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GEGEN DIE ABSCHAFFUNG DER AARGAUER SCHULPFLEGE 
 

Argumente des Bildungsforums Aargau 
zur Volksabstimmung am 27. September 2020 

 
Jetzt stimmt die Aargauer Bevölkerung über die Vorlage «Neuorga-
nisation der Führungsstrukturen der Aargauer Volksschule» ab. 
Hinter diesem harmlos klingenden Titel verbirgt sich die komplette 
Abschaffung der Schulpflege, einer bewährten Institution unseres 
demokratisch fundierten Schulwesens. Wir wollen keine weitere 
Zentralisierung und Steuerung der Schule von oben. Wir wollen wei-
terhin eine Schule, die von Vertretern des Volkes im Milizamt effi-
zient und kostengünstig beaufsichtigt und unterstützt wird. 
 
 

 

Demokratieabbau: Schulkommission statt Milizbehörde 

Das Volk soll weiterhin in Wahlen direkt auf das Schulwesen Einfluss nehmen 
können, indem es bestimmt, welche Personen sich um das Wohl der Schule 
kümmern. Die Schulpflege ist eigenständig und funktioniert subsidiär: Schul-
pfleger treffen Personalentscheide (Lehrer, Schulleiter) und Laufbahnent-
scheide (Schüler), beaufsichtigen die Schulleitung und vermitteln bei Konflik-
ten.  
Die geplante vom Gemeinderat bestimmte Schulkommission wäre nicht vom 
Volk gewählt und müsste bezahlt werden. Ihre Mitglieder müssen nicht in der 
Gemeinde wohnen. Bei Unstimmigkeiten bliebe nur der mit Zusatzkosten ver-
bundene, oft harzige Rechtsweg. 
 

 
 

Machtkonzentration bei Schulleitung 

Früher teilten sich Schulpflege, Schulleitung und Lehrerkonferenz die Aufga-
ben. Die Verantwortung war sinnvoll verteilt. In den letzten Jahren wurden der 
Schulleitung immer mehr Aufgaben aufgebürdet. Ohne Schulpflege würden 
noch mehr Aufgaben vom Gemeinderat an die Schulleitung delegiert. Dies 
würde eine übermässige Machtkonzentration in den Händen der Schulleitung 
bedeuten. 
 

 . /. 



 

Mehrkosten bei Abschaffung der Schulpflege 

Von den Befürwortern der Vorlage wird verschwiegen, dass Mehrkosten ent-
stehen, nämlich dadurch, dass kein Gemeinderat, keine Schulsekretärin und 
schon gar keine professionelle Schulkommission, wie sie der Regierungsrat 
gerne hätte, zum Salär einer Schulpflege arbeiten würde. Für die Gemeinden 
entstünden Mehrkosten in Millionenhöhe. 
 

 
 

Die Stimme der Betroffenen ernstnehmen 

Bei der letzten Anhörung zur Vorlage lehnten 
☻  rund 90 % der Schulpflegen, 
☻  fast  50 % der Schulleitungen, 
☻  über 70 % der Bezirksschulräte sowie 
☻  die Hälfte der befragten Einzelpersonen 

die Abschaffung der Schulpflegen ab. 

Im laufenden Abstimmungskampf stellt sich das breit abgestützte Komitee 
„NEIN zur Abschaffung der Schulpflege – NEIN zum Demokratieabbau“ aus  
7 Grossratsparteien auch klar gegen diese Vorlage. 
 

 
 

Keine Bildungspolitik von oben 

Wer heutzutage Mitbestimmung abschaffen will, muss sich die Frage gefallen 
lassen, wer dadurch an Einfluss gewinnt: Es wären das Amt für Bildung, Kul-
tur und Sport (BKS) und seine Verwaltung, die Reformen direkt via Schullei-
tungen in jeder Schule durchsetzen können. Sie sind weder neutral noch un-
abhängig, das Schicksal der Schule wird allein von Insidern bestimmt. 
 

 
 

Wozu das Ganze? 

Mit dieser Vorlage soll ein begonnenes Projekt mit dem Ziel weitergeführt 
werden, die Schule von oben zu lenken und ungehindert bildungsfeindliche 
Reformen einzuführen. Dies widerspricht unserer im Volk verankerten Schul-
tradition mit direkter Mitsprache von unten. Nun ist es an uns Stimmbürgern, 
diese geplante Fehlentwicklung zu verhindern! 
 

DESHALB AM 27. SEPTEMBER 2X „NEIN“ ZUR VORLAGE 
«NEUORGANISATION DER FÜHRUNGSSTRUKTUREN DER 

AARGAUER VOLKSSCHULE» 
Eine ausführlichere Darstellung und weiteres Material finden Sie auf unserer Homepage. 
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