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SVP fordert kritische Überprüfung der Kreisschule Aarau-Buchs 
 
Die SVP Aarau-Rohr und die SVP Buchs beobachtet die Situation in der Kreisschule Aarau-
Buchs schon längere Zeit mit Besorgnis. Der Exodus in der Kreisschulpflege muss nun zur 
Folge haben, dass der Gemeindeverband überdacht wird. Nötigenfalls hat eine Auflösung zu 
erfolgen. 
 
Mit einer dürren Medienmitteilung wurde die Öffentlichkeit am vergangenen Freitag darüber informiert, 
dass auf die neue Legislaturperiode hin sechs der bislang sieben Kreischulpflegerinnen und –pfleger 
nicht mehr zur Wahl antreten. Dies kommt einem eigentlichen Exodus gleich. Die SVP nimmt dies 
sehr besorgt zur Kenntnis. Bereits in den vergangenen Jahren hat sich abgezeichnet, dass der 
"Leuchtturm" Kreisschule Aarau-Buchs vielen Erwartungen und Versprechungen nicht gerecht werden 
konnte. Nicht einmal die versprochenen Einsparungen konnten realisiert werden, im Gegenteil. Es 
stellte sich heraus, dass in vielen Bereichen, wo die beiden Gemeinden Buchs und Aarau unterschied-
liche Leistungen anboten, eine Anpassung "nach oben" stattfand – mit entsprechenden finanziellen 
Mehraufwänden für die Mitgliedsgemeinden. Jüngst ereilte die Bürgerinnen und Bürger zudem die 
Information, dass die KSAB eine Schulraumplanung unterhält, die diesen Namen nicht wert ist. Sollte 
das Oberstufenzentrum Telli nicht gebaut werden können, laufen die beiden Gemeinden in ein massi-
ves Platzproblem. 
 
Auch auf der schulischen Ebene wurde nicht gerade für Furore gesorgt. Mit der Abschaffung der 
Kleinklassen gleich zu Beginn der Schaffung der KSAB – entgegen anderslautenden Versprechungen 
im Wahlkampf - wurden viele Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Buchs vor den Kopf ges-
tossen. Dieser Entscheid wurde trotz heftiger Kritik bis heute nicht rückgängig gemacht. Wieder einge-
führt werden mussten hingegen die Einschulungsklassen, nachdem die Gemeindeaufsicht auf Be-
schwerde der SVP-Kreisschulrätin deren Abschaffung richtigerweise als nicht rechtmässig beurteilte. 
Diese werden heute so geführt, dass der Bedarf künstlich tief gehalten wird resp. ausfallende Lehrper-
sonen nicht mal ersetzt werden. Bekannt ist zudem, dass viele Lehrpersonen nicht hinter der Integrati-
ven Schule (IS) stehen können, wie sie von der Schulpflege vertreten und beschlossen wurde. Trotz 
wiederholten Interventionen liess sich diese indes bis heute nicht von ihrem Weg abbringen. 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die abtretende Schulpflege sich weder an Gesetze, Verspre-
chungen noch an Vorgaben hielt. Dass sie nun praktisch geeint den Bettel hinschmeisst, kommt einer 
Trotzreaktion gleich. Die SVP kann nicht nachvollziehen, dass die Kreisschulpflegerinnen und Kreis-
schulpfleger das Schiff KSAB just zu so einem kritischen Zeitpunkt verlassen. In den kommenden 
Monaten wären wichtige Projekte wie die Neuaufgleisung der Integrativen Schule (IS) oder eine Reor-
ganisation angestanden. Auf diese Weise geht auf einen Schlag enorm viel Wissen und Erfahrung 
verloren. Von einem Scherbenhaufen zu reden, ist in dieser Situation sicher nicht verfehlt. Der zu wäh-
lende Schulvorstand wird faktisch nochmals von vorne anfangen und dabei einige übereilte Entschei-
de der alten Kreisschulpflege ausbaden müssen (insbesondere im Zusammenhang mit der IS). Es 
stellt sich daher die Frage, ob das Projekt KSAB gescheitert ist. Eine kritische Durchleuchtung der 
KSAB und deren Akteure ist nun in jedem Fall angebracht. Notfalls muss auch die Frage zulässig 
sein, ob der Gemeindevertrag nicht aufzulösen und das ganze Projekt zu beerdigen ist, bevor noch 
mehr Schaden angerichtet wird. Letzten Endes geht es um die Schulbildung unserer Kinder. Experi-
mente sind da fehl am Platz. Die SVP wird entsprechende Vorstösse in den Einwohnerräten einrei-
chen. 
 


