
   
  

Klare Führungsstrukturen für die kantonalen Schulen – Fragen zur Vernehmlassung  

  

Vernehmlassungsadressat: EVP Baselland  

  

1. Befürworten Sie die beabsichtigte Klarheit und Systemstärkung durch die Linienführung der 

kantonalen Schulen?  

☐Ja  

X Nein  

Bemerkungen: Mehr Klarheit ist immer begrüssenswert. Gegenüber dieser Vorlage sind wir allerdings sehr 

kritisch bis negativ eingestellt. Sie ist uns zu zentralistisch und schwächt die breite Verankerung der Schule 

in der Bevölkerung. 

  

2. Sind sie einverstanden mit der Fokussierung des Schulrates auf die strategische Ausrichtung der 

Schule, insb. im Schulprogramm?  

☐Ja  

X Nein  

Bemerkungen: Die Reduzierung des Schulrates auf ein Beratungsgremium erachten wir als nicht zielführend, 

sowohl für die Qualität der Schule als auch für die Gewinnung engagierter und geeigneter Mitglieder.  

Aus unserer Sicht soll der Schulrat weiterhin in der Kaskade des Beschwerdewesens einbezogen werden. 

Details s. Antwort bei Frage vier. Durch die Verankerung vor Ort und den niederschwelligeren Zugang 

gelingt es dem Schulrat oft, eine Lösung zu vermitteln und Probleme abschliessend zu regeln.  

Dazu würden wir es begrüssen, wenn die Schulratsmitglieder künftig stärker in dieser Rolle geschult werden. 

Es scheint uns idealer, die vorgesehene Stellenerhöhung beim Stab Recht hier anzusiedeln. Das würde die 

Verankerung der Schule vor Ort stärken und käme wohl auch kostengünstiger.  

Da sich die Umsetzung des Schulprogrammes auch im Budget niederschlägt, soll der Schulrat dieses nicht 

nur zur Kenntnis nehmen, sondern genehmigen (unter Vorbehalt Genehmigung durch BKSD). 

  

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

X Ja  

☐Nein  

Bemerkungen: Und gerade weil die Schulleitung künftig noch mehr Verantwortung und Macht hat, ist es 

wichtig, dass diese breit abgestützt gewählt wird. Wir sind dafür, dass sowohl auf der Stufe Sek I und Sek II 

die gesamte Schulleitung durch das Wahlgremium zu wählen ist (und nicht nur der/die Rektor/in). Um der 

Einbettung vor Ort nach wie vor viel Gewicht zu geben, soll der Schulrat durch mehr als nur durch eine 

Vertretung im Wahlgremium – und somit proportional zu anderen Vertretungen verstärkt – einbezogen 

sein.  

  

4. Befürworten Sie die Professionalisierung und Verschlankung des Beschwerdewesens?  

☐Ja  

X Nein 

 



Bemerkungen: Mit dieser Vorlage wird hauptsächlich der rechtliche Aspekt gestärkt (kantonal vereinheit-

lichtes Vorgehen). Die menschliche und schulische Seite ist ebenso von Bedeutung und kann von einer 

kantonalen Rekursbehörde (wegen der Distanz) nicht genügend oder nur mit grossem Aufwand 

mitberücksichtigt werden. Die erste Rekursebene „Schulrat“ kann – oft auch unter Einbeziehung von 

mediatorischen Ansätzen – niederschwellig bewirken, dass Rekurse zurückgezogen werden.  

Wie bereits unter 2. erwähnt, unterstützen wir eine Stärkung des juristischen Knowhows. Doch bevorzugen 

wir es, die vorgesehene Stellenerhöhung beim Stab Recht zu Schulungszwecken der Schulräte einzusetzen. 

Damit bleibt die Rekursvariante „Schulrat“ die kostengünstigere Lösung. 

  

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

☐ Ja  

X Nein 

Bemerkungen: Allenfalls mag dies im Bereich der Stärkung der Führungsaufgaben der Schulleitung 

zutreffen. Ansonsten verfolgt die Vorlage eindeutig das Ziel, eine kantonale Einheitlichkeit zu fördern. Somit 

besteht ein Zielkonflikt. Die Linienführung durch den Kanton widerspricht direkt der Teilautonomie. Diese 

wird somit künftig ausschliesslich das schulnahe Gestalten im Rahmen des Schulprogramms umfassen. 

Weitergehende und zukunftsweisende Ideen können nicht umgesetzt werden. 

 

     

6. Befürworten Sie die umfassende Verankerung und Stärkung der Qualitätssicherung und der 

kantonalen Aufsicht über die Schulen aller Schulstufen?  

X Ja  

☐Nein  

Bemerkungen: Zur Gewährleistung einer ähnlichen Qualität an allen kantonalen Schulen und Vorbeugung 

von negativen Entwicklungen, scheint eine Stärkung dieser Aufsicht sinnvoll. Der Turnus muss allerdings in 

einem solchen Abstand erfolgend, dass für die Schulen genug Zeit bleibt, die Anregungen auszuwerten und 

umzusetzen. Es steht auch die Frage im Raum, ob der grosse dafür eingesetzte Betrag an dieser Stelle 

wirklich auch den besten Effekt erzielt.  

  

 

7. Weitere Bemerkungen: Es erscheint uns logisch und korrekter, die neuen Regeln auf Beginn einer 

neuen Amtsperiode umzusetzen, als unter anderen Voraussetzungen Gewählte mit dem neuen 

Aufgabenheft zu versehen. So oder so sind breitangelegte Schulungen vorzusehen.  

 

 

 

 

 

 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 

 

 

 Freundliche Grüsse 

 

 

 Martin Geiser 

 Präsident EVP Baselland 


