
 

Variable Führungsstrukturen für die kommunalen Schulen – Fragen zur Vernehmlassung 

  

Vernehmlassungsadressat: EVP Baselland  

  

1. Sind Sie einverstanden, dass die Gemeinden bei der Festlegung der Führungsstrukturen ihrer 

Primarstufe und Musikschule aus verschiedenen Modellen wählen können?  

X Ja  ☐Keine Antwort  

☐Nein  ☐Bemerkungen:  

  

2. Decken die 3 Führungsmodelle die Grundbedürfnisse der Gemeinden und ihrer Schulen ab? Sehen 

Sie ein weiteres Modell?  

X Ja  ☐Keine Antwort  

☐Nein    

X Bemerkung Grundmodell: Dieses Modell erscheint uns in einigen Punkten sehr problematisch. Viele 

Gemeinden haben bereits Schwierigkeiten, für Gemeinde- und Schulrat genug geeignete Personen zu finden, 

die nebst bereits vorhandenem Fachwissen oder der Bereitschaft, sich die anzueigne,n sich dies auch noch 

zeitlich einrichten können. Wenn nun beide Funktionen in einer Behörde vereint werden, so haben wir doch 

grosse Bedenken. Einerseits bezüglich der zeitlichen Möglichkeiten. Andererseits, weil das Risiko besteht, 

dass der Gemeinderat aus Ressourcengewicht sich hauptsächlich auf die ressortzuständige Person abstützt. 

Dies würde die bisher als bereichernd empfundenen verschiedenen Blickwinkel verringern und die Schule 

abhängiger von einer Person machen. Der Gemeinderat ist zudem nicht per se kompetenter, was die 

Behandlung von Beschwerden angeht. Auch er wird hin und wieder auf fachliche Beratung angewiesen sein. 

Zudem wird die Schule innerhalb der Gemeinde insgesamt weniger breit abgestützt sein und einen wichtigen 

Führsprecher in Bezug auf Bildungsthemen verlieren.  

X Bemerkung Schulratsmodell: Dem erwähnten Problem der in letzter Zeit stark zunehmenden Heraus-

forderung, sich mit Rekursen und weiteren rechtlichen Abläufen auseinander setzen zu müssen, kann wohl 

mit einem Ausbau einer zentralen Beratungsstelle von Kantonsseite und vertiefter Weiterbildungen der 

Ratsmitglieder in diesem Bereich begegnet werden.  

X Bemerkung Schulkommissionsmodell: Wir stellen die Attraktivität dieses Modells für potentielle 

Kommissionsmitglieder sehr in Frage, wird doch vor allem Verantwortung an sie delegiert, ohne 

entsprechende Kompetenzen/effektive Gestaltungsmöglichkeiten.  

☐Anderes Modell:  

  

3. Deckt das Kreisschulmodell (Schulrat verpflichtend) mit einer allfälligen interkommunalen 

Finanzkommission die Bedürfnisse der Kreisprimarschulen und Kreismusikschulen ab?  

X Ja  ☐Keine Antwort  

☐Nein  ☐Bemerkungen:  

  

  

  



  

4. Befürworten Sie die operative Stärkung der Schulleitung, insb. im Bereich der Personalführung?  

☐Ja  ☐Keine Antwort  

☐Nein  

X Bemerkungen: Teilweise.  

Wir erachten es als sinnvoll, dass bei der Leitung der Schule durch ein Team 

das neue Führungsgremium (Gemeinderat, Schulrat oder Kommission) so 

oder so für die Anstellung der gesamten Schulleitung (Rektorat und 

Konrektorat) zuständig sein soll. 

Die heutigen Schulleitungen sind gegenüber früher bereits in einigen 

Bereichen sehr gestärkt worden. In einigen Bereichen ist es fraglich, ob es 

der Schulleitung nicht auch als Rückenstärkung dient, dass derzeit einige 

Regeln wie z.B. bezüglich Absenzenwesen durch den Schulrat abgesegnet 

und aktiv mitgetragen wird.  

  

5. Führt die Vorlage zu einer Stärkung der Teilautonomie der Schulen?  

☐Ja  ☐Keine Antwort  

X Nein  

Bemerkungen: S. Antworten unter Frage zwei. Die EVP kann der Gesamt-

vorlage nur deshalb zustimmen, weil wir der Hoheit der Gemeinde, ihre 

geeignete Organisationsform selbst zu definieren, so hohes Gewicht 

beimessen. Je nach gewähltem Modell wird die Schule gegenüber dem 

jetzigen Stand aber leider an Autonomie einbüssen.  

 

6. Erwarten Sie durch die lokale Ausprägung der Führungsstrukturen eine bessere Verankerung der 

Schulen in den Gemeindestrukturen?  

☐Ja  ☐Keine Antwort  

X Nein  

☐Bemerkungen: S. Antworten unter Frage zwei. Je nach gewähltem Modell 

wird die breite Verankerung im Gegenteil leider starke Einbusse erfahren. 

Die EVP kann der Gesamtvorlage nur deshalb zustimmen, weil sie der Hoheit 

der Gemeinden, ihre geeignete Organisationsform selbst zu definieren, so 

hohes Gewicht beimisst.  

  

7. Weitere Bemerkungen: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

 

 

 Freundliche Grüsse 

 

 

 Martin Geiser 

 Präsident EVP Baselland 

 


