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Fahrländer

Nun also mit
Lehrplan 21
VersteckthinterMaskenpflicht
undAbstandsregeln ist am
MontagmitdemerstenTagdes
neuenSchuljahreseinekleine
Revolutionpassiert:Als letzter
SchweizerKantonhatder
AargaudenLehrplan21 fürdie
Volksschule inKraft gesetzt.
Es istderersteüberkantonale
Lehrplanundergilt inallen
Deutschschweizerundzwei-
sprachigenKantonen–aller-
dingsmitderLizenzderKan-
tonezuAnpassungen.Washat
unsdiesesDokumentdoch für
Streit undAufregungbeschert!
Wie leidenschaftlichwurdeder
Untergangdergutenalten
SchuleandieWandgemalt!
SomusstedasAargauerVolk
2017zuerst eine Initiativeauf
Nichteinführungbodigen,
obwohldieLehrplan-Hoheit ja
nichtbeimVolk, sondernbeider
Regierung liegt.Undnundiese
Stille, dieser fastunmerkliche
StartmitdemneuenLehrplan.
Fast etwas surreal.

NachdemdasVolk2009das
«Bildungskleeblatt»,diegrosse
ReformseinesVorgängers
RainerHuberverworfenhatte,
tratderneueBildungsdirektor
AlexHürzeler aufdieBremse.
Erbeschlossunter anderem,das
interkantonaleSchulkonkordat
«Harmos» (Harmonisierungder
obligatorischenSchule) garnicht
demParlament zuunterbreiten.
Erversprachaber,diewichtigs-
ten strukturellenund inhaltli-
chenHarmonisierungsschritte
derKantone trotzdemmitzutra-
gen.Die strukturellenAnpas-
sungenpassiertenmitdem
Reformpaket«Stärkungder
Volksschule»,welchesdasVolk
2012annahmundwelchesunter
anderemdie sechsjährige
Primarschulebrachte.Nun folgt
mitdemLehrplan21nochdie
inhaltlicheHarmonisierung.
DasHürzeler-Versprechen ist
damitnachelf Jahreneingelöst.

DieErfahrungenausdenübri-
genKantonenzeigen:Dieganz
grosseRevolutionfindetmit
demLehrplan21nicht statt.
Vorallemumdenüberladenen
Begriffder«Kompetenzen»
wurde imVorfeldeinzugrosses
Aufhebengemacht.Nurweil
mandenLernzielenein«Die
SchülerinnenundSchüler
können...»voransetzt, ver-
schwindendieLernziele selber
janicht.Diesallerdings stimmt:
Weil sichdieWelt immer schnel-
lerdreht, ist dieStoffmenge,
welchedieVolksschulkinder
heute zubewältigenhaben,
riesig.AuchguteLehrkräfte
schaffeneskaum,allesdurchzu-
nehmen.DiewahreGefahr für
dieSchule liegtohnehinnicht im
Lehrplan, sondern imMangel an
ausreichendqualifizierten
Lehrkräften.

Hans Fahrländer
hans.fahrlaender@chmedia.ch

Erst Ja, dann Nein, dann Stimmfreigabe
Freisinnige können sich bei der Parolenfassung zumVaterschaftsurlaub nicht einigen.

Haarscharf war es. Mit 33 zu 32
StimmenfasstendieTeilnehmer
derParteiversammlungderFDP
Aargau die Ja-Parole zum zwei-
wöchigen Vaterschaftsurlaub,
über den im September abge-
stimmt wird. Es gab Lacher im
Saal und ungläubige Blicke.
Schliesslich fragteeinAnwesen-
der in der Mehrzweckhalle in
Aarburg: Stimmt das wirklich?
Also entschied Präsident Lukas
Pfisterer: «Stimmen wir doch
nochmals ab.» Beim zweiten
Durchgang lautetedasErgebnis:
31 Ja- zu 33Nein-Stimmen.Nun
war die Verwirrung in derHalle
perfekt. Schliesslich sagte Pfis-
terer: «Darf ich Ihnen vorschla-
gen,dasswir Stimmfreigabebe-
schliessen?» Dagegen hatte
schliesslichniemandetwas ein-
zuwenden.

DemEntscheidwareine län-
gere Debatte vorausgegangen.
Den Auftakt machte Claudia

Hauser, Vizepräsidentin der
Kantonalpartei. «Ich stellemich
nicht gegen einen Urlaub für
Väter, damit sienachderGeburt
zu Hause sein können. Doch
ich finde: Wir brauchen einen
Elternurlaub.Daswäredie fort-
schrittlichere Lösung.»

Damit war die Debatte lan-
ciert. In der Folge wechselten
sich die Voten ab, es wurde
darüber diskutiert, was Unter-
nehmen teurer zu stehen kom-
men würde: Ein zweiwöchiger
Vaterschaftsurlauboderaberdie
Konsequenzen, wenn man, als
eines der einzigen Länder in
Europa, ebengeradekeinen sol-
chen einführenwürde.

Schliesslich meldete sich
Nationalrat Matthias Jauslin zu
Wort: Er hätte auchgerne einen
Elternurlaub gehabt. Doch die-
ser wurde im nationalen Parla-
ment abgelehnt.Deshalbwürde
er sich für diese Lösung einset-

zen: «Wir sind im Jahr 2020.
Wenn wir auf unsere Plakate
schreiben, dass wir uns für die
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf einsetzen, müssen wir
jetzt ein Zeichen setzen.»

Demwiederumwidersprach
Sabina Freiermuth, Fraktions-
präsidentinderFDP imGrossen
Rat:«SoeinwichtigesThema ist
nicht dazu da, um Zeichen zu
setzen. Eine richtige Lösung
mussher.Unddas ist derEltern-
urlaub.» Einig wurden sich die
Freisinnigen nicht.

Der Vaterschaftsurlaub war
der einzige Punkt, der in einer
sonst unaufgeregten Parteiver-
sammlung für Diskussionen
sorgte. KleineAdrenalinschübe
löste amehesten nochdas laute
Rauschen imSaal aus, das jedes
MaldannausdenBoxendröhn-
te,wennzwischendenRednern
dasRednerpult inklusiveMikro-
fon desinfiziert wurde.

Zu zweiAbstimmungen, zur
Begrenzungsinitiative der SVP
auf nationaler Ebene und zur
kantonalen Vorlage über die
Abschaffung der Schulpflege,
hatte die Geschäftsleitung der
FDPAargauwegenderCorona-
pandemie bereits die Parolen
beschlossen. Die Begrenzungs-
initiative lehnt die FDP ab, die
Abschaffung der Schulpflege
wird befürwortet.

Und auch bei zwei weiteren
nationalen Abstimmungen, der
Vorlage zur Beschaffung neuer
Kampfflugzeuge und der Kon-
zernverantwortungsinitiative,
die aber erst im November an
die Urne kommt, war die Lage
klar: Zu den Kampfflugzeugen
wurdeamParteitag einstimmig
die Ja-, zur Konzernverantwor-
tungsinitiative einstimmig die
Nein-Parole beschlossen.

Raphael Karpf

Vierkampf um die Schulpflege
Corona verhinderte Urnengang imMai – so beginnt der Abstimmungskampfmit einemPodium von neuem.

Fabian Hägler

«JedesModell ist nur so gutwie
diePersonen,die ander jeweili-
gen Position sitzen.» Das sagte
eine Besucherin des Podiums
überdieAbschaffungderSchul-
pflege im Aargau, das am Don-
nerstagabend imRathaussaal in
Wettingen stattfand. Andert-
halb Stunden zuvor hatte Bil-
dungsdirektorAlexHürzelerbei
der Einführung gesagt: «Es ist
wichtig, dass Sie nicht nur auf-
grund eigener Erfahrungenmit
Schulbehörden abstimmen.»

In der Zeit zwischenHürze-
lersReferat undderFragerunde
der spärlicherschienenenBesu-
cherversuchteHansFahrländer,
früherer Chefredaktor der AZ,
alsPodiumsmoderatordieArgu-
mente der Gegner und Befür-
worter herauszuschälen. Dabei
ergaben sich vier Kernpunkte.

WelchesModell bringt
mehrDemokratie?
Gegner und Befürworter einer
Schulpflege-Abschaffung ope-
rieren im Abstimmungskampf
mit der Aussage, ihr Modell sei
demokratischer. Auch auf dem
Podium war diese Frage heftig
umstritten. Grünen-Grossrätin
RuthMüri ist imStadtrat Baden
für die Bildung zuständig und
möchtedieSchulpflegeabschaf-
fen. Sie argumentierte, wenn
der Gemeinderat künftig auch
die strategische Verantwortung
für die Schule habe, könnten
Stimmbürger anderGemeinde-
versammlung direkt Einfluss
nehmen und Fragen stellen.

RenéSteiger ist Schulpflege-
präsident in Oberrohrdorf und
möchte seineBehördeerhalten.
Heutewirddie Schulpflegevom
Volk gewählt. Wenn sie abge-
schafft werde, entscheide der
Gemeinderat, ob sich eines sei-
nerMitglieder, die Schulleitung
oder eine beratende Kommis-
sion um die Schule kümmere,
sagte Steiger. «Der Stimmbür-

ger kann nicht mehr entschei-
den, wer das tun soll, das ist ein
Abbau vonDemokratie.»

BrauchtdieSchuleeine
eigeneLobbyorganisation?
SVP-GrossrätinMichaelaHuser
ist auch für dieAbschaffungder
Schulpflege. Sie findet es nicht
mehr zeitgemäss, dass es fürdie
Schule eine zusätzlicheBehörde
gibt. So wie andere Ressorts,
zumBeispiel Bau oder Soziales,
könntendieBelangeder Schule
vomGemeinderatwahrgenom-
menwerden.Dies, weil sich die
2006eingeführtenSchulleitun-
gen um die operative Führung
derSchulenvorOrtkümmerten.

MayaBally,CVP-Grossrätin
und ehemalige Schulpflegeprä-
sidentin inHendschiken, vertei-
digt die Schulpflege. Häufig sei

das Bildungsbudget der grösste
Ausgabeposten, die Schule sei
ein wichtiger Standortfaktor
einer Gemeinde und verdiene
deshalbmitderSchulpflegeeine
eigene Lobby. Mit der Abschaf-
fung ergebe sich keinMehrwert
für Schüler, Eltern, Lehrperso-
nen und dieGemeinde.

KanneineKommission
dieSchulpflegeersetzen?
RuthMüri sagt, der Gemeinde-
rat könne sichExpertenausver-
schiedenen Fachgebieten wie
Kommunikation, Rechtsfragen
oder Psychologie in eine bera-
tende Schulkommission holen.
Diese Personen müssten nicht
in der Gemeinde wohnen, des-
halb sei die Auswahl grösser.
«Sie könnten Schulleitung und
Gemeinderat unterstützten.»

MayaBally entgegnet, schon
mit dem heutigen System gebe
es bei grösseren Projekten eine
Baukommission fürneueSchul-
häuser, zudem stünden der
SchulpsychologischeDienstund
eine Rechtsberatung zur Verfü-
gung. Sie sehe keinen Vorteil in
einer solchen Kommission, das
Argument derGegner sei «sehr
weit hergeholt».

MitoderohneSchulpflege:
Was ist günstiger?
RenéSteiger sagt: «Schafftman
die Schulpflege ab, muss man
dieSchulleitungspensenaufsto-
cken.» Das Geld, das mit einer
Abschaffung freiwerde – imgan-
zen Kanton 6,5Millionen Fran-
ken, in Oberrohrdorf 35 000
Franken – reiche jedoch nicht,
umdies zu bezahlen.

Michaela Huser geht davon
aus, dass die Abschaffung kos-
tenneutral sei. Die Gemeinden
könnten entscheiden, wie sie
das freiwerdende Geld einset-
zen. Zudem hofft sie auf effizi-
entere Abläufe, wenn es ohne
SchulpflegekünftigeineSchnitt-
stelle weniger gebe.

Bildungsdirektor Alex Hür-
zeler sagt aufNachfragederAZ,
die freiwerdenden6,5Millionen
Frankendürftennicht für Schul-
leitungspensen verwendetwer-
den.Die Pensen der Schulleiter
würden unabhängig davon um
zehn Prozent erhöht. Hürzeler
sieht mit der Abschaffung der
Schulpflege keine zusätzlichen
Aufgaben auf die Schulleitun-
gen zukommen, wenn die stra-
tegischeundoperativeFührung
korrekt aufgeteilt sei.

Erhalten:MayaBally, CVP-Grossrätin und alt Schulpflegepräsidentin. Abschaffen: Ruth Müri, Grünen-Grossrätin und Bildungs-Stadträtin.

Erhalten: René Steiger, Schulpflegepräsident Oberrohrdorf. Abschaffen: Michaela Huser, SVP-Grossrätin Bilder: Severin Bigler

Aargauerplatz

Covid-19 ist für die Aargauer
ParteieneinegrosseHerausfor-
derung.Wie fasstmandadiePa-
rolen für den 27. September?
Jetzt suchtdieCVPAargauganz
neueWege. Sie startet am17.Au-
gust mit der ersten von sieben
halbstündigen abendlichen öf-
fentlichen Zoomsitzungen. Als
Erstes geht esdabei umdieSVP-
Begrenzungsinitiative.Mandarf
auf die digitale Parolenfassung
gespannt sein. (mku)

Sicher gegendieBegrenzungs-
initiative ist SP-Nationalrat
und -Präsident in spe Cédric
Wermuth. Wie seine Haltung
zu einer anderen europapoliti-
schenFragewar, bleibt aberof-
fen: «Für eine Maturaarbeit
möchten die von mir wissen,
welcheHaltung ich 1992 inder
Partei zum EWR vertrat»,
schreibtWermuth aufTwitter.
Das sei«so rührendwieverstö-
rend», schreibt er dazu. Die
Erklärung: Wermuth war da-
mals 6-jährig und im Kinder-
garten. (fh)
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