
 

 

FRAGENKATALOG 
 
Thema: Projekt WWT (Wila, Wildberg, Turbenthal) 
 
Datum:  3. November 2016 
______________________________________________________________________________________ 
 

Teil 1: PROJEKT 
 

1. Was heisst WWT? 
Die Bezeichnung „WWT“ steht für Wila, Wildberg, Turbenthal beziehungsweise für das Projekt  
„Zusammenschluss der fünf Primarschul- bzw. Sekundarschulgemeinden Wila, Wildberg und Turbent-
hal“.  
 

2. Wie ist das Projekt WWT zustande gekommen? 
Der Ursprung war einerseits die bevorstehende zwingende Grenzbereinigung und andererseits eine Ini-
tiative der Gemeinderäte und Schulpflegen. 
 

3. Wie wird über den Projektstand informiert? 
Die direkt Betroffenen (z. B. Lehrpersonen) erhalten regelmässig einen Newsletter und Einsicht in den 
Projektplan. Zudem findet für alle Mitarbeitenden der Primar- und Sekundarschulen Wila, Wildberg, 
Turbenthal eine separate Informationsveranstaltung im September 2016 statt. Die Eltern sowie Bevölke-
rung werden ebenfalls an einer Informationsveranstaltung im Herbst 2016 und über die Medien infor-
miert. 
 

4. Wie erhält der Bürger Sicherheit, dass die geplanten Schritte wirklich umgesetzt werden? 
Der Zusammenarbeitsvertrag ist verbindlich. Zudem bemüht sich die Steuergruppe, laufend über das 
Projekt zu informieren (siehe Frage 3). 

 
Teil 2: RECHTLICHES 
 

1. Welche rechtlichen Vorgaben müssen bei einem Zusammenschluss berücksichtigt werden? 
Die massgebenden Bestimmungen sind kantonale Gesetzgebungen wie Gemeindegesetz, Gesetz über 
die politischen Rechte und Volksschulgesetz (Schulbereich). 
 

2. Hat das neue Gemeindegesetz Einfluss auf das Projekt WWT? 
Ja. Das neue Gemeindegesetz schreibt beispielsweise eine Grenzbereinigung vor. 
 

3. Wann muss eine Grenzbereinigung vorgenommen werden? 
Spätestens vier Jahre nach dem Inkrafttreten des neuen Gemeindegesetzes (ab 1.1.2018). 
 

4. Was ist der Unterschied zwischen dem Zusammenschlussvertrag und der Gemeindeordnung? 
Der Zusammenschlussvertrag regelt, wie die fünf Schulgemeinden in die neue Gemeinde überführt 
werden, wer in dieser Phase welche Kompetenzen hat und welche Organe in der künftige Organisation 



 

 

vorgesehen sind. Der Zusammenschlussvertrag ist die Grundlage für die neue Gemeindeordnung. In 
der Gemeindeordnung werden die künftige Organisation sowie die Aufgaben und Kompetenzen festge-
halten (detaillierter als im Zusammenschlussvertrag). Sowohl über die neue Gemeindeordnung als auch 
über den Zusammenschlussvertrag stimmen die Stimmberechtigen an der Urne ab. 
 

5. Wer bestimmt die Bezirkszugehörigkeit der neuen Schule TWW und wann wird diese bekannt 
gegeben? Und was für Auswirkungen könnte es haben, falls die Schulgemeinde und die politi-
sche Gemeinde verschiedenen Bezirken zugehörig sind? 
Der Entscheid liegt beim Regierungsrat und wird erst dann gefällt, wenn der Zusammenschluss zustan-
de kommt. Die Auswirkung wäre, dass sie unterschiedliche Rekursinstanzen hätten. 

 

Teil 3: POLITISCHES 
 

1. Was passiert, wenn das Projekt WWT an der Urne abgelehnt wird? 
Wenn das Projekt abgelehnt wird, gibt es keinen Zusammenschluss. Die fünf Schulgemeinden bleiben 
dann bestehen. Konsequenz ist, dass die Steuerfüsse weiterhin hoch bleiben und ab 2018 innerhalb 
von vier Jahren eine Grenzbereinigung vorgenommen werden muss (neues Gemeindegesetz). Dies hat 
zur Folge, dass die Gemeindegrenzen mit den Schulgemeindegrenzen übereinstimmen müssen und 
beispielsweise die Gemeinde Wildberg für ihre Sekundarschüler/innen eine neue Lösung suchen muss. 
Dies kann mit einem Anschlussvertrag an die Schule Turbenthal oder mit einer anderen Gemeinde ge-
macht werden. Bestehende Kreisgemeinden müssen nicht aufgehoben werden. 
 

2. Was für Alternativen gibt es, wenn das Projekt WWT nicht zustande kommt? 
Wenn das Projekt WWT nicht zustande kommt, müssen die Grenzen nach Inkrafttreten des neuen Ge-
meindegesetzes innerhalb von vier Jahren bereinigt werden. Folgende Möglichkeiten ergeben sich 
dann für die Schulgemeinden: 
A Die Sekundarschule Turbenthal-Wildberg wird aufgelöst. Für Schülerinnen und Schüler aus Wild-

berg muss eine neue Lösung gesucht werden. 
B Einzelne Schulgemeinden vereinigen sich zu einer neuen Schulgemeinde. 
C Einzelne Schulgemeinden vereinigen sich mit der jeweiligen Politischen Gemeinde (Bildung von sog. 

Einheitsgemeinden). 
 

3. Werden die politischen Gemeinden auch zusammenschliessen, wenn die Schulen zusammen-
schliessen? 

Ein Zusammenschluss der politischen Gemeinden wäre zwar möglich, wird aber durch den Zusammen-
schluss der Schulgemeinden nicht einfacher. Der Zusammenschluss der Schulgemeinden begünstigt 
also einen Zusammenschluss der politischen Gemeinden nicht.  
 

4. Wie sind die fünf Schulgemeinden in der Schulbehörde vertreten? 
Das Gebiet der fünf vereinigten Schulgemeinden bildet künftig eine rechtlich selbstständige Schulge-
meinde. Bei der Wahl der neuen Behörde müssen die zu wählenden Personen im Gebiet der neuen 
Schulgemeinde wohnen. Keine der heutigen fünf Schulgemeinden hat rechtlich einen festen Anspruch 
auf einen Sitz in der künftigen Schulbehörde. 
 
 



 

 

5. Wo würden die Gemeindeversammlungen der vereinigten Schule stattfinden? 
Es ist vorgesehen, dass die Gemeindeversammlungen jeweils alternierend in Wila, Wildberg und Tur-
benthal stattfinden werden. Es wird eine separate Gemeindeversammlung geben (unabhängig von der 
politischen Gemeindeversammlung). 
 

6. RPK: Kann auch eine eigene RPK gebildet werden? 
Nein. Nach § 83 a Abs. 1 GG können nur politische Gemeinden eine eigene RPK wählen.  
Die neue Schulgemeinde muss eine der bestehenden RPK zur Rechnungsprüfung bestimmen. Die Re-
gelung erfolgt in der neuen Gemeindeordnung. 

 
7. Ist die Anzahl Schulpflegenden festgesetzt auf neun Personen oder kann dies noch variieren? 

Nein, dies kann nicht mehr variieren. Gemäss Zusammenschlussvertrag sind es neun Personen. 
 

8. Gibt es einen Regions- oder Gemeindeanspruch (Quote) bei der Zusammenstellung der neuen 
Schulpflegenden? 
Siehe Zusammenschlussvertrag (Kommentar Artikel 11): 
 
Die Frage einer angemessenen Vertretung der bisherigen Schulgemeinden in der Schulpflege der 
neuen Schulgemeinde betrifft die politischen Rechte. Im Kanton Zürich richtet sich die Ausübung der 
politischen Rechte in den Gemeinden nach dem kantonalen Recht. Das Gesetz über die politischen 
Rechte (GPR) sieht keine Bestimmung vor, die einen Vertretungsanspruch bestimmter Gebietsteile im 
Gemeindevorstand statuiert oder die Gemeinden ermächtigt, entsprechende Bestimmungen selber zu 
erlassen. § 43 Abs. 1 GPR bestimmt vielmehr, dass die Mitglieder der Gemeinderates im Gebiet des 
Gemeindewesens gewählt werden, für das sie zuständig sind. Den Gemeinden ist es deshalb ver-
wehrt, im Zusammenschlussvertrag oder in der Gemeindeordnung einen verbindlichen Vertretungs-
anspruch einzelner Gemeindeteile festzulegen. 

 
9. Wie verändern sich die Aufgaben der Schulpflegenden? 

Die Aufgaben werden vermehrt strategisch sein. Zudem werden die Schulpflegen für ein neues (territo-
riales) Gebiet zuständig sein. 
 

10. Wäre eine Einheitsgemeinde nicht auch eine Alternative zum Zusammenschlussvertrag? 
Für Wila und Wildberg ist eine Einheitsgemeinde keine Alternative, da sie die schulischen Herausforde-
rungen nicht lösen würde. Die Schulgemeinden Turbenthal wollen autonom bleiben. 

 

Teil 4: FINANZIELLES 
 

1. Inwiefern können Kosten durch das Projekt WWT eingespart werden? 
Es können Synergien genutzt und Abläufe vereinfacht werden. Synergieeffekte werden beispielsweise 
erzielt durch die Zusammenlegung der Schulverwaltungen, die gemeinsame Liegenschaftenbewirt-
schaftung und das Zusammenlegen der Schuleinheiten. Die Anzahl Behördenmitglieder wird reduziert 
und eine klare Trennung zwischen strategischen und operativen Aufgaben wird vorgenommen. Neu gibt 
es nur noch einen Steuerfuss, was für bestimmte Gemeinden ebenfalls zu Entlastungen führen wird. 
 
 
 



 

 

2. Wird bei der Schulverwaltung gespart, wenn aus fünf Schulgemeindeverwaltungen eine gemein-
same gebildet wird? 
In der Anfangsphase des Zusammenschlusses wird eher mit einem Mehraufwand gerechnet, da der 
Zusammenschluss viele Aufgaben mit sich bringt. Beispielsweise müssen Reglemente angepasst wer-
den und der Koordinationsaufwand wird grösser. Langfristig wird aber eine Einsparung erwartet. Bei-
spielsweise wird die Bewirtschaftung der Liegenschaften effizienter gestaltet werden können, da die 
Liegenschaften zentral verwaltet werden können. 
 

3. Wie wird der neue Steuerfuss berechnet? 
Der neue Steuerfuss wird aufgrund des Finanzbedarfs des ersten gemeinsamen Voranschlages 2018 
berechnet. Der ungedeckte Finanzbedarf wird dividiert durch den von den politischen Gemeinden ge-
meldeten für 2018 berechneten Steuerertrag zu 100 %. 

 
4. Wie wird sich der Steuerfuss verändern (steigen, sinken, gleichbleiben)? 

Die Entwicklung des Steuerfusses ist abhängig vom Finanzbedarf der neuen Schule. Aufgrund von In-
vestitionen und zunehmenden Schülerzahlen muss grundsätzlich mit steigendem Aufwand gerechnet 
werden. Da wegen der regen Bautätigkeit die Einwohnerzahl steigt, sollten auch die Steuererträge und 
der Ressourcenausgleichsbeitrag zunehmen. Zusammen mit den nach einem Zusammenschluss mög-
lichen Synergien sollte mittelfristig ein konstanter Steuerfuss von ca. 72 % für die neue Schulgemeinde 
realistisch sein. 
 

5. Wenn die Schulgemeinden zusammenschliessen, was passiert dann mit dem Ressourcenaus-
gleich? 
Der Ressourcenausgleich erhalten die drei politischen Gemeinden aufgrund ihrer Steuerkraft. Die drei 
politischen Gemeinden überweisen der neuen Schulgemeinde den ihr zustehenden Anteil. Die Vertei-
lung erfolgt nach einer vom Kanton festgelegten Formel. 
 

6. Wie verändern sich die Kosten für die Gemeinden? Werden sie steigen, sinken, gleichbleiben? 
Ein solches Projekt verursacht Initialaufwand - in der Übergangsphase und auch in den ersten ein, zwei 
Jahren werden die Kosten eher etwas höher sein. Die Wirkung der Synergiegewinne tritt in der Regel 
rasch ein und macht sich spätestens nach drei Jahren positiv bemerkbar, in dem die Kosten sinken. 
Mehrkosten können dort entstehen, wo Angebote und Dienstleistungen ausgebaut werden, z.B. bei ei-
nem Ausbau des Freifächer- oder Tagesschulangebots. Solche Angebotserweiterungen müssen ent-
weder von den Stimmberechtigten oder von der Schulpflege beschlossen werden.  
 

7. Wie werden die Gebäudekosten verteilt, wenn z. B. in Gemeinde X die Schulanlage saniert wer-
den muss? 
Die Kosten werden nicht verteilt. Die Sanierungskosten gehen zulasten der neuen Schulgemeinde. 
Über grössere Sanierungen entscheiden die Stimmberechtigen der neuen Schulgemeinde in der Ge-
meindeversammlung oder an der Urne.  

 
8. Gibt es auch nach einem Zusammenschluss eine Konferenz zur Besprechung des jährlichen 

Steuerfusses? 
Ja. Die neue Schulgemeinde ist auch nach einer möglichen Vereinigung interessiert mit den politischen 
Gemeinden im Austausch zu stehen, insbesondere bei der Entwicklung der Finanzen und des Steuer-
fusses. 

http://www.webix.ch/zaf/index.php?option=com_content&view=article&id=144:wenn-die-schulgemeinden-im-flaachtal-zusam-menschliessen-was-passiert-dann-mit-dem-res-sourcenausgleich&catid=49:finanzen&Itemid=41
http://www.webix.ch/zaf/index.php?option=com_content&view=article&id=144:wenn-die-schulgemeinden-im-flaachtal-zusam-menschliessen-was-passiert-dann-mit-dem-res-sourcenausgleich&catid=49:finanzen&Itemid=41


 

 

9. Weshalb wird bei einem Zusammenschluss nicht zu Beginn eine Strukturbereinigung mit gros-
sen Einsparungen gemacht? 
Ein Zusammenschluss braucht die Akzeptanz der Bevölkerung. Für die Eltern ist wichtig, dass die Kin-
der nach wie vor in ihrer Gemeinde in die Schule gehen können. Die Nutzung von Synergien bei der 
Verwaltung und den Schulen stehen im Vordergrund. Mittelfristig wird es auch bei der Liegenschaften-
bewirtschaftung Synergien und somit Einsparungen geben. 
 

10. Welche Gemeinde profitiert finanziell am meisten? 
Die Primarschule Wildberg wird am meisten profitieren, weil sie zurzeit den höchsten Steuerfuss hat. 
Sie wird ca. 13 % (Steuerfuss) einsparen. Ziel ist, langfristig den gemeinsamen Steuerfuss auf 72 % zu 
senken. 
 

11. Wenn eine Gemeinde eine Finanzausgleichszahlung anstrebt, muss dann die Schule TWW eben-
falls ihr Budget präsentieren? 
Ja, das muss sie. 
 

12. Sind die prognostizierten Steuerprozente realistisch, wenn man berücksichtigt, dass z. B. künf-
tig die Schulleiter-Stellen neu kommunal angestellt werden? 
Ja, sie sind weiterhin realistisch. Vielleicht würde es ein Steuerprozent ausmachen, jedoch keine grös-
seren Abweichungen zur Folge haben. 

 
Teil 5: PERSONELLES 
 

1. Wie wird entschieden, welche Schulleitungs-Stelle abgebaut wird? 
Die Zuständigkeit für Personalentscheide liegt bei der neuen Schulpflege. Sie wird aufgrund der Orga-
nisation der neuen Schuleinheiten und der zur Verfügung gestellten Vollzeitstelleneinheiten durch den 
Kanton entscheiden, wo wie viele Stellenprozente abgebaut werden müssen.  
 

2. In welche Relation muss man die Reduktion von 0.75-Schulleiter-Stellenprozente setzen? Zu den 
heutigen Stellenprozenten oder zur Anzahl Schülerinnen und Schüler? 
Die Reduktion von 0.75-Schulleiter-Stellenprozenten muss sowohl in Abhängigkeit zu den heutigen 
Stellenprozenten, als auch zu den Anzahl Schülerinnen und Schüler gesetzt werden. 
 

3. Wie entwickeln sich die Anzahl Lehrerstellen bei einem Zusammenschluss? 

Die Anzahl Lehrerstellen haben mit der Anzahl der Schüler/innen zu tun. Die Zuteilung der Stellen er-
folgt über den Kanton. Bei einem Zusammenschluss werden gleich viele Stellen zugeteilt wie bisher, da 
die Gesamtzahl der Schüler/innen für die Zuteilung massgebend ist. In einer grösseren Schule gibt es 
diesbezüglich mehr Flexibilität für die Klassenbildung. 
 

4. Wie wird der Hausdienst, die Bibliotheken etc. nach der Vereinigung organisiert? 
Die Zuständigkeiten für Personalentscheide in der Übergangsphase sind im Zusammenschlussvertrag 
geregelt. Kommt die Vereinigung zustande, sind die Kompetenzregelungen in der Schulgemeindeord-
nung und im Organisationsstatut massgebend.  

 



 

 

Teil 6: PÄDAGOGISCHES 
 

1. Was bedeutet WWT aus pädagogischer Sicht? 
Die Vereinigung soll zu einer verstärkten pädagogischen Zusammenarbeit führen. Was dies genau be-
deutet, wird sich mit der neuen Schulpflege zeigen. 

 
2. Wird gemeinsam ein pädagogisches Konzept erarbeitet und wenn ja, wann? 

Ob gemeinsam ein pädagogisches Konzept in der neu gebildeten Schulgemeinde erarbeitet wird, ist 
noch unklar. Die Arbeit für dieses Vorhaben ist im Moment sistiert und wird dann wieder aufgenommen, 
wenn der Zusammenschlussvertrag von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern gutgeheissen wird. 
Die Steuergruppe hat sich entschieden, zuerst die Organisation zusammenzulegen und erst zu einem 
späteren Zeitpunkt die pädagogische Diskussion wieder aufzunehmen. 

 
3. Wie erfolgt die Schülerzuteilung, falls sich die fünf Schulgemeinden vereinigen? 

Die Schülerzuteilung erfolgt zentral durch die Schulleitung bzw. die künftige Schulpflege. Im Vorder-
grund steht, dass die Schüler/innen so wenig wie möglich transportiert werden müssen und wenn immer 
möglich am nächst gelegenen Standort zur Schule gehen können. 
 

4. Gibt es noch Schullager nach einem Zusammenschluss? 
Das künftige Budget wird diesbezüglich nicht gekürzt. Ziel ist, das bisherige Angebot zu erhalten  
 

5. Was passiert mit der HPS, die ein Bestandteil der Primarschule Turbenthal ist? 
Die HPS wird auch in Zukunft Teil der neuen Schule sein. Die Führung durch die bestehende Schullei-
tungskommission bleibt unverändert. 

 
6. Können Eltern wählen, ob ihr Kind die OS Turbenthal oder OS Wila besucht, je nach gewünsch-

tem Konzept? 
Grundsätzlich können sie nicht wählen, denn es besteht keine Schulwahlfreiheit. Aber einzelne Anträge 
an die Schulpflege können situativ geprüft werden. 

 
Teil 7: LIEGENSCHAFTEN 
 

1. Was passiert mit den Schulstandorten, wenn die Vereinigung zustande kommt? 
Die heutigen Schulstandorte bleiben erhalten, sofern dies die Schülerzahlen zulassen. 
 

2. Wer entscheidet über die Schliessung eines Schulstandortes? 
Die Schulbehörde – wie bis anhin. 
 

3. Was passiert mit den Liegenschaften, wenn die fünf Schulgemeinden zusammenschliessen? 
Die Liegenschaften gehen mit dem Inkrafttreten der neuen Schulgemeinde ins Eigentum dieser Schul-
gemeinde über. Die Stimmberechtigen in der neuen Schulgemeinde üben die Eigentumsrechte an den 
Schulanlagen künftig gemeinsam aus. 
 
 
 



 

 

4. Wie wird bei der Vereinigung mit der unterschiedlichen Gebäudesubstanz umgegangen? 
Wie bereits erwähnt, gehen alle Schulliegenschaften der heute fünf Schulgemeinden mit der Vereini-
gung ins Eigentum der neuen Schulgemeinden über. Ein Wertausgleich findet nicht statt. Im Grundbuch 
wird aber für jedes eingebrachte Objekt ein Vorkaufsrecht zugunsten der jeweiligen politischen Ge-
meinde eingetragen. Sollte die neue Schulgemeinde eine Schulanlage einmal nicht mehr schulisch be-
nötigen, so kann diese von der entsprechenden politischen Gemeinde wieder übernommen werden. 

 
Teil 8: ANSPRUCHSGRUPPEN 
 

1. Was passiert mit den Vereinen, wenn die fünf Schulgemeinden zusammenschliessen? 
Die Vereine werden die Schulliegenschaften und Aussenanlagen weiterhin wie gewohnt nutzen können. 
Die vereinte Schule wird die verschiedenen Nutzungsreglemente vereinheitlichen. Eine Einschränkung 
der Nutzungen ist nicht vorgesehen. 
 

2. Gibt es die Fortbildungsschule (Erwachsenenkurse) auch nach einem Zusammenschluss noch? 
Es ist Sache der Behörde, dies zu entscheiden. Grundsätzlich werden diese Angebote aber nicht in 
Frage gestellt. 
 

3. Was sind die wichtigsten Vorteile für die Hauptbetroffenen, nämlich die Schülerinnen und Schü-
ler? 
Der wichtigste Vorteil ist, dass die Schulqualität erhalten bleibt. 

http://www.webix.ch/zaf/index.php?option=com_content&view=article&id=80:wie-veraendern-sich-die-kosten-fuer-die-doerfer-werden-sie-steigen-sinken-gleichbleiben&catid=49:finanzen&Itemid=41

