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Medienmitteilung 
 
Stellungnahme des VSLAG zu zwei politischen Vorlagen und zum Wegfall des 
Steueranteils bei den Grundbuchabgaben 
 
GR.16.79-1 
Erhaltung regional gewachsener, gut funktionierender Oberstufenzentren mit 
allen drei Zügen unter einem Dach 
 
Der Vorstand des VSLAG unterstützt das Anliegen der Motionäre, dass gut 
funktionierende Bezirksschulen mit weniger als sechs Abteilungen in ein 
Oberstufenzentrum integriert werden und somit erhalten bleiben können.  
 
Die Führung der drei Oberstufenzüge unter eine Dach fördert die Durchlässigkeit 
zwischen den Stufen. Ausserdem kann das Wahlachangebot attraktiver gestaltet werden, 
wenn Kurse über die verschiedenen Leistungszüge gebildet werden können. 
 
Bedingung für eine Zustimmung des VSLAG ist jedoch, dass es nur um den Erhalt von 
funktionierenden kleineren Bezirksschulen gehen darf und nicht um die Schaffung neuer 
kleiner Bezirksschulen. 
 
GR.16.96-1 
Interpellatiion betreffend der Heraufsetzung der Mindestschülerzahl des 
Wahlfachs Latein an den Bezirksschulen.  
 
Die Einschätzung des VSLAG deckt sich mit jener der Interpellanten, dass das Fach 
Latein nach wie vor ein wichtiges Fach für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler ist. 
Latein soll deshalb auch dann von kleinen Bezirksschule angeboten werden können, wenn 
die Mindestschülerzahl unterschritten wird. Ein Besuch des Lateinunterrichts an einer 
benachbarten Bezirksschule ist organisatorisch und aufwandmässig für die Schüler kaum 
realisierbar.  
 
Referendumsabstimmung vom 5. Juni zum Wegfall des Steueranteils bei den 
Grundbuchabgaben 
 
Der Vorstand des VSLAG unterstützt mit Überzeugung das Referendum gegen den 
Wegfall des Steueranteils bei den Grundbuchabgaben und folgt damit der Empfehlung 
des Regierungsrats und der Minderheit des Grossen Rats.  
 
Der Kanton Aargau und insbesondere die Bildung im Kanton können es sich nicht leisten, 
ohne Not auf jährlich 33 Millionen Franken Einnahmen – entsprechen 2 % des 
Steueraufkommens - zu verzichten. Die geplante Abschaffung der Grundbuchabgaben ist 
für den VSLAG nicht zu verantworten. Sie würde Wenige gering entlasten. Bezahlen 
würde die Zeche die Bevölkerung mit einer Steuererhöhung als Kompensation für die 
wegfallenden Millionen, resp. die Kinder und Jugendlichen mit noch stärkeren 
Sparmassnahmen in der Bildung. Das darf nicht sein! 
 
Rheinfelden, 15. Mai 2016 
 
Beat Petermann, Co-Präsident VSLAG 
Philipp Grolimund, Co-Präsident VSLAG 
 


