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Schullandschaft 
Zurzibiet: Oberstufe
ZURZIBIET (tf) – Am Mittwochmorgen 
haben die neun Gemeinden Böttstein, 
Döttingen, Full-Reuenthal, Klingnau, 
Koblenz, Leibstadt, Leuggern, Mandach 
und Schwaderloch gemeinsam mitgeteilt, 
dass sie sich im Bereich der Oberstufen-
schulen geeinigt haben: Aus heute drei 
Verbänden/Schulkreisen soll ein einzi-
ger, gemeinsamer Schulverband wer-
den. Er soll einen Bezirksschulstandort 
in Kleindöttingen und zwei Standorte für 
Real- und Sekundarschule in Leuggern 
und Klingnau haben. Die Bezirksschuls-
tandorte Leuggern und Klingnau würden 
in diesem Szenario verschwinden, der Se-
Real-Standort Leibstadt, der in diesem 
Sommer zum reinen Sekundarschul-
Standort wird, würde verschwinden. 

Der Fall Bezirksschule
Mit der Fusion der Schulverbände möch-
ten die Aaretal-Kirchspiel-Gemeinden 
den Forderungen des neuen Schulgeset-
zes gerecht werden, die spätestens aufs 
Schuljahr 2022/23 umgesetzt sein müs-
sen. Ab diesem Zeitpunkt muss jede in 
Betrieb stehende Bezirksschule mindes-
tens sechs Bez-Klassen vorweisen, wo-
bei jede Klasse mindestens 18 Schüler 
führen muss. Eine Bezirksschule muss 
ab Schuljahr 2022/2023 somit in jedem 
Fall immer mindestens 108 Schüler füh-
ren. Wie Abklärungen beim Kanton ge-
zeigt haben, können diese 108 Bezirks-
schüler nicht auf mehrere, geografisch 
auseinanderliegende Standorte verteilt 
sein, selbst wenn sie innerhalb eines Ver-
bandes zusammengefasst sind. Die mini-
mal geforderten sechs Klassen müssen 
sich an einem Standort in einer Schulan-
lage befinden. Der Begriff Standort und 
Schulanlage wird sehr eng verstanden 
und ist begrenzt auf wenige 100 Meter. 
Eine Bezirksschule kann an ein Oberstu-
fenzentrum angegliedert sein. 

Der Fall Real- und Sekundarschule
Zwingend in einem Oberstufenzentrum 
zusammenzufassen sind Real- und Se-
kundarschulen. Ein Oberstufenzent-
rum muss mindestens sechs Real- und 
Sekundarschulklassen umfassen, wo-
bei eine Sekundarschulklasse mindes-
tens 15 und eine Realschulklasse min-
destens 13 Schüler umfassen muss. Drei 
der gesamthaft sechs notwendigen Klas-
sen eines Oberstufenzentrums müssen 
immer jeweils an einem Standort in ei-
ner Schulanlage sein. Ein Oberstufen-

zentrum mit genau sechs Klassen kann 
also maximal auf zwei Standorte verteilt 
sein. Das Verhältnis von Sekundar- und 
Realschulklassen ist nicht vorgegeben. 

Fünf Einheiten, 1219 Oberstüfler
Zur Einordnung der kommunizierten 
Pläne der Aaretal-Kirchspiel-Gemein-
den ist es hilfreich, die heutige Struktur 
der Oberstufen-Schullandschaft im Be-
zirk Zurzach zu kennen. Es existieren 
heute, wenn man so will, fünf Einheiten. 
Insgesamt gehen in den Oberstufen des 
Bezirks Zurzach 1219 Schüler zur Schu-
le. Bei einer Gesamtbevölkerung von 
33 303 (Stand 31.12.2015) entspricht 
das einem prozentualen Anteil von un-
gefähr 3,65 Prozent. Laut Schulstatis-
tik 2015/2016 besuchen von diesen 1219 
Schülern 522 die Bezirksschule, 447 die 
Sekundarschule und 250 die Realschule. 

Kreisschule Surbtal
Im Surbtal steht das Schulangebot der 
Kreisschule Surbtal zur Verfügung. 
Schulstandorte sind Endingen und Leng-
nau. In die Bezirksschule in Endingen ge-
hen 221 Schüler in zehn Abteilungen, am 
Standort der Real- und Sekundarschule 
in Lengnau gehen 59 Schüler in die Real 
(vier Abteilungen) und 142 Schüler in die 
Sek (sieben Abteilungen).

Die Organe des Verbandes sind der 
Verbandsvorstand, die Kreisschulpflege 
und die Kontrollstelle. Der Vorstand be-
steht aus je zwei Vertretern der Standort-
gemeinden Endingen und Lengnau und 
aus je einem Vertreter der übrigen Ver-
bandsgemeinden Tegerfelden, Freienwil 
und Schneisingen. Präsident ist aktuell 
Urs Ammann. Die Kreisschulpflege be-
steht aus fünf Mitgliedern, Präsidentin ist 
aktuell Lydia Spuler. 

Kreisschule Rheintal-Studenland
Im Rheintal-Studenland steht das Schul-
angebot der Kreisschule Rheintal-Studen-
land zur Verfügung. Schulstandort ist Bad 
Zurzach. In die Bezirksschule in Bad Zur-
zach gehen 108 Schüler in sechs Abteilun-
gen, am Standort der Real- und Sekundar-
schule in Bad Zurzach gehen 52 Schüler in 
die Real (vier Abteilungen) und 102 Schü-
ler in die Sek (sechs Abteilungen).

Die Organe des Verbands sind der 
Verbandsvorstand, die Kreisschulpfle-
ge und die Kontrollstelle. Der Vorstand 
besteht aktuell aus zwei Vertretern der 
Standortgemeinde Bad Zurzach und je 
einem Vertreter der Gemeinden Rekin-
gen, Kaiserstuhl, Rietheim, Mellikon 
und Siglistorf. Die letzten drei vertreten 
Wahlkreise mehrerer Gemeinden. Prä-

sident des Vorstandes ist aktuell Peter 
Lude. Die Kreisschulpflege besteht aus 
fünf Mitgliedern, Präsidentin ist aktuell 
Rosmarie Suter. 

Oberstufenverband Unteres Aaretal
Im Unteren Aaretal steht rechts der Aare 
das Schulangebot der Kreisschule Oberstu-
fe Unteres Aaretal (OSUA) zur Verfügung. 
Schulstandorte sind aktuell noch Klingnau 
und Döttingen, ab Schuljahr 2016/2017 ist 
es nur noch Klingnau. In die Bezirksschule 
in Klingnau gehen 93 Schüler in fünf Ab-
teilungen, an den Standorten der Real- und 
Sekundarschule in Döttingen und Kling-
nau gehen gesamthaft 168 Schüler zur 
Schule. Am Standort in Klingnau sind es 
57 Sekundarschüler (vier Absteilungen) 
und 44 Realschüler (drei Abteilungen), 
am Standort in Döttingen sind es 30 Se-
kundarschüler (zwei Abteilungen) und 27 
Realschüler (zwei Abteilungen).

Die Organe des Verbandes sind der 

Verbandsvorstand, die Kreisschulpfle-
ge und die Kontrollstelle. Der Vorstand 
besteht aus je zwei Vertretern der Ver-
bandsgemeinden Klingnau, Döttingen, 
Koblenz. Präsident des Vorstandes ist 
aktuell Felix Lang. Die Kreisschulpflege 
besteht aus sechs Mitgliedern, Präsident 
ist aktuell Thomas Angst. 

Oberstufe im Raum Kirchspiel
Im Kirchspiel steht auf Bezirksschulebene 
das Schulangebot der Kreisbezirksschu-
le Leuggern zur Verfügung. Schul standort 
ist Leuggern. Die Bezirksschule in Leug-
gern besuchen 100 Schüler in sechs Ab-
teilungen. Dem Gemeindeverband ange-
schlossen sind die Gemeinden Böttstein, 
Full-Reuenthal, Leibstadt, Leuggern und 
Mandach. Seit dem Schuljahr 2006/2007 
ist die Gemeinde Schwaderloch vertrag-
lich an die Kreisbezirksschule Leuggern 
gebunden. Die Organe des Verbands sind 
die Abgeordnetenversammlung, die Kreis-

schulpflege und die Kontrollstelle. Präsi-
dent der Abgeordnetenversammlung ist 
Patrick Gosteli und Präsident der Kreis-
schulpflege ist Hansjörg Vogt.

Die Real- und Sekundarschule der Ge-
meinden Böttstein, Full-Reuenthal, Leib-
stadt, Leuggern, Mandach und Schwa-
derloch wird innerhalb des Schulkreises 
Kirchspiel über ein Oberstufenzentrum 
an zwei Standorten in Kleindöttingen und 
Leibstadt geführt. In Kleindöttingen ge-
hen 56 Sekundarschüler (vier Abteilun-
gen) und 42 Realschüler (drei Abteilun-
gen) zur Schule, in Leibstadt sind es 60 Se-
kunderschüler (drei Abteilungen) und 
26 Realschüler (zwei Abteilungen). Ab 
Schuljahr 2016/2017 gehen die Realschü-
ler aus Leibstadt in Kleindöttingen zur 
Schule. Zur Gewährung des Mitsprache-
rechts der Vertragsgemeinden im Schul-
kreis Kirchspiel existiert eine  neunköpfige 
Oberstufenkommission. Präsident der 
Kommission ist Pius Sutter. 

Zwei anstelle von drei SeReal-
Standorten, nur noch eine statt 
zwei Bezirksschulen und allesamt 
neu verteilt: Das Vorhaben der 
neun Aaretal-Gemeinden rüttelt 
mächtig an der Struktur der heu-
tigen Oberstufen-Schullandschaft 
im Aaretal-Kirchspiel – und es 
könnte Auswirkungen haben auf 
die künftige Organisation der 
Zurzibieter Oberstufenschulen.

ZURZIBIET (tf) – Aufs Schuljahr 
2018/2019 hin sollen die Bezirksschu-
len in Leuggern und Klingnau ihre Tore 
schliessen und die Bezirksschüler der Re-
gion Aaretal-Kirchspiel – aktuell sind es 
193 Jugendliche – künftig in Kleindöttin-
gen in die Bez gehen. Im Gegenzug sol-
len die Real- und Sekundarschüler die 
heute in Leibstadt und Kleindöttingen 
zur Schule gehen – das sind gesamthaft 
184 (98 in Kleindöttingen und 86 in Leib-
stadt) – in der Oberstufenschule in Kling-
nau und in den heutigen Bez-Räumlich-
keiten in Leuggern untergebracht wer-
den. Der Oberstufenstandort Leibstadt 
soll gänzlich aufgelöst werden.

Wie an der Pressekonferenz von Mitt-
wochmorgen deutlich gemacht wurde, 
stehen alle neun Gemeinderäte hinter 
dem Vorschlag der im Sommer 2015 ins 
Leben gerufenen Arbeitsgruppe «Aare-
tal». Soweit die politische Ebene. Das 
Echo der Kreisschulpflegen und Schu-
len steht mehrheitlich noch aus. Sie alle 
wurden am Dienstagabend erstmals über 
den angedachten Schulabtausch ins Bild 
gesetzt. 

Zwischen Ablehnung und 
Befürwortung
Die Kreisschulpflege der Oberstufe Un-
teres Aaretal (OSUA) hat bereits ange-
meldet, dass sie ihr Sicht der Dinge im 
Laufe der kommenden Woche kundtun 
wird. Sie macht keinen Hehl daraus, dass 
sie über das präsentierte Ergebnis er-
staunt ist und betont, dass es ganz und 
gar nicht auf einen Nenner zu bringen sei 
mit der Vision der OSUA – «Die OSUA, 
das starke Oberstufenzentrum, bildet, 
fördert, begleitet». Man habe, so OSUA-
Kreisschulsprecherin Daniela Koller, eine 
andere Haltung als die neue Arbeitsgrup-
pe und man sei bis zum vergangenen 
Dienstag eigentlich davon ausgegangen, 
dass sich die Gemeinderäte der OSUA 
für die gleiche Vision einsetzten.

Dass hier die politischen Vertreter 
des Verbandes zum bisherigen politi-
schen Gegenspieler übergelaufen sei-
en, ist eine Stimme, die man im Laufe 
der letzten Tage immer wieder hören 
konnte. Es gab und gibt aber auch eine 
grosse Zahl an Stimmen, die den Vor-
schlag für gut und richtig halten oder 
die froh sind, dass endlich eine Diskussi-
onsbasis vorliegt, von der man aus- und 
weitergehen kann. 

Repla-Präsident sieht keinen Konflikt
Auf eine ähnliche Position stellt sich 
auch Felix Binder, Vorstandspräsident 
von ZurzibietRegio. Er begrüsst, dass 
sich die Aaretal-Gemeinden gefunden 
haben. Der Entscheid schaffe Klarheit.

Dass er auch zu Diskussionen führen 
wird, scheint naheliegend. Ein Antrag, 
das Projekt zu sistieren, steht im Raum 
und wird wohl am 26. Juni, an der nächs-
ten Abgeordnetenversammlung von 
ZurzibietRegio, zur Abstimmung kom-

men. Trotz des jüngsten Entscheids und 
obwohl das Projekt «Oberstufenschu-
len Zurzibiet» des Planungsverbands 

ZurzibietRegio vor dem Hintergrund 
der neusten Meldung aus dem Aaretal-
Kirchspiel etwas quer in der Landschaft 

steht, zweifelt Binder nicht daran, dass 
das Projekt auch auf Stufe ZurzibietRe-
gio weitergeführt wird.

Eine Kleindöttinger Bez im Herzen des Aaretals? – Erste Reaktionen

Nachgefragt bei Peter Lude, Vorstandspräsident Verband Kreisschule Rheintal-Studenland

Der Böttsteiner Ortsteil Kleindöttingen wird als Standort der neuen Bezirksschule im Aaretal gehandelt.

Die Oberstufen-Schullandschaft im Zurzibiet im aktuellen Schuljahr 2015/2016.

«In Kleindöttingen ist Raum für 250 Bez-Schüler»
Im Nachgang zur Mitteilung vom Mittwochmorgen hat «Die Botschaft» mit 
Patrick Gosteli, Präsident der Abgeordnetenversammlung der Kreisbezirksschu-
le Leuggern und Ansprechpartner der Arbeitsgruppe «Oberstufe Aaretal», ein 
schriftliches Interview geführt. 

Herr Gosteli, welches Echo haben Sie im Nach-
gang zur gestrigen Meldung der Oberstufen-
Zukunft erhalten? Sind alle zufrieden mit dem 
Vorschlag?
Ich habe viele positive Rückmeldungen erhalten. 
Felix Binder, Präsident des Gemeindeverbands 
ZurzibietRegio, hat den Aaretal-Gemeinden zu 
diesem Schritt gratuliert. Die Überlegungen wä-
ren nachvollziehbar und logisch. Ebenfalls hat 
Reto S. Fuchs, Gemeindeammann Bad Zurzach, 
mitgeteilt, dass es wichtig sei, dass das Aaretal 
eine gemeinsame Lösung habe. So könne man 
mit gestärkten Bildungsangeboten in allen drei 
Talschaften des Zurzibiets und schliesslich das 
ganze Zurzibiet als Einheit weiter bringen. Viele 
Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
aus dem ganzen Zurzibiet haben sich zustim-
mend zu diesem Schritt mir gegenüber geäussert. 

Erarbeitet wurde der Vorschlag durch eine 
«Arbeitsgruppe Oberstufe Aaretal». Wann 
ist diese Arbeitsgruppe entstanden, wer ist 
Mitglied und wie wurde sichergestellt, dass 
in dieser Arbeitsgruppe die Interessen der Ge-
meinden vertreten sind?
Die Arbeitsgruppe hat sich am 7. Juli 2015 erst-
mals getroffen. Sie besteht aus den Mitgliedern, 
welche auch in der regionalen Arbeitsgrup-
pe von ZurzibietRegio delegiert waren. Sei-
tens OSUA sind dies Felix Lang, Gemeinde-
rat Klingnau, Präsident Vorstand Kreisschule 
OSUA und Vertreter OSUA-Standort Kling-
nau; Peter Schödler, Gemeinderat Döttingen 
und Mitglied Vorstand Schulkreis OSUA so-
wie Vertreter OSUA-Standort Döttingen. Sei-
tens Kirchspiel sind es Stefan Widmer, Gemein-
deammann Leuggern und Vertreter Standort-
gemeinde Kreisbezirksschule Leuggern sowie 
Vertreter REGOS-Vertragsgemeinde Schulk-
reis Kirchspiel (Sek/Real), und Patrick Gos-
teli, Gemeindeammann Böttstein, Präsident 
der Abgeordnetenversammlung Kreisbezirks-
schule Leuggern und Vertreter REGOS-Ver-
trags- und Standortgemeinde Böttstein Schul-
kreis Kirchspiel. Zusätzlich waren Gaby Essig, 
Gemeinderätin Leibstadt und Vertreterin RE-
GOS-Vertrags- und Standortgemeinde Schul-
kreis Kirchspiel (Sek/Real), sowie Arnold Näf, 
Gemeinderat Koblenz und Mitglied Vorstand 
Kreisschule OSUA, vertreten. Somit war die 
Arbeitsgruppe mit allen Schulstandorten und 
paritätisch OSUA und Kirchspiel mit sechs der 
neun Gemeinden im Schulkreis Aaretal vertre-
ten. Die drei weiteren Gemeinden Full-Reu-
enthal, Mandach und Schwaderloch wurden 
laufend informiert und bei Entscheiden fan-
den Zusammenkünfte aller neun beteiligten 
Gemeinden statt. 

Wie gründlich hat sich die Arbeitsgruppe in 
der Folge mit dem Thema befasst? Sprich, wie 
viele Sitzungen gab es und wie haben sich die 
Mitglieder das notwendige Know-how zur 
Schullandschaft angeeignet?
Sehr gründlich. Die Mitglieder der Arbeits-
gruppe befassen sich seit mehreren Jahren mit 
dem Thema. Es haben zehn Sitzungen der Ar-
beitsgruppe stattgefunden. Dazwischen waren 
verschiedene Aufträge und Abklärungen zu 
tätigen. Schliesslich haben sich die Gesamtge-
meinderäte der neun beteiligten Gemeinden 
an drei Abenden getroffen. 

Ab 2018/2019 soll nur noch eine Bezirksschu-
le geführt werden im Aaretal-Kirchspiel, und 
zwar in Kleindöttingen. Alle Real- und Sekun-
darschüler aus dem Aaretal-Kirchspiel sollen 
im Gegenzug nur noch in Leuggern und Kling-
nau zur Schule gehen. Warum bevorzugen die 
neun Gemeinden diese Lösung?
Es ist die zentralste Lösung mit den klar kürzes-
ten Schulweg-Distanzen bei Betrachtung der 
Schülerströme und die von allen Gemeinden 
einstimmig akzeptierte Variante. 

Eine Bez in Leuggern mit SeReal-Standorten in 
Kleindöttingen und Klingnau oder eine Bez in 
Klingnau mit SeReal-Standorten in Leuggern 
und Kleindöttingen wären ja auch denkbar 
gewesen. Welche Alternativen wurden dis-
kutiert?
Es wurden alle genannten Varianten diskutiert. 

Was sprach unter dem Strich gegen alle ande-
ren Alternativen?
Wie oben erwähnt waren die deutlichen Unter-
schiede bei den Schulwegdistanzen sowie die 
vollumfängliche Zustimmung aller neun Ge-
meinden ausschlaggebend. Bei dieser Lösung 
können die Sek/Real-Schüler aus der Gemein-
de Böttstein entweder am Standort Leuggern 
oder am Standort Klingnau ausgleichen, so-
dass ein ausgewogenes Verhältnis der Abtei-
lungsgrössen an beiden Standorten erreicht 
werden kann. Mit der Zustimmung aller Ge-
meinden haben wir auch eine Verbandsgrösse, 
die im Aaretal für die Zukunft ein Schulange-
bot ermöglicht, welches für die Jugendlichen 
längerfristig bestmögliche Rahmenbedingun-
gen sicherstellt. So kann ein breiteres Fächer-/
Freifächerangebot gesichert werden, ein inter-
essantes Stellenangebot für Lehrkräfte ist mög-
lich, hohe Pensenstabilität ist gegeben, unter-
stützende und entlastende Zusammenarbeit im 
Lehrerkollegium sind machbar, effizientere Ar-
beitsabläufe und optimierte Abteilungsgrössen 
sind ein weiteres Ergebnis, ausserdem sind kei-
ne Neubauten in Millionenhöhe nötig und die 
Lösung gewährleistet aufgrund der Grösse die 
Flexibilität, um bei veränderten gesetzlichen 
Rahmenbedingungen reagieren zu können. 

Mit dem Vorschlag würde das bestehende 
und funktionierende Oberstufenzentrum der 
OSUA (mit Bez, Sek und Real an einem Ort) 
auseinandergerissen. Ist das sinnvoll?
2013 wurden wir aus der Region beim Regie-
rungsrat vorstellig. Wir beabsichtigten eine 
Sonderregelung, welche ermöglichen soll-
te, die bisherigen Bez-Standorte beizubehal-
ten, wobei jeweils alle drei Schultypen Real/
Sek/Bez angeboten werden könnten unter ei-
ner Schulführung innerhalb eines Verbands. 
Schulpäda gogisch erachten wir dies als beste 
Variante. Leider lassen die gesetzlichen Vorga-
ben keinen anderen Spielraum zu, was uns sei-
tens Regierungsrat und Bildungsdepartement 
mündlich wie auch schriftlich unmissverständ-
lich aufgezeigt wurde. Pro Bez-Standort müssen 
mindestens sechs Abteilungen, total 108 Schü-
ler, unterrichtet werden, zwingend umzusetzen 
ab Schuljahr 2022/2023. Da in Leuggern und in 
Klingnau die geforderten Bez-Schülerzahlen 
inskünftig deutlich nicht mehr erreicht werden 
können, sind wir zur bestmöglichen und von 

allen neun Aaretal-Gemeinden gestützten Lö-
sung gekommen. Mit der neuen Verbandsgrös-
se bieten sich, wie gesagt, aber auch Vorteile. 
Sollten sich die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen verändern, hätten wir im neuen Verband an 
den drei Standorten umgehend die Möglich-
keit, neue Modelle umzusetzen. 

Hat Leibstadt kein Problem damit, seinen 
Oberstufenstandort zu verlieren?
Es ist bekannt, dass man im Kirchspiel erst 
kürzlich noch über eine Oberstufe Kirchspiel 
gesprochen hat. Leibstadt hat alles versucht, 
um den Standort halten zu können. Die Schü-
lerzahlen lassen aber hier keinen Spielraum zu. 
Der neue Vorschlag bietet schliesslich für die 
Schüler des Oberstufenstandorts Leibstadt hin-
sichtlich Schulqualität neue Chancen. 

Eine zweite Arbeitsgruppe auf Stufe Planungs-
verband ZurzibietRegio hat vorgeschlagen, 
den Fächer zu öffnen und alle möglichen Al-
ternativen anzuschauen. Sie hat ausserdem 
die Grundlagen erarbeitet, damit in einem 
nächsten Schritt aus möglichst neutraler Sicht 
die beste Lösung fürs gesamte Zurzibiet ge-
funden werden kann. Jetzt präsentiert eine 
Minderheit von neun Gemeinden (bei gesamt-
haft 25 Gemeinden) einen eigenen Vorschlag. 
Warum?
Das Vorgehen im Aaretal war in der regiona-
len Arbeitsgruppe offen kommuniziert worden 
und vier Mitglieder der Arbeitsgruppe Aaretal 
waren auch in der regionalen Arbeitsgruppe 
mitvertreten (immerhin 50 Prozent). Der zeit-
liche Druck zwingt uns, Planungssicherheit für 
die Schule im Aaretal zu schaffen. 

Warum wollen die neun Gemeinden den Zurzi-
bietRegio-Prozess sistieren? Es könnte ja sein, 
dass dort eine noch bessere Lösung für alle 
gefunden wird.
Der Antrag auf Sistierung dient als Gesprächs-
grundlage. Im Juni wird eine Auslegeordnung 
der Situation in allen drei Talschaften gemacht 
und das weitere Vorgehen besprochen. Selbst-
verständlich werden die Vertreter des Aaretals 
für weitere Gespräche auch auf regionaler Ebe-
ne offen sein. 

Mit dem jüngsten Schritt gehen die Aaretal-
Kirchspiel-Gemeinden in die Offensive. Sie en-
gen zugleich den Spielraum der Gesamtregi-
on ein. Sind mit dem neusten Vorschlag der 
Aaretal-Gemeinden im Zurzibiet in Zukunft 
überhaupt noch drei Bezirksschulen möglich?
Der Spielraum wird überhaupt nicht eingeengt. 
Das Aaretal spannt in seiner Region zusam-
men, wie dies das Surbtal und das Rheintal-Stu-
denland ebenfalls machen, und schafft Klarheit 
für den weiteren Prozess. Die Vision Zurzibiet 
beinhaltet ein umfassendes, gutes Schulangebot 
in allen drei Talschaften. Für diesen Grundsatz 
gilt es als vereintes Zurzibiet weiterhin zusam-
men einzustehen. 

Obwohl die Kreisschule Rheintal-Studenland 
(im Gegensatz zur OSUA und der Bez Leuggern) 
heute das Soll der ab 2022/2023 geforderten 
Bezirksschülerzahlen erfüllt, wird sie es nach 
dem Schachzug aus dem Aaretal schwerer ha-
ben, eine ebenfalls eigenbestimmte Bez-Lö-
sung zu finden. Ist den Gemeinden im Aaretal-
Kirchspiel das Schicksal der Schüler aus dem 
Rheintal-Studenland egal?
Selbstverständlich nicht. Wir gehen davon aus, 
dass das Rheintal-Studenland im Sinne der Vi-
sion Zurzibiet ebenfalls ein vollständiges Ober-
stufenschulangebot aufrechterhalten kann. 
Sollte dies einmal nicht mehr möglich sein, ste-

hen bei uns die Türen selbstverständlich wie 
wohl auch im Surbtal immer offen. 

Zum Technischen: Heute gehen in Kleindöt-
tingen 98 Sek- und Realschüler zur Schule, im 
nächsten Sommer kommen 26 Realschüler aus 
Leibstadt hinzu. Gesamthaft wären dies dann 
134 SeReal-Schüler. In Klingnau und Leuggern 
gehen heute zusammengefasst aber 193 Be-
zirksschüler zur Schule. Wie soll bei diesen Zah-
len der geplante Abtausch im Jahr 2018/2019 
funktionieren? Selbst wenn die Zahlen der 
Schüler in den nächsten Jahren abnehmen, 
bleibt das Missverhältnis. Verfügt Kleindöttin-
gen über so viel freistehenden Schulraum?
Sie haben wohl die 60 Sek-Schüler aus Leib-
stadt in Ihrer Berechnung vergessen, was dann 
194 Sek/Realschüler aus dem Kirchspiel aus-
macht?! Wir gehen von 160 bis 190 Schülerin-
nen und Schülern pro Standort aus, wobei die 
Tendenz deutlich ans untere Rahmenende zeigt. 
In Kleindöttingen ist Raum für 250 Bez-Schüler 
vorhanden, mit leichten Anpassungen könnte 
Raum für 50 weitere geschaffen werden. 

An der Pressekonferenz wurde kommuniziert, 
dass die Schulgelder für alle Gemeinden un-
gefähr gleich bleiben. Wie ist das gemeint?
Aufgrund der Konzentration der Schul-
standorte sind weniger Infrastrukturkosten zu 
verteilen. Des Weiteren kann die Zahl der Ab-
teilungen optimiert werden. Dies führt zu einer 
Reduktion der Gesamtkosten. 

Mit der neuen Lösung kämen viel mehr Be-
zirksschüler neu nach Kleindöttingen als im 
Gegenzug SeReal-Schüler Kleindöttingen ver-
lassen. Davon würde vor allem Böttstein fi-
nanziell profitieren, oder nicht?
Nein, wie oben bereits erwähnt ist von gleich 
hohen Schülerzahlen an allen Standorten auszu-
gehen. Des Weiteren ist beabsichtigt, die Kosten 
für alle Beteiligten ausgleichend zu gestalten. 

Welches sind aus Sicht der neun Gemeinden 
die nächsten Schritte? Wer erarbeitet die 
Grundlagen für den neuen Verband und wie 
werden Schulpflegen und Schulleitungen mit-
einbezogen?
Die bestehende Arbeitsgruppe wird nun mit 
Einbezug der Schulpflegen und den Schullei-
tungen neue Satzungen, das Betriebskonzept, 
schulorganisatorische Themen etc. besprechen 
und je nach Zuständigkeit in Unterarbeitsgrup-
pen vorbereiten. Es ist auch vorgesehen, eine 
neutrale Fachbegleitung beizuziehen. 

Wann wird sich die Bevölkerung zur Verbands-
gründung äussern können?
Die von der Bevölkerung gewählten und zu-
ständigen Personen bereiten das Geschäft vor. 
Im Rahmen der Gemeindeversammlungen 
im nächsten Sommer kann die Bevölkerung 
schliesslich über die Gründung des neuen Ver-
bands befinden. 

Was passiert, wenn die Einwohner der neun 
Gemeinden sich nicht wie der Gemeinderat 
einstimmig für die anvisierte Lösung entschei-
den?
Das ist offen. Es ergäben sich verschiede-
ne Szenarien. Je nach Konstellation würde 
der Verband trotzdem in reduzierter Grösse 
aufgegleist mit einer zeitlichen Verzögerung. 
Zum Wohl der Jugendlichen in der gesam-
ten Schulregion Aaretal ist es deshalb wich-
tig, dass die Bevölkerung von der vorgese-
henen Lösung überzeugt wird und die über-
wiegenden Vorteile der geplanten Lösung 
anerkennt.

Herr Lude, hat Sie die neueste Mitteilung 
der neun Aaretal-Gemeinden zur 
Oberstufen-Frage überrascht?
Nein, die Mitteilung hat mich inhaltlich nicht 
überrascht.

Was war Ihr erster Gedanke zu den Plänen 
der Aaretal-Gemeinden, die Bez im Aaretal-
Kirchspiel neu an einem Standort in 
Kleindöttingen zu führen und die SeReal-
Standorte auf zwei, sprich Leuggern und 
Klingnau, zu reduzieren?
Das Aaretal-Kirchspiel macht lediglich seine 
Aufgaben. 

Hat der Entscheid Ihrer Meinung nach 
einen Einfluss auf die Zukunft des 
Oberstufenschulstandortes der Kreisschule 
Rheintal-Studenland in Bad Zurzach?

Das  kann er haben, aber ich möchte offen las-
sen, welchen. 

Werden die kommunizierten Absichten der 
Region Aaretal-Kirchspiel auf Ihrer Seite 
unmittelbare Reaktionen zur Folge haben?
Nein. Wir machen unsere Aufgaben wie bis-
her und folgen unserem eingeschlagenen Kurs 
weiterhin.

Ist der Entscheid zum Schulhaus-Neubau 
in Bad Zurzach durch die neusten 
Entwicklungen in irgendeiner Form tangiert 
oder gar in Frage gestellt?
Nein. Dieser Schulhaus-Neubau stärkt unse-
re Grundschule, also Primarschule und Kin-
dergarten. Eine gute Grundschule ist in jeder 
Hinsicht die tragende Basis der Oberstufe. Wir 
unterstützen beide Schulen, Kindergarten/Pri-

marschule sowie Oberstufen-Kreisschule nach 
Kräften. Die Gemeinden sind allerdings nur 
zuständig für die Finanzen und die Gebäude. 
Die Schulentwicklung (zum Beispiel Unter-
richtsentwicklung) ist Angelegenheit der Schu-
le selbst. Wir vertrauen unseren Schulen auf 
operativer und strategischer Ebene und unter-
stützen die bereits laufenden Entwicklungen. 

Werden Sie das Angebot der Aaretal-
Gemeinden, die Bez allenfalls in den neuen 
Verband zu integrieren, in Erwägung 
ziehen?
Bis jetzt ist das keine Frage. Wir müssen und 
werden jede Entwicklung prüfen. Das ist unse-
re Aufgabe. Wir vertreten unseren bisherigen 
Standpunkt nach wie vor. 

Wie beurteilen Sie das Vorgehen der 

neun Aaretal-Gemeinden als Gemeinderat 
von Bad Zurzach? Ändert sich vor dem 
Hintergrund der neusten Meldung Ihr Bild 
der Gemeindelandschaft im Zurzibiet?
Ich denke nicht. Sowohl der nun angekündig-
te Schritt als auch die Art und Weise des Vor-
gehens entsprechen unseren Einschätzungen 
und Erwartungen. Die Art und Weise wäre zu 
diskutieren. 

Schliesslich, wie werden Sie auf den Antrag 
reagieren, das Projekt «Oberstufenzukunft» 
auf Ebene ZurzibietRegio zu sistieren?
Es wäre falsch, anzunehmen, diese inzwischen 
als «Paukenschlag» bezeichnete Ankündigung 
sei das letzte Wort in der Entwicklung. Die Zu-
sammenhänge sind wesentlich komplexer. Das 
Projekt «Oberstufenzukunft» sollte weiterge-
führt werden.


