ein solches Gremium hilft, der Schulleitung den Rücken frei zu halten. Es muss sich nicht selbst politisch mit 
dem Gemeinderat auseinandersetzen, das kann es der Schulpflege überlassen. Die Schulleitung kann sich so 
auf das operative Geschäft und somit auf die eigene Kernaufgabe konzentrieren. Auch vor dem Souverän 
haben die Mitglieder der Schulpflege ein anderes Auftreten, als die meist nicht in der Gemeinde wohnhafte 
Schulleitung. 

Die Schule verdient eine Lobby, die sich unabhängig der Finanzpolitik um sie kümmert. Zudem kann es nur 
zum Vorteil einer Gemeinde sein, wenn sich die Schulpflege (fokussiert auf Schulanliegen) mit dem 
Gemeinderat (finanzpolitische Argumentationen) auseinandersetzt, um Einigung und Konsens in Geschäften 
zu erlangen. Warum dies per se immer schlecht geredet wird, ist nicht verständlich. 
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Gefährliche Machtkonzentration 
In der Schulpflege tragen mehrere Personen die Führungsverantwortung, es liegen keine weitgehenden 
Entscheidungsbefugnisse bei einer einzelnen Person. Für Entscheide ist es notwendig, sich gegenseitig 
abzustimmen und in schwierigen Situationen sind solche Entscheide breit und fundiert im Gremium 
abgestützt.  

Neu können weitreichende Entscheidungsbefugnisse entweder an EINE Person innerhalb des Gemeinderates 
oder an die Schulleitung delegiert werden. Des Weiteren wird der §39 des Gemeindegesetzes ausgehebelt, 
der besagt, dass bei Übertragung von Entscheidungsbefugnissen an eine Person, die von Entscheiden 
betroffenen Personen innerhalb einer Frist beim Gemeinderat rekurrieren können, so dass der Gemeinderat 
zu entscheiden hat. Neu müssen sich die betroffenen Schülerinnen und Schüler, beziehungsweise deren 
Eltern, direkt an eine kostenpflichte Beschwerdeinstanz im Bezirk wenden. Diese kennt die Verhältnisse vor 
Ort weniger gut als die lokalen Behörden.  

Es handelt sich um eine einmalig schrankenlose Delegationsmöglichkeit, die im interkantonalen Vergleich 
seinesgleichen sucht. Zudem ist es unverständlich, dass bei einer solchen Regelung auch noch explizit der 
§39 im Schulbereich als ungültig erklärt wird. 

Eine solche weitgehende Entscheidungsbefugnis an eine Person birgt ein hohes Risiko für 
Machtkonzentration an einem Ort und auch die Gefahr von Willkür wird erhöht. Ebenso besteht ein Risiko 
für Fehlentscheide. Ganz grundsätzlich ist eine solche Machtkonzentration nicht wünschens-wert an einer 
Schule. 

 

Mehrkosten 
Die Ressourcen der Schulleitungen sind heute schon knapp. Auch nach der Erhöhung der Schulleitungs-
pensen, aufgrund der Arbeitsplatzstudie, gibt es keine Reserven für zusätzliche Aufgaben. Wenn also die 
Schulleitungen weitere Aufgaben übernehmen, dann müssten diese auch entschädigt werden. 

Übernimmt der Gemeinderat die Aufgaben der heutigen Schulpflege vollumfänglich und stockt die Schul-
verwaltung auf oder bildet eine beratende Kommission, bleibt dennoch fraglich, ob es nicht zu Mehrkosten 
kommt. Wir bezweifeln, dass für die Entschädigung von Schulleitung, Gemeinderat oder Schulverwaltung, 
der freiwerdende Betrag aus der Abschaffung der Schulpflege ausreichen wird. 2013 wurde das Projekt noch 
aus Kostengründen sistiert. Heute werden Mehrkosten plötzlich verneint.  

 

Von Milizbehörde zu Milizbehörde 
Das Argument, Schulpflegemitglieder lassen sich nur wählen, weil sie eigene Kinder in der Schule haben, 
greift zu kurz. Eltern können sich sehr wohl auch in den Gemeinderat wählen lassen. Argumente, dass 
Mitglieder von Milizbehörden entweder Eltern sind oder in der Feuerwehr, im Turnverein o.ä. sind 
demzufolge als Argument gegen unser Milizsystem zu werten.  

Auch die Personalproblematik besteht grundsätzlich nicht nur in der Schulpflege, sondern auch im 
Gemeinderat, in der Finanzkommission etc. Um gute und geeignete Personen für ein Amt zu finden, bedarf 
es grosser Anstrengungen. Wenn der Schulpflege aber das nötige Ansehen gezeigt wird, dann wird es auch 
weiterhin möglich sein, die richtigen Menschen für diese Tätigkeit zu rekrutieren.  

Die Problematik, bzw. die Herausforderungen der Milizbehörden gilt nicht nur bei der Schulpflege. 

 

Als Fazit ist festzustellen, dass mit dieser Vorlage kein Mehrwert, aber Risiken und Mehrkosten generiert 
werden. 
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