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Abschied der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission 

 

 

Urnenabstimmung vom 26. September 2021:  

Teilrevision der Gemeindeordnung zur Einführung einer «Leitung Bildung» 

 

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (RGPK) hat Antrag und Bericht ge-

prüft und zuhanden der Urnenabstimmung verabschiedet. 

 

Die RGPK beantragt Zustimmung zur Vorlage. 

 
 

Die Schule Pfäffikon wird in den nächsten Jahren massiv wachsen. Mit den heutigen 

Strukturen ist die professionelle Leitung einer Schule in dieser Komplexität nicht mehr ge-

währleistet. Sie spiegelt die gewachsenen und sich wandelnden Ansprüche alle Betei-

ligten (Lehrkräfte, Kinder, Eltern, Verwaltung) nicht mehr wider. Der vom Gemeinderat in 

Auftrag gegebene «Federas»-Bericht zeigt sehr deutlich die Mängel auf, aber auch, 

welche Massnahmen zielführend wären, auch im Hinblick auf die angemessene und 

wirtschaftliche Verwendung der Mittel. 

 

Die Einführung einer Leitung Bildung, die mit der Anpassung der Gemeindeordnung er-

möglicht wird, ist ein wichtiger und sinnvoller Schritt zu einer Schule mit modernen Füh-

rungsstrukturen, die als Arbeitgeberin für die Angestellten in jeder Hierarchiestufe attrak-

tiv bleibt, das Kindeswohl im Auge hat und die Ansprüche nicht zuletzt der Eltern und 

Stimmbürger besser erfüllen kann. In den einzelnen Paragrafen ist das Organigramm der 

Schule Pfäffikon korrekt abgebildet, insbesondere die Zuständigkeit für die Leitung 

Schulverwaltung, die in dieser Form sinnvoll ist. 

 

Die direkten Kosten für die Einführung einer Leitung Bildung betragen laut Gemeinderat 

pro Jahr rund 200'000 Franken für Löhne und Sozialleistungen sowie rund 15'000 Franken 

für Büroraum und Infrastruktur. 

 

Die RGPK stellt trotz Zustimmung zum Geschäft folgendes fest: 

 

• Die zeitgleiche Reorganisation der Schulverwaltung mit einer möglichen massiven Er-

höhung der Stellenprozente eröffnet selbstverständlich die Diskussion darüber, ob die 

wahren Kosten für die Einführung der Leitung Bildung nicht sehr viel höher sind. Die 

RGPK wird die Entwicklung in der Budgetprüfung sehr genau im Blick haben und die 

Schaffung möglicher zusätzlicher Stellen entsprechend hinterfragen. Die RGPK hat 

die Erwartung, dass neue Stellen nur mit der grösstmöglichen Zurückhaltung geschaf-

fen werden. 



 

Seite 2 von 2 

• Dass der Schulpräsident der Geschäftsleitung angehört, konnte nachvollziehbar be-

gründet werden. Die RGPK empfiehlt jedoch, dem Federas-Bericht folgend, die Funk-

tionen mittelfristig klar zu trennen. 

• Die RGPK verbindet mit der Schaffung einer Leitung Bildung die klare Erwartung, dass 

Fluktuationen im Schulleitungspersonal abnehmen und die Kosten für allfällige Sprin-

gereinsätze künftig entfallen. 

• Die RGPK erwartet, dass die Schulpflege durch die Reorganisation besonders in ope-

rativer Hinsicht stark entlastet wird. Mittelfristig muss sich dies, wenn schon nicht durch 

eine Reduktion der Anzahl Sitze in der Schulpflege, in einer deutlich tieferen Behör-

denentschädigung auswirken. Hier sieht die RGPK zumindest mittelfristig ein grosses 

Sparpotenzial. 
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