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Vernehmlassung: Variable Führungsstrukturen für die kommunalen
Schulen / Änderung des Bildungsgesetzes
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Gschwind
Sehr geehrte Frau Ganzmann
Die CVP Basel-Landschaft dankt Ihnen für die Einladung zur öffentlichen Vernehmlassung
betreffend die «Variable Führungsstrukturen für die kommunalen Schulen / Änderung des
Bildungsgesetzes». Gerne nehmen wir die Möglichkeit wahr, uns zu dieser Vorlage zu äussern.
Wir begrüssen die neuen Führungsstrukturen für die kommunalen Schulen sehr. Unserer
Ansicht nach stäken sie die Gemeindeautonomie und Variabilität, indem es jeder Gemeinde
ermöglicht wird, aus den drei Modellen das für sie geeignetste auszuwählen.
Weiter erachten wir es für die fiskalische Äquivalenz als wichtig, dass die kommunalen Schulen näher an die Gemeinderäte rücken, indem diese wesentliche strategische Aufgaben
übernehmen. Gleichzeitig werden den Schulleitungen durch diese Anpassungen zukünftig
mehr operative Aufgaben übertragen – unter anderem die Personalführung –, womit sie berechtigterweise gestärkt werden und die strategische (Gemeinderat) und operative (Schulleitung) Führung klar getrennt wird.
Im Weiteren ist es sehr wichtig, dass der Gemeinderat neu die erste Beschwerdeinstanz sein
wird – mit Ausnahme beim Schulratsmodell, in dem der Gemeinderat seine Aufgaben an den
Schulrat delegiert – und der Regierungsrat die zweite.
Was aus unserer Sicht ebenfalls zu begrüssen ist, ist dass die Gemeinden die Möglichkeit
erhalten, für die Primarschule und die Musikschule unterschiedliche Modelle auszuwählen.
Dies ist schon alleine deshalb sinnvoll, weil die Musikschulen meist als Kreisschulen organisiert sind und dort ein Schulrat entsprechend nötig und zwingend ist.
Als kritisch erachten wir allerdings die Tatsache, dass alle Gemeinden zwingend eine Abstimmung durchführen müssen, um das neue Modell festzulegen. Unseres Erachtens wäre
es aus Ressourcengründen sinnvoll, wenn diejenigen Gemeinden, die wie bis anhin am
Schulrat festhalten, keine Abstimmung durchführen müssten. Wir bitten Sie daher, auf diese
Bestimmung zu verzichten.

Alles in allem trägt die Anpassung des Bildungsgesetz gemäss diesen neuen Führungsstrukturen zu einer hohen Qualität in unserem Bildungswesen bei, denn die Strukturen und Zuständigkeiten in den kommunalen Schulen werden klar geregelt und es wird ein neuer, normalisierter Beschwerdeweg eingefügt. Entsprechend unterstützt die CVP die vorliegende
Vorlage.

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Für die Beantwortung von Fragen
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Muriel Dietiker
Generalsekretärin CVP Basel-Landschaft

Die Vernehmlassungsantwort wurde von Landrätin Patricia Bräutigam verfasst.

