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<<Nicht bei den
Schülern sparen»

Volksschule Die Bildungskommission des Grossen Rates und
die FDP lehnen weitere Sparmassnahmen in der Bildung ab
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rvativsten überhaupt ist aber
! Haller aus dem Bezirk Kulm,
die EDU antritt. Zu den 100
ivsten gehören weiter auch
treter von EVP und BDP so
kommt eher überraschend �beraler: Detlef Linder aus
biet.

und Daniel Gugger aus Aarau schaffen
es gerade in die Top 100. Am konse
quentesten gegen einen Ausbau des So
zialstaats sprechen sich übrigens FDP
Grossrätin Maja Riniker aus dem Bezirk
Aarau und SVP-Grossrat Pascal Fiµ-er
aus Lenzburg aus.

litik klare SP-Domäne
vartungeri entsprechend prä
:h die Rangliste, wenn es um
tu des Sozialstaats geht. Die
okraten Mark Kqira aus dem
�mgarien und Jürg Caflisch
sowie der grüne Kulmer Eti1ger belegen gemeinsam den
tz mit dem Maximalwert 10
ua von 1 bis 10.

Was bei der Auswertung der Vimen
tis-Fragebögen auffällt: Es sind oft
nicht die erfahrenen Grossrätinnen
und Grossräte, die zu bestimmten The
menbereichen die pointiertesten Mei
nungen vertreten. Der Linkste, die
Konservativste oder der Wirtschafts
freuridlichste: alles keine amtierenden
Politiker. Das könnte vermuten lassen,
dass sich mit wachsender politischer

Durch Erfahrung eingemittet?

Der
rechteste
Linke

Kandidat, er rangiert diesbezüglich auf
Platz 10 aller FDP-Kandidaten. Aller
dings ist auch zu beachten, dass die
Auswertung der Fragebögen durch «Vi
mentis» innerhalb der einzelnen Par
teien und Themenbereiche zum Teil
auch lediglich Unterschiede in Nuan
cen zutage förderte. Für das Beispiel
der «umweltfreundlichsten» FDP-Kan
didaten heisst das: Auf der Skala von 0
bis 10 liegt der Wert für die «grünste»
FDP-Vertreterin, Elisabeth Weirich aus
Zurzach, bei 7,9. Der für Pro-Natura
Mann Jenny liegt bei 5,7.
Das klingt vielleicht tatsächlich nicht
berauschend, aber im Vergleich mit
dem ganzen Kandidatenfeld ergibt sich
gleich ein anderes Bild: Patrick Frei
(Baden), Martin Keller (Baden) und Ma-

Die Kommission für Bildung, Kultur
und Sport des Grossen Rates wehrt sich
gegen weitere Sparmassnahmen in der
Bildung. Einstimmig lehnt die Kommis
sion die Reduktion der Stundentafel in
der Primarschule und der Oberstufe
ab. Nach den Plänen des Regierungsra
tes sollen in der Primarschule unter an
derem weniger Deutsch, Realien und
Musik unterrichtet werden.
Der Regierungsrat will das Geomet
risch-technische Zeichnen als Pflicht
fach an den Realschulen und als Wahl
fach an den Sekundar- und Bezirks
schulen streichen. In der 1. Bez soll es
nur noch eine statt zwei Lektionen Mu
sikunterricht geben. In der 3. Sek soll
eine Lektion Geschichte/Geografie weg
fallen. SP-Grossrat Thomas Leitch-Frey,
Präsident der Bildungskommission,
sagt: «Die Reduktion der Stundentafel
ist eine Sparübung, die direkt die Schü
ler trifft. Wir lehnen das ganz klar ab.»

Beiträge für besonders wichtig. «Das
sind mit 110 000 beziehungsweise
160 000 Franken verhältnismässig klei
ne Beiträge, die man· hier spart», sagt
Leitch. Mit den beiden Förderprogram
men werden unter anderem Schulthea
ter, Bijcherkisten und die ausserschuli
sche Jugendarbeit finanziert.

Vorkurs mit weniger Lektionen

Statt der geplanten vollständigen
Streichung des gestalterischen Vorkur
ses beantragt die Bildungskommission
nun, den Kurs mit ein�r geringeren An
zahl Pflichtlektionen und einem Schul
geld von 5000 Franken weiterzufüh
ren. Der Vorkurs sei für viele Lehrstel
len im grafischen Gewerbe eine
Grundvoraussetzung.
Die Anträge der Bildungskommission
werden an die KAPF weitergeleitet,
welche die Sparmassnahmen aus fi
nanzpolitischer Sicht prüfen muss.
Leitch hofft, dass dann zumindest die
geplante Reduktion der Stundentafel
endgültig vom Tisch ist. «Es heisst im
mer, die Ausgaben für die Bildung wür
Halbklassen sollen bleiben
Auch gegen die Reduktion der soge den übermässig stark wachsen. In den
nannten «ungebundenen Stunden» Jahren 2014 bis 2019 nehmen die Schü
wehrt sich die Bildungskommission. lerzahlen aufgrund der geburtenrei
chen Jahrgänge um 6
Ungebundene Stunden
Prozent zu. Der Auf
werden :meistens für «Wir lehnen diese
wand steigt in d�rseJ
den 1Jalbklassenunter Sparübung ganz
ben Zeit aber nm wn
richt genutzt. ber Re
»
1,3 Prozent.» Viele in
gierungsrat
schreibt klar ab.
Thomas
Leitch-Frey
Präsident
der Bildungskommis
dazu ·in einem Papier
sion empfänden es des
zu den Sanierungs- der B1ldungskomm1ss1on
halb als unverhältnismassnahmen
2017,
kleinere Lerngruppen würden nicht au massig, wenn· man hier noch einmal
tomatisch zu besseren Leistungen der den Sparhebel ansetzen würde.
Iin Budgetjahr 2017 sollen nach den
Schülerinnen und Schüler .führen.
Massgebend seien dafür die methodi Plänen des Regierungsrates in allen Be
schen und didaktischen Grundsätze ei reichen des Departements für Bildung,
Kultur und Sport rund 15 Millionen
ner Lehrperson.
Leitch sagt allerdings: «Das ist hinten Franken gespart werden. Bis zum Jahr •
und vorne falsch. Da gibt es ganz klar 2020 sollen die Einsparungen pro Jahr
einen Qualitätsunterschied. Das bat der auf 41 Millionen Franken ansteigen.
Regierungsrat schon einmal vorge
schlagen, jetzt kommt er wieder da� Auch die FDP wehrt sich
mit.» Bereits beim Sparpaket 2016
Auch die FDP-Fraktion im Grossen
wehrten sich sowohl die Bildungskom Rat lehnt die Reduktion der Stundenta
mission als auch die Kommission für fel und der ungebundenen Stunden ab.
Aufgabenplanung und Finanzen (KAPF) «Das zielt völlig am Ziel vmbei», sagt
dagegen.
der freisinnige Grossrat Erwin Baum
Der Grosse Rat beschloss darauf mit gartner. «Alles in allem führt die Mass
92 zu 40 Stimmen deutlich, auf die Re nahme zu einem Qualitätsabbau.» Be
duktion der ungebundenen Lektionen denklich sei insbesondere das Wegfal
zu verzichten. Viele Lehrer würden len des Geometrisch-technischen
sonst nämlich nicht mehr auf ein 100- Zeichnens in der Realschule. «Das ist
Prozent-Pensum kommen, erklärt ein Grundfach für das Erlernen eines
Leitch. Die Ironie an der Geschichte: technischen Berufes.» Allgemein sei es
Um vielen Lehrerinnen und Lehrern kontraproduktiv, wenn die schwächs
überhaupt ein Vollpensum zu ermögli ten Jagendlichen am wenigsten Pflicht
chen, wurden die ungebundenen Lekti stunderr bätten.
Mit· dieser deutlichen Haltung der
onen eins.t eingeführt.
Auch eine Reduktion der Beiträge an FDP dürfte eine Reduktion der Stun
die Sprach- und Bewegungsförderung dentafel tatsächlich vom Tisch sein
sowie an die Kinder- und Jugendförde zumal auch CVP, SP und Grüne klar ge
rung lehnt die Kommission ab.. Sie er gen den «Bildungsabbau» sind.
achte die präventive Wirkung dieser
KOMMENTAR MEINUNGSSEllE

Online-Petition

Tierschützer \!erlangt Höchststrafe
für «Hundemörder» von Aarburg
«Wir verlangen die Höchststrafe für den nen gegen Tierquälerei gestartet hatte.
Hundemörder von Aarburg» lautet die So auch gegen den Mann, der in Bött
Überschrift der Petition, die derzeit auf stein im Zurzibiet mit seinem Gelände
der Webplattform changes.org für vir wagen vier Wildschweine auf einem
Feld mutwillig totgefahren hatte. Dafür
tuelle Unterschriften wirbt.
«Die grausame Tat hat die ganze wurde der Mann schliesslich zu 18 Mo
Schweiz erschreckt!!», schreibt der Ver naten Freiheitsstrafe bedingt und 4000
fasser der Petition weiter, ehe er die Franken Busse verurteilt.
Geschichte um den 36-jährigen Mann
Auch Amslers aktuelle Petition gegen
aus Aarburg, der am 24. September den sogenannten «Hundemörder von
2016 seine beiden Rehpinscher Rocky Aarburg» scheint zahlreiche Besucher
(3) und Junior (8) mithilfe einer schwe der Website zur Unterschrift zu bewe
ren Metallstange in der Aare ertränkte, gen. Mehr als 2500 Menschen haben

