
Medieninformation der Schulen Turbenthal, Wila und Wildberg

27 + 166 + 5: = 2x JA

Der Gewinn für die Schülerinnen und Schüler ist der Grund für den Zusammenschluss der fünf Schulen
von Wildberg, Wila und Turbenthal. Nicht die geforderte Bereinigung der Gemeindegrenzen. Die Schul-
pflegen setzen sich engagiert ein für die Zukunft einer Schule, in welcher die Kinder im Zentrum stehen.

Die Schulpflegerinnen und Schulpfleger der 5 Gemeinden befürworten einstimmig den Zusammenschlussvertrag

Der geplante Zusammenschluss der fünf Schu-
len von Wila, Wildberg und Turbenthal bewegt
die Gemüter. Zu Recht, denn wer mag schon
Veränderungen, zumal bisher alles mehr oder
weniger funktioniert. Eigentlich wäre es doch
viel bequemer, einfach zuzuwarten bis der
Druck so gross wird, dass die Handlungsfreiheit
gänzlich eingeschränkt ist. Die Schulpflege hat
jedoch einen strategischen Auftrag. Sie muss
die Organisation und die Strukturen festlegen,
damit unsere Schule den Aufgaben und Her-
ausforderungen von heute und morgen ge-
recht wird. Abwarten wäre eine Möglichkeit.
Aus der Position der Stärke zu gestalten, ist die
andere. Es ist ein mutiger Schritt, von aktuell 27
Schulpflegern auf künftig 9 zu reduzieren. Und
trotzdem sagen die Schulpfleger einstimmig JA
zum Zusammenschluss. Eine Zusammenfas-
sung von vier Beweggründen:

Steigende Schülerzahlen – weniger finanzielle
Mittel

Die steigenden Schülerzahlen füllen unsere
Schulhäuser. Nur haben sich während der Zeit
der sinkenden Schülerzahlen die Ausgaben der
Schulgemeinden nicht (wesentlich) reduziert.
Zugleich ist der Raumbedarf pro Schulkind in
den vergangenen Jahren stetig gestiegen.
Gleichzeitig muss davon ausgegangen werden,
dass der Kanton in Zukunft weniger an die
Volksschule bezahlen wird. Im Rahmen der
„Leistungsüberprüfung 2016“ wurde bereits
ein Vorgeschmack darauf gegeben.  Mit dem
Zusammenschluss der Schulen kann die Struk-
tur, Organisation und Verwaltung verschlankt
werden. Dafür fliesst mehr Geld direkt in die
Bildung.



Effiziente Organisation – sinnvolle Aufgaben-
verteilung

Neben der Führung der Schule benötigt die
Umsetzung der vorgegebenen Veränderungen
in der Schule hohe Kapazitäten (vgl. Tössthaler
vom 4. November 2016 oder
www.pswila.ch/aktuelles). Je grösser eine
Schule ist, desto effizienter können die Aufga-
ben verteilt werden. Entscheidend ist aber,
dass diese Themen nur noch 1x und nicht mehr
5x bearbeitet werden müssen. Die Aufgaben
können gezielt auf die Schulleitungen, Verwal-
tung und Schulpflege verteilt werden.

Die zukünftige Schule TWW ist mit 9 Schulpfle-
gern gut ausgestattet. Vergleichbare Schulge-
meinden verfügen über fünf bis neun Schul-
pfleger. Die Anzahl wurde bewusst am oberen
Rand festgesetzt, da in den ersten Jahren mit
einem grösseren Aufwand für die schrittweise
Zusammenführung der Einheiten zu rechnen
ist. Rechnung getragen wird auch der Führung
der Heilpädagogischen Schule Turbenthal, wel-
che auch in Zukunft ein Teil der Schule TWW
bleiben wird.

Attraktives Angebot – für Kinder und Lehrper-
sonen

Die Schule verändert sich. Die Zeiten des klassi-
schen Frontalunterrichts sind vorbei. Gleichzei-
tig haben sich auch die Ansprüche der Kinder
und Erwartungen der Eltern an die Schule ge-
ändert. Kinder aus anderen Kulturkreisen und
fehlende oder ungenügende Deutschkennt-
nisse kommen hinzu. Die Schule muss heute
viel gezielter auf die individuellen Bedürfnisse,
Stärken und Schwächen der Schülerinnen und
Schüler eingehen. Die dazu notwendigen Fach-
kräfte sind insbesondere für kleinere Schulen

wie Wila und Wildberg schwierig zu rekrutie-
ren, da die angebotenen Pensen zu klein sind.

Grenzbereinigung – Erhalt der Schulhäuser im
Dorf

Das neue Gemeindegesetzt schreibt vor, dass
spätestens nach Ablauf einer Übergangsfrist
(2022) die Gemeindegrenzen der politischen
Gemeinde mit derjenigen der Schulgemeinde
übereinstimmen müssen. In der Weisungsbro-
schüre zur Abstimmung ist der Sachverhalt de-
tailliert beschrieben. Folgende Gebiete sind da-
von betroffen: Schalchen, Pirg (Sekundar-
schule), Steinenbachthal (Primarschule).

Bei einem Nein zu WWT könnten mittels An-
schlussverträgen Vereinbarungen für diese
Schüler getroffen werden, wobei wesentliche
Nachteile in Kauf genommen werden müssten
(siehe Kasten). Der Zusammenschluss der
Schulen ermöglicht den Erhalt der dezentralen
Schulstrukturen zu tragbaren Kosten und ga-
rantiert das Mitbestimmungsrecht der Bevöl-
kerung.

Die 5 Schulgemeinden sind überzeugt, dass der
Zusammenschluss der Schulen zu einer Stär-
kung führt. Der Vertrag ist eine überzeugende
Antwort auf die anstehenden Herausforderun-
gen. Die zur Verfügung stehenden Gelder kön-
nen effizient eingesetzt werden. Eine schlanke
Führung und Verwaltung bei einer eigenen Kul-
tur und Identität der einzelnen Schulhäuser.
Eine Schule für Turbenthal-Wila-Wildberg: 27
Schulpflegerinnen und Schulpfleger, mit über
166 Dienstjahren stehen ein für den Zusam-
menschlussvertrag: 2x JA

Ueli Laib, für die Schulen Turbenthal, Wila und
Wildberg

Was vergessen geht: Anschlussverträge sind
keine wirkliche Option

Von den Gegnern der Vorlage wird häufig er-
wähnt, dass die Gemeinden die „Kernkompe-
tenz Schule“ bei einer Annahme verlieren. Dies
ist staatsrechtlich falsch, da die Schulgemein-
den den politischen Gemeinden gleichgestellt
sind. Für die Einwohner der erwähnten Gebiete

ist es bei der Variante Anschlussverträge je-
doch tatsächlich korrekt. Die Bürger verlieren
die demokratischen Grundrechte über die Mit-
bestimmung der Schule. Weiter bestehen
keine Möglichkeiten die Kostenentwicklung
und somit die Anschlussgebühren zu beeinflus-
sen.

Der Abschluss von Anschlussverträgen müsste
der Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegt



werden. Finanziell ist dies jedoch für die „ab-
tretenden Gemeinden“ uninteressant, da
durch die geringere Schülerzahlen auch die
vom Kanton zugeteilten Stellenprozente und
somit die Kostendeckung tiefer ausfallen wird.
Der Schulbusbetrieb verursacht im Vergleich
dazu tiefere Kosten. Entsprechend ist es höchst
ungewiss, ob derartige Anschlussverträge die
notwendige Mehrheit in der Bevölkerung fin-
den werden.

Der Wegfall der Schüler wird zuerst direkte
Konsequenzen für die Sekundarschule Wila ha-
ben. Die Kosten können bei einer tieferen Schü-
lerzahl nicht im gleichen Mass gesenkt werden.
Die Steuern müssten im „positiven“ Fall erhöht
werden. Ein pädagogisch sinnvoller Unterricht
mit etwa 55 (- 18) Schülern ist auch für eine fle-

xible Mosaikschule schwierig, wenn nicht un-
möglich. Die Schliessung der Schule ist wahr-
scheinlich. Der Moment die Zukunft zu gestal-
ten, wäre verpasst.

In einer losen Folge informieren die Schulge-
meinden von Turbenthal, Wila und Wildberg
über die vorgesehene Schule TWW. Die Ab-
stimmung über den Zusammenschlussvertrag
findet am 27. November 2016 statt.


