
Finden Ermittler am Tatort DNA-Spu-
ren, werden diese standardmässig mit
den fast 200 000 Profilen in der natio-
nalen Verbrecherdatenbank abgegli-
chen. Gibt es einen Treffer, führt das
meistens zum Täter. Nach dem Vier-
fachmord in Rupperswil am 21. Dezem-
ber 2015 haben die Ermittler in der Da-
tenbank aber nicht nur nach einer hun-
dertprozentigen Übereinstimmung ge-
sucht. Um den Täter zu finden, haben
sie auch auf eine umstrittene Methode
zurückgegriffen, die sogenannte DNA-
Verwandtenrecherche. Das berichtete
die «SonntagsZeitung».

Das Ziel der Verwandtenrecherche ist
es, dem Täter über kriminelle Familien-
mitglieder, deren DNA in der Daten-
bank erfasst ist, auf die Spur zu kom-
men. Damit die Suche einen Treffer
ausspuckt, reicht bei der Verwandten-
recherche eine teilweise Übereinstim-
mung der DNA, wie sie etwa Geschwis-
ter oder Kinder und ihre Eltern haben.

Keine gesetzliche Grundlage
Die DNA-Verwandtenrecherche ist als

Methode umstritten. Eine gesetzliche
Grundlage im DNA-Profilgesetz fehlt.
Seit Ende 2015 ist die Verwandtenre-
cherche jedoch möglich, weil sich der
Kanton Genf das Recht vor dem Bun-
desstrafgericht erstritten hat. Es ging
um ein ungeklärtes Tötungsdelikt. Das
Bundesamt für Polizei (Fedpol) hatte
sich damals gewehrt, den entsprechen-
den Antrag aus Genf zu bewilligen.

Die Verwandtenrecherche weite den
Zweck der DNA-Analyse aus, kritisiert
der eidgenössische Datenschutzbeauf-
tragte Adrian Lobsiger. Er war früher
stellvertretender Fedpol-Direktor und
hatte in dieser Funktion den Antrag der
Genfer persönlich abgelehnt: «Das ist
kriminalpolitisch und grundrechtlich
bedenklich. Wir bewegen uns hier auf
einem gefährlichen Weg», sagt er zur
«SonntagsZeitung».

Kritik übt auch der Anwaltsverband:
Strafrechtsprofessor Niklaus Ruckstuhl
sagt, sein Verband erachte die Ver-

wandtenrecherche schlicht als «unzu-
lässig, so wünschbar der Erfolg im Ein-
zelfall auch sein mag».

Alle bisherigen Anträge bewilligt
Der Erfolg der Methode ist bis jetzt

ausgeblieben. Lulzana Musliu, Medien-
sprecherin beim Fedpol, sagt auf Anfra-
ge der az, die DNA-Verwandtenrecher-
che habe bisher ihres Kenntnisstandes

nach noch nie zum Täter geführt. Bis
jetzt habe das Fedpol zwölf Anträge be-
willigt: Achtmal ging es um ein Tö-
tungsdelikt, zweimal um Mord, einmal
um Brandstiftung und einmal um Ver-
gewaltigung mit schwerer Körperverlet-
zung. «Die Staatsanwaltschaften haben

eine DNA-Verwandtenrecherche noch
nie für Bagatelldelikte beantragt», sagt
Lulzana Musliu. Es sei bisher auch kein
Antrag abgelehnt worden. Jeder Fall
werde aber individuell angeschaut.

Mindestens zwei Aargauer Fälle
Im Aargau gibt sich die Staatsanwalt-

schaft bedeckt. Mediensprecherin Fio-
na Strebel bestätigt lediglich, im Tö-
tungsdelikt Rupperswil beim Fedpol ei-
nen solchen Antrag gestellt zu haben,
der auch bewilligt wurde. «Inhaltlich
nehmen wir keine Stellung», so Strebel.

Es sei aber nicht der erste Fall, bei
dem die Aargauer einen Antrag für eine
DNA-Verwandtenrecherche beim Fed-
pol stellten. Wie oft genau und bei wel-
chen Fällen die Staatsanwaltschaft eine
solche Recherche beantragt hat, sagt
Strebel nicht. Sie sagt auch nichts zu
den Gründen, die für eine Verwandten-
recherche sprechen. «Aufgrund des Un-
tersuchungsgeheimnisses kann ich kei-
ne näheren Auskünfte geben.»

Fall Rupperswil: Umstrittene
DNA-Analyse durchgeführt
Ermittlungen Datenschützer
kritisieren die sogenannte
Verwandtenrecherche, die
beim Tötungsdelikt von Rup-
perswil angewendet wurde.
Der Aargau hat die Methode
schon mehrmals eingesetzt.

VON NOEMI LEA LANDOLT
UND MARK WALTHER

Nach dem Tötungsdelikt von Rupperswil – im Bild eine Spezialistin bei der Spuren-
sicherung am Tatort – wurde eine DNA-Verwandtenrecherche gemacht. SAN/ARCHIV

«Die Staatsanwaltschaften
haben eine DNA-Verwand-
tenrecherche noch nie für
Bagatelldelikte beantragt.»
Lulzana Musliu Bundesamt für Polizei

Bildung im Aargau
Schuljahresbeginn für 75 100 Kinder und Jugendliche

Diesmal
bleibt der
Rotstift
stumpf
Mit dem Beginn des Schuljahres
2017/18 ist die Strukturreform im
Aargau vollständig umgesetzt: Die
Volksschule gliedert sich in einen
zweijährigen Kindergarten, eine
sechsjährige Primarschule und eine
dreijährige Oberstufe – gespart wird
in diesem Schuljahr kaum.

um neunten Mal lud Bil-
dungsdirektor Alex Hürzeler
zur Medienkonferenz zum
Schuljahresbeginn. Zur Tra-
dition des Anlasses gehört,
dass er jedes Jahr an einer

anderen Schule und einer anderen Schul-
stufe stattfindet und der jeweiligen Schule
Gelegenheit bietet, sich zu präsentieren.
Diesmal gastierte der Medientross in der
Neuen Kantonsschule Aarau; und so viel
vorweg: Die Schule hat ihre Chance genutzt
und die Medienleute beeindruckt. Vorge-
stellt wurden das neue Pflichtfach Informa-
tik (Artikel rechts), das Akzentfach info-
com.ch sowie der internationale Doppelab-
schluss von Matura plus «International Bac-
calaureate», den die Neue Kanti anbietet.

In seinem Überblick zum Stand der
Volksschule zu Beginn des neuen Schuljah-
res erklärte Bildungsdirektor Hürzeler, das
Projekt «Stärkung der Volksschule» sei jetzt
umgesetzt. Das bedeutet, dass auf sechs
Jahre Primarschule drei Jahre Oberstufe fol-
gen. Früher waren es fünf Jahre Primar und
vier Jahre Oberstufe. Es bedeutet weiter,
das Bezirksschulen mindestens sechs Abtei-
lungen aufweisen müssen (Frist bis Schul-
jahr 2021/22), aber auch, dass die Klassen-
grösse in der Real- und Sekundarschule
mindestens 13 bzw. 15 Schüler betragen
muss. Schulen in sozial benachteiligten Ge-
meinden erhalten Zusatzlektionen.

Neues Lohnsystem kommt
Das neue Schuljahr verlaufe in ruhigeren

Bahnen, erklärte Hürzeler. So werde die
Schule Aargau fast vollständig von neuen
Sparmassnahmen verschont. Lediglich im
Deutsch-als-Zweitsprache-Unterricht in den
ersten und zweiten Klassen wurden die
Gruppengrössen erhöht.

Erfreut gab Hürzeler bekannt, dass wie-
derum praktisch alle offenen Stellen an der
Volksschule besetzt werden konnten. «Der
Kanton will ein attraktiver Arbeitgeber blei-

Z
ben», sagte Hürzeler. Deshalb soll im nächs-
ten Jahr die Revision des Lohndekretes für
Lehrpersonen und Schulleitungen angegan-
gen werden. Hier bestehe Handlungsbe-
darf, sagte Hürzeler: «Wir brauchen ein
zeitgemässes Lohnsystem, denn das haben
wir zurzeit definitiv nicht.» Zudem sei die
Generation der «Baby-Boomer» jetzt im
Pensionsalter und der daraus resultierende
Lehrermangel müsse vermieden werden.
Im nächsten Jahr will die Regierung auch
klären, ob es weiter Schulpflegen braucht
oder ob es eine bessere Alternative gibt.

Vorangetrieben wird auch die Neures-
sourcierung der Volksschule. Ziel des Pro-
jektes ist, dass künftig jede Schule eine Pau-
schale pro Schülerin und Schüler erhält,
mit der sie den Schulbetrieb finanziert. Wie
das Geld vor Ort konkret eingesetzt wird,
bleibt der Schule überlassen, die innerhalb
der vorgegebenen Richtlinien eigene Priori-
täten setzen kann. Die Neuressourcierung
soll den administrativen Aufwand für die
einzelnen Schulen erheblich senken. Zur-
zeit testen elf Pilotgemeinden das neue Sys-
tem, 2019 soll die politische Diskussion
stattfinden. Die Einführung ist auf das
Schuljahr 2020 geplant.

Neuer Lehrplan auf Kurs
Auch mit der Erarbeitung des neuen

Lehrplans sei man auf Kurs, sagte Hürzeler.
Man stecke mitten in einem partizipativen
Erarbeitungsprozess, alle betroffenen Krei-
se würden einbezogen. Die Inhalte des
Lehrplans 21 werden aargauisch angepasst,
Fächer und Fächergruppen definiert und
die Stundentafeln erstellt.

Alex Hürzeler nannte auch drei bereits
gefällte Entscheide: Frühfranzösisch wird
ab der 5. Klasse unterrichtet; die Fächer
«berufliche Orientierung» sowie «Medien
und Informatik» werden in die Stundenta-
fel aufgenommen. Im November beginnt
die drei Monate dauernde, freiwillige Anhö-
rung, 2018 sollen die politischen Entschei-
de getroffen werden. Die Einführung ist ge-
plant auf das Schuljahr 2020/2021.

Konkrete Zahlen zum neuen Schuljahr
lieferte Christian Aeberli, Leiter der Abtei-
lung Volksschule. Rund 7000 Kinder gehen
im Aargau erstmals in den Kindergarten,
rund 7100 zum ersten Mal in die Primar-
schule. 6300 Jugendliche beginnen an der
Oberstufe das letzte Drittel ihrer Ausbil-
dung an der Volksschule.

Total besuchen im Schuljahr 2017/2018
gut 75 000 Schülerinnen und Schüler in
rund 4000 Klassen die Volksschule. «Über
30 Prozent der Kinder haben eine andere
Muttersprache als Deutsch; das ist eine
grosse Herausforderung für die Lehrperso-
nen», sagte Aeberli.

Erfolgsmodell duale Berufsbildung
Rund 20 000 Jugendliche besuchen die

Oberstufe: 41 Prozent an der Bez, 36 Pro-
zent an der Sekundar-, 23 Prozent an der
Realschule. Die Aargauer Schulkinder wer-
den von 8 700 Lehrerinnen und Lehren un-
terrichtet. 13 Prozent haben keinen Schwei-
zerpass. Im Aargau gibt es 212 Gemeinde-
oder Kreisschulen, die von 442 Schulleite-
rinnen und Schulleitern geführt werden.

83 Prozent der Schüler sind nach der
Volksschule direkt in eine weiterführende
Ausbildung eingestiegen. 2008 lag dieser
Anteil bei 77 Prozent. Die duale Berufsbil-
dung sei weiterhin das Erfolgsmodell, sagte
Aeberli, nicht zuletzt deshalb, weil sich die
Chancen auf dem Lehrstellenmarkt in den
letzten Jahren aufgrund des Schülerrück-
gangs verbessert haben. Erstmals ist die Be-
rufsmaturitätsquote höher als die der gym-
nasialen Maturität. Sie ist mit 17,5 Prozent
auch deutlich höher als der schweizerische
Durchschnitt. Dies im Gegensatz zur Quote
der gymnasialen Matur. Hier dümpelt der
Aargau mit knapp 15,9 Prozent weiterhin
deutlich unter den 20 Prozent, die der
Schweizer Durchschnitt vorgibt. Schliess-
lich konnte Aeberli noch eine positive Zahl
verkünden: Der Anteil der Jugendlichen oh-
ne Anschlusslösung nach der Volksschule
ist seit 2008 kontinuierlich gesunken und
liegt dieses Jahr noch bei einem Prozent.

VON JÖRG MEIER

«Über 30 Prozent
der Kinder haben
eine andere Mutter-
sprache als Deutsch;
das ist eine grosse
Herausforderung für
die Lehrpersonen.»
Christian Aeberli Leiter
Abteilung Volksschule

Lehrpersonen kümmern
sich um rund 75 000 Schüle-
rinnen und Schüler. Rund
1000 Lehrpersonen haben
keinen Schweizer Pass.

8700

Aargauer Kinder haben
gestern zum ersten Mal den
Kindergarten besucht.

Kinder haben gestern ihre
Schulkarriere als 1.-Klässler
an der Aargauer Volksschule
begonnen, wo sie sich in der
Regel mindestens neun Jahre
aufhalten werden.

7100

7000

Seit einem Jahr ist Informatik ein Pflichtfach an Aargauer Kantonsschulen. Bildungsdirektor Alex Hürzeler           wollte es genau wissen und liess sich über Algorithmen informieren. SEVERIN BIGLER
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Vor einem Jahr führte der Aargau an
den Gymnasien Informatik als neues
Pflichtfach in der ersten und zweiten
Klasse ein. Im Zentrum steht die Ver-
mittlung einer wissenschaftlich orien-
tierten Informatik. Im ersten Jahr gibt
es zwei für alle Schüler zwei Lektio-
nen Informatik pro Woche, im zwei-
ten Jahr steht eine Lektion im Stun-
denplan. Ziel ist, dass Maturandinnen
und Maturanden die Informations-
und Kommunikationstechnologien in
ihren Grundzügen verstehen lernen.

Wer sich vertieft mit der Digitalisie-
rung auseinandersetzen will, wählt
am Gymnasium ein entsprechendes
Akzentfach, wie zum Beispiel Infor-
matik oder Kommunikation an der
Neuen Kantonsschule Aarau. Es ist
auch möglich, im Abschlussjahr das
Ergänzungsfach Informatik zu bele-
gen. An der Medienkonferenz gestern
Montag erklärte Rektor Zsolt Keller,
die Bilanz nach einem Jahr sei sehr
erfreulich, das Konzept habe sich be-
währt, das Angebot stosse auf gutes
Echo bei der Schülerschaft.

Hinter dem Informatikunterricht
steckt eine weitere Absicht: Es geht
nicht bloss um das Erlernen von Pro-

grammiersprachen, die Schülerinnen
und Schüler sollen sich auch zu mün-
digen Bürgerinnen und Bürgern der
Informationsgesellschaft entwickeln.
Eine zweite Klasse zeigte anschlies-
send an die Medienkonferenz gedul-
dig einige Grundprinzipien der auto-
matischen Informationsverarbeitung.
So etwa, wie Algorithmen funktionie-
ren oder was ein Netzwerk ist.

Der Aargau ist vorgeprescht und
hat als erster Kanton in der Schweiz
Informatik an der Kanti zum Pflicht-
fach erklärt. Auch aufgrund der guten
Erfahrungen, die man im Aargau mit
dem Fach gemacht habe, sei zu er-
warten, dass Informatik möglicher-
weise schon im Herbst dieses Jahres
gesamtschweizerisch zum Pflichtfach
erhoben wird, erklärte Kathrin Hun-
ziker, Leiterin Abteilung Berufsbil-
dung und Berufsschule.

Neuer Integrationskurs
Neu ist auch das überarbeitete kan-

tonale Angebot für spätimmigrierte
Jugendliche und Erwachsene. Sie be-
suchen künftig den Integrationskurs
Grundkompetenzen, der sie befähi-
gen soll, den Einstieg ins Berufsleben
über weitere Integrationsangebote zu
finden. Der Integrationskurs dauert
sechs Monate oder ein Jahr - je nach
Vorbildung. Durchgeführt wird er
von der Kantonalen Schule für Be-
rufsbildung (KSB). Angeboten wird er
in Baden und Aarau, angemeldet ha-
ben sich insgesamt 91 Personen. Mit
dem neuen Angebot verzeichnet die
KSB insgesamt 1 085 Neueintritte.

Informatik: Der
Aargau als Pionier
Als erster Kanton in der
ganzen Schweiz hat der
Aargau Informatik als
Pflichtfach an der Kantons-
schule vorgeschrieben.

VON JÖRG MEIER

Der Kanton Aargau verzeichnet einen
neuen Rekord an leerstehenden Woh-
nungen: Anfang Juni waren 7323 Woh-
nungen ohne Mieter oder ohne Käufer
– so viele wie noch nie. Im Vergleich
zum Vorjahr entspricht dies einer mar-
kanten Zunahme von 9,5 Prozent. Kon-
kret ist der Bestand der leer stehenden
Wohnungen seit Juni 2016 um 636 Ein-
heiten gestiegen, wie das Statistische
Amt des Kantons Aargau in einer Mit-
teilung vom Montag schreibt. Der deut-
liche Zuwachs geht vor allem auf Woh-
nungen zurück, die älter als zwei Jahre
sind. Leerstehende neue Wohnungen
gibt es lediglich sechs mehr.

Auch bei Einfamilienhäusern, die zur
Dauermiete oder zum Verkauf ausge-
schrieben sind, wurden mehr leerste-
hende Einheiten registriert. Ihre Zahl
hat im Vergleich zum Vorjahr um 17
Einheiten oder zwei Prozent zugenom-

men. Die Einfamilienhäuser machen 12
Prozent aller leer stehenden Wohnun-
gen im Aargau aus.

Mehr Mietwohnungen leer
Von allen erfassten leer stehenden

Wohnungen entfallen 6155 oder 84,1
Prozent auf Mietobjekte und 1168 oder
15,9 Prozent auf Eigentumswohnungen
oder auf Einfamilienhäuser, die zum
Verkauf ausgeschrieben sind. Der An-
teil der Mietobjekte am Leerwohnungs-

bestand liegt gegenüber dem Vorjahr
um 0,7 Prozent höher.

Am meisten Wohnungen stehen im
Bezirk Aarau leer, gefolgt von Zofingen
und Baden. Im Vergleich zum Vorjahr
ist die Zunahme im Bezirk Bremgarten
am deutlichsten, gefolgt von den Bezir-
ken Zofingen und Kulm. Gefragter wa-
ren die Wohnungen in den Bezirken
Lenzburg, Rheinfelden, Baden und
Brugg: Hier sanken die Leerbestände.

Nur gerade in fünf der insgesamt 213
Aargauer Gemeinden stehen derzeit
keine Wohnungen leer: in Oberlunkho-
fen, Elfingen, Rüfenach, Oeschgen und
Böbikon. Im Gegensatz dazu verzeich-
net die Gemeinde Buchs mit 293 Ein-
heiten die meisten Leerwohnungen, ge-
folgt von Oftringen mit 285 und Aarau
mit 233 Einheiten.

Die hohen Leerwohnungsbestände in
der Vergangenheit sind laut Mitteilung
auf Rezession, Stagnation oder schwa-
ches Wirtschaftswachstum zurückzu-
führen. Allerdings hätten auch Woh-
nungen, die neu gebaut worden seien,
einen Einfluss auf die Statistik. (SAM)

7323 Wohnungen stehen leer
Immobilien Noch nie stan-
den im Aargau so viele Woh-
nungen leer wie jetzt. Im Ver-
gleich zum Vorjahr hat die
Zahl der Leerwohnungen um
9,5 Prozent zugenommen.

Die Zahlen aller Gemeinden
finden Sie online unter:
azm.li/leerwohnung

Hier stehen die meisten
Wohnungen leer

Gemeinde Leerwohnungen
Buchs 293
Oftringen 285
Aarau 233
Mellingen 210
Gränichen 206
Wohlen 202
Rheinfelden 185
Oberentfelden 176
Menziken 169
Reinach 168

Quelle: Statistisches Amt Aargau

Finden Ermittler am Tatort DNA-Spu-
ren, werden diese standardmässig mit
den fast 200 000 Profilen in der natio-
nalen Verbrecherdatenbank abgegli-
chen. Gibt es einen Treffer, führt das
meistens zum Täter. Nach dem Vier-
fachmord in Rupperswil am 21. Dezem-
ber 2015 haben die Ermittler in der Da-
tenbank aber nicht nur nach einer hun-
dertprozentigen Übereinstimmung ge-
sucht. Um den Täter zu finden, haben
sie auch auf eine umstrittene Methode
zurückgegriffen, die sogenannte DNA-
Verwandtenrecherche. Das berichtete
die «SonntagsZeitung».

Das Ziel der Verwandtenrecherche ist
es, dem Täter über kriminelle Familien-
mitglieder, deren DNA in der Daten-
bank erfasst ist, auf die Spur zu kom-
men. Damit die Suche einen Treffer
ausspuckt, reicht bei der Verwandten-
recherche eine teilweise Übereinstim-
mung der DNA, wie sie etwa Geschwis-
ter oder Kinder und ihre Eltern haben.

Keine gesetzliche Grundlage
Die DNA-Verwandtenrecherche ist als

Methode umstritten. Eine gesetzliche
Grundlage im DNA-Profilgesetz fehlt.
Seit Ende 2015 ist die Verwandtenre-
cherche jedoch möglich, weil sich der
Kanton Genf das Recht vor dem Bun-
desstrafgericht erstritten hat. Es ging
um ein ungeklärtes Tötungsdelikt. Das
Bundesamt für Polizei (Fedpol) hatte
sich damals gewehrt, den entsprechen-
den Antrag aus Genf zu bewilligen.

Die Verwandtenrecherche weite den
Zweck der DNA-Analyse aus, kritisiert
der eidgenössische Datenschutzbeauf-
tragte Adrian Lobsiger. Er war früher
stellvertretender Fedpol-Direktor und
hatte in dieser Funktion den Antrag der
Genfer persönlich abgelehnt: «Das ist
kriminalpolitisch und grundrechtlich
bedenklich. Wir bewegen uns hier auf
einem gefährlichen Weg», sagt er zur
«SonntagsZeitung».

Kritik übt auch der Anwaltsverband:
Strafrechtsprofessor Niklaus Ruckstuhl
sagt, sein Verband erachte die Ver-

wandtenrecherche schlicht als «unzu-
lässig, so wünschbar der Erfolg im Ein-
zelfall auch sein mag».

Alle bisherigen Anträge bewilligt
Der Erfolg der Methode ist bis jetzt

ausgeblieben. Lulzana Musliu, Medien-
sprecherin beim Fedpol, sagt auf Anfra-
ge der az, die DNA-Verwandtenrecher-
che habe bisher ihres Kenntnisstandes

nach noch nie zum Täter geführt. Bis
jetzt habe das Fedpol zwölf Anträge be-
willigt: Achtmal ging es um ein Tö-
tungsdelikt, zweimal um Mord, einmal
um Brandstiftung und einmal um Ver-
gewaltigung mit schwerer Körperverlet-
zung. «Die Staatsanwaltschaften haben

eine DNA-Verwandtenrecherche noch
nie für Bagatelldelikte beantragt», sagt
Lulzana Musliu. Es sei bisher auch kein
Antrag abgelehnt worden. Jeder Fall
werde aber individuell angeschaut.

Mindestens zwei Aargauer Fälle
Im Aargau gibt sich die Staatsanwalt-

schaft bedeckt. Mediensprecherin Fio-
na Strebel bestätigt lediglich, im Tö-
tungsdelikt Rupperswil beim Fedpol ei-
nen solchen Antrag gestellt zu haben,
der auch bewilligt wurde. «Inhaltlich
nehmen wir keine Stellung», so Strebel.

Es sei aber nicht der erste Fall, bei
dem die Aargauer einen Antrag für eine
DNA-Verwandtenrecherche beim Fed-
pol stellten. Wie oft genau und bei wel-
chen Fällen die Staatsanwaltschaft eine
solche Recherche beantragt hat, sagt
Strebel nicht. Sie sagt auch nichts zu
den Gründen, die für eine Verwandten-
recherche sprechen. «Aufgrund des Un-
tersuchungsgeheimnisses kann ich kei-
ne näheren Auskünfte geben.»

Fall Rupperswil: Umstrittene
DNA-Analyse durchgeführt
Ermittlungen Datenschützer
kritisieren die sogenannte
Verwandtenrecherche, die
beim Tötungsdelikt von Rup-
perswil angewendet wurde.
Der Aargau hat die Methode
schon mehrmals eingesetzt.
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Nach dem Tötungsdelikt von Rupperswil – im Bild eine Spezialistin bei der Spuren-
sicherung am Tatort – wurde eine DNA-Verwandtenrecherche gemacht. SAN/ARCHIV

«Die Staatsanwaltschaften
haben eine DNA-Verwand-
tenrecherche noch nie für
Bagatelldelikte beantragt.»
Lulzana Musliu Bundesamt für Polizei

Bildung im Aargau
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Diesmal
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Mit dem Beginn des Schuljahres
2017/18 ist die Strukturreform im
Aargau vollständig umgesetzt: Die
Volksschule gliedert sich in einen
zweijährigen Kindergarten, eine
sechsjährige Primarschule und eine
dreijährige Oberstufe – gespart wird
in diesem Schuljahr kaum.

um neunten Mal lud Bil-
dungsdirektor Alex Hürzeler
zur Medienkonferenz zum
Schuljahresbeginn. Zur Tra-
dition des Anlasses gehört,
dass er jedes Jahr an einer

anderen Schule und einer anderen Schul-
stufe stattfindet und der jeweiligen Schule
Gelegenheit bietet, sich zu präsentieren.
Diesmal gastierte der Medientross in der
Neuen Kantonsschule Aarau; und so viel
vorweg: Die Schule hat ihre Chance genutzt
und die Medienleute beeindruckt. Vorge-
stellt wurden das neue Pflichtfach Informa-
tik (Artikel rechts), das Akzentfach info-
com.ch sowie der internationale Doppelab-
schluss von Matura plus «International Bac-
calaureate», den die Neue Kanti anbietet.

In seinem Überblick zum Stand der
Volksschule zu Beginn des neuen Schuljah-
res erklärte Bildungsdirektor Hürzeler, das
Projekt «Stärkung der Volksschule» sei jetzt
umgesetzt. Das bedeutet, dass auf sechs
Jahre Primarschule drei Jahre Oberstufe fol-
gen. Früher waren es fünf Jahre Primar und
vier Jahre Oberstufe. Es bedeutet weiter,
das Bezirksschulen mindestens sechs Abtei-
lungen aufweisen müssen (Frist bis Schul-
jahr 2021/22), aber auch, dass die Klassen-
grösse in der Real- und Sekundarschule
mindestens 13 bzw. 15 Schüler betragen
muss. Schulen in sozial benachteiligten Ge-
meinden erhalten Zusatzlektionen.

Neues Lohnsystem kommt
Das neue Schuljahr verlaufe in ruhigeren

Bahnen, erklärte Hürzeler. So werde die
Schule Aargau fast vollständig von neuen
Sparmassnahmen verschont. Lediglich im
Deutsch-als-Zweitsprache-Unterricht in den
ersten und zweiten Klassen wurden die
Gruppengrössen erhöht.

Erfreut gab Hürzeler bekannt, dass wie-
derum praktisch alle offenen Stellen an der
Volksschule besetzt werden konnten. «Der
Kanton will ein attraktiver Arbeitgeber blei-

Z
ben», sagte Hürzeler. Deshalb soll im nächs-
ten Jahr die Revision des Lohndekretes für
Lehrpersonen und Schulleitungen angegan-
gen werden. Hier bestehe Handlungsbe-
darf, sagte Hürzeler: «Wir brauchen ein
zeitgemässes Lohnsystem, denn das haben
wir zurzeit definitiv nicht.» Zudem sei die
Generation der «Baby-Boomer» jetzt im
Pensionsalter und der daraus resultierende
Lehrermangel müsse vermieden werden.
Im nächsten Jahr will die Regierung auch
klären, ob es weiter Schulpflegen braucht
oder ob es eine bessere Alternative gibt.

Vorangetrieben wird auch die Neures-
sourcierung der Volksschule. Ziel des Pro-
jektes ist, dass künftig jede Schule eine Pau-
schale pro Schülerin und Schüler erhält,
mit der sie den Schulbetrieb finanziert. Wie
das Geld vor Ort konkret eingesetzt wird,
bleibt der Schule überlassen, die innerhalb
der vorgegebenen Richtlinien eigene Priori-
täten setzen kann. Die Neuressourcierung
soll den administrativen Aufwand für die
einzelnen Schulen erheblich senken. Zur-
zeit testen elf Pilotgemeinden das neue Sys-
tem, 2019 soll die politische Diskussion
stattfinden. Die Einführung ist auf das
Schuljahr 2020 geplant.

Neuer Lehrplan auf Kurs
Auch mit der Erarbeitung des neuen

Lehrplans sei man auf Kurs, sagte Hürzeler.
Man stecke mitten in einem partizipativen
Erarbeitungsprozess, alle betroffenen Krei-
se würden einbezogen. Die Inhalte des
Lehrplans 21 werden aargauisch angepasst,
Fächer und Fächergruppen definiert und
die Stundentafeln erstellt.

Alex Hürzeler nannte auch drei bereits
gefällte Entscheide: Frühfranzösisch wird
ab der 5. Klasse unterrichtet; die Fächer
«berufliche Orientierung» sowie «Medien
und Informatik» werden in die Stundenta-
fel aufgenommen. Im November beginnt
die drei Monate dauernde, freiwillige Anhö-
rung, 2018 sollen die politischen Entschei-
de getroffen werden. Die Einführung ist ge-
plant auf das Schuljahr 2020/2021.

Konkrete Zahlen zum neuen Schuljahr
lieferte Christian Aeberli, Leiter der Abtei-
lung Volksschule. Rund 7000 Kinder gehen
im Aargau erstmals in den Kindergarten,
rund 7100 zum ersten Mal in die Primar-
schule. 6300 Jugendliche beginnen an der
Oberstufe das letzte Drittel ihrer Ausbil-
dung an der Volksschule.

Total besuchen im Schuljahr 2017/2018
gut 75 000 Schülerinnen und Schüler in
rund 4000 Klassen die Volksschule. «Über
30 Prozent der Kinder haben eine andere
Muttersprache als Deutsch; das ist eine
grosse Herausforderung für die Lehrperso-
nen», sagte Aeberli.

Erfolgsmodell duale Berufsbildung
Rund 20 000 Jugendliche besuchen die

Oberstufe: 41 Prozent an der Bez, 36 Pro-
zent an der Sekundar-, 23 Prozent an der
Realschule. Die Aargauer Schulkinder wer-
den von 8 700 Lehrerinnen und Lehren un-
terrichtet. 13 Prozent haben keinen Schwei-
zerpass. Im Aargau gibt es 212 Gemeinde-
oder Kreisschulen, die von 442 Schulleite-
rinnen und Schulleitern geführt werden.

83 Prozent der Schüler sind nach der
Volksschule direkt in eine weiterführende
Ausbildung eingestiegen. 2008 lag dieser
Anteil bei 77 Prozent. Die duale Berufsbil-
dung sei weiterhin das Erfolgsmodell, sagte
Aeberli, nicht zuletzt deshalb, weil sich die
Chancen auf dem Lehrstellenmarkt in den
letzten Jahren aufgrund des Schülerrück-
gangs verbessert haben. Erstmals ist die Be-
rufsmaturitätsquote höher als die der gym-
nasialen Maturität. Sie ist mit 17,5 Prozent
auch deutlich höher als der schweizerische
Durchschnitt. Dies im Gegensatz zur Quote
der gymnasialen Matur. Hier dümpelt der
Aargau mit knapp 15,9 Prozent weiterhin
deutlich unter den 20 Prozent, die der
Schweizer Durchschnitt vorgibt. Schliess-
lich konnte Aeberli noch eine positive Zahl
verkünden: Der Anteil der Jugendlichen oh-
ne Anschlusslösung nach der Volksschule
ist seit 2008 kontinuierlich gesunken und
liegt dieses Jahr noch bei einem Prozent.
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«Über 30 Prozent
der Kinder haben
eine andere Mutter-
sprache als Deutsch;
das ist eine grosse
Herausforderung für
die Lehrpersonen.»
Christian Aeberli Leiter
Abteilung Volksschule

Lehrpersonen kümmern
sich um rund 75 000 Schüle-
rinnen und Schüler. Rund
1000 Lehrpersonen haben
keinen Schweizer Pass.

8700

Aargauer Kinder haben
gestern zum ersten Mal den
Kindergarten besucht.

Kinder haben gestern ihre
Schulkarriere als 1.-Klässler
an der Aargauer Volksschule
begonnen, wo sie sich in der
Regel mindestens neun Jahre
aufhalten werden.

7100

7000

Seit einem Jahr ist Informatik ein Pflichtfach an Aargauer Kantonsschulen. Bildungsdirektor Alex Hürzeler           wollte es genau wissen und liess sich über Algorithmen informieren. SEVERIN BIGLER
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Vor einem Jahr führte der Aargau an
den Gymnasien Informatik als neues
Pflichtfach in der ersten und zweiten
Klasse ein. Im Zentrum steht die Ver-
mittlung einer wissenschaftlich orien-
tierten Informatik. Im ersten Jahr gibt
es zwei für alle Schüler zwei Lektio-
nen Informatik pro Woche, im zwei-
ten Jahr steht eine Lektion im Stun-
denplan. Ziel ist, dass Maturandinnen
und Maturanden die Informations-
und Kommunikationstechnologien in
ihren Grundzügen verstehen lernen.

Wer sich vertieft mit der Digitalisie-
rung auseinandersetzen will, wählt
am Gymnasium ein entsprechendes
Akzentfach, wie zum Beispiel Infor-
matik oder Kommunikation an der
Neuen Kantonsschule Aarau. Es ist
auch möglich, im Abschlussjahr das
Ergänzungsfach Informatik zu bele-
gen. An der Medienkonferenz gestern
Montag erklärte Rektor Zsolt Keller,
die Bilanz nach einem Jahr sei sehr
erfreulich, das Konzept habe sich be-
währt, das Angebot stosse auf gutes
Echo bei der Schülerschaft.

Hinter dem Informatikunterricht
steckt eine weitere Absicht: Es geht
nicht bloss um das Erlernen von Pro-

grammiersprachen, die Schülerinnen
und Schüler sollen sich auch zu mün-
digen Bürgerinnen und Bürgern der
Informationsgesellschaft entwickeln.
Eine zweite Klasse zeigte anschlies-
send an die Medienkonferenz gedul-
dig einige Grundprinzipien der auto-
matischen Informationsverarbeitung.
So etwa, wie Algorithmen funktionie-
ren oder was ein Netzwerk ist.

Der Aargau ist vorgeprescht und
hat als erster Kanton in der Schweiz
Informatik an der Kanti zum Pflicht-
fach erklärt. Auch aufgrund der guten
Erfahrungen, die man im Aargau mit
dem Fach gemacht habe, sei zu er-
warten, dass Informatik möglicher-
weise schon im Herbst dieses Jahres
gesamtschweizerisch zum Pflichtfach
erhoben wird, erklärte Kathrin Hun-
ziker, Leiterin Abteilung Berufsbil-
dung und Berufsschule.

Neuer Integrationskurs
Neu ist auch das überarbeitete kan-

tonale Angebot für spätimmigrierte
Jugendliche und Erwachsene. Sie be-
suchen künftig den Integrationskurs
Grundkompetenzen, der sie befähi-
gen soll, den Einstieg ins Berufsleben
über weitere Integrationsangebote zu
finden. Der Integrationskurs dauert
sechs Monate oder ein Jahr - je nach
Vorbildung. Durchgeführt wird er
von der Kantonalen Schule für Be-
rufsbildung (KSB). Angeboten wird er
in Baden und Aarau, angemeldet ha-
ben sich insgesamt 91 Personen. Mit
dem neuen Angebot verzeichnet die
KSB insgesamt 1 085 Neueintritte.

Informatik: Der
Aargau als Pionier
Als erster Kanton in der
ganzen Schweiz hat der
Aargau Informatik als
Pflichtfach an der Kantons-
schule vorgeschrieben.
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Der Kanton Aargau verzeichnet einen
neuen Rekord an leerstehenden Woh-
nungen: Anfang Juni waren 7323 Woh-
nungen ohne Mieter oder ohne Käufer
– so viele wie noch nie. Im Vergleich
zum Vorjahr entspricht dies einer mar-
kanten Zunahme von 9,5 Prozent. Kon-
kret ist der Bestand der leer stehenden
Wohnungen seit Juni 2016 um 636 Ein-
heiten gestiegen, wie das Statistische
Amt des Kantons Aargau in einer Mit-
teilung vom Montag schreibt. Der deut-
liche Zuwachs geht vor allem auf Woh-
nungen zurück, die älter als zwei Jahre
sind. Leerstehende neue Wohnungen
gibt es lediglich sechs mehr.

Auch bei Einfamilienhäusern, die zur
Dauermiete oder zum Verkauf ausge-
schrieben sind, wurden mehr leerste-
hende Einheiten registriert. Ihre Zahl
hat im Vergleich zum Vorjahr um 17
Einheiten oder zwei Prozent zugenom-

men. Die Einfamilienhäuser machen 12
Prozent aller leer stehenden Wohnun-
gen im Aargau aus.

Mehr Mietwohnungen leer
Von allen erfassten leer stehenden

Wohnungen entfallen 6155 oder 84,1
Prozent auf Mietobjekte und 1168 oder
15,9 Prozent auf Eigentumswohnungen
oder auf Einfamilienhäuser, die zum
Verkauf ausgeschrieben sind. Der An-
teil der Mietobjekte am Leerwohnungs-

bestand liegt gegenüber dem Vorjahr
um 0,7 Prozent höher.

Am meisten Wohnungen stehen im
Bezirk Aarau leer, gefolgt von Zofingen
und Baden. Im Vergleich zum Vorjahr
ist die Zunahme im Bezirk Bremgarten
am deutlichsten, gefolgt von den Bezir-
ken Zofingen und Kulm. Gefragter wa-
ren die Wohnungen in den Bezirken
Lenzburg, Rheinfelden, Baden und
Brugg: Hier sanken die Leerbestände.

Nur gerade in fünf der insgesamt 213
Aargauer Gemeinden stehen derzeit
keine Wohnungen leer: in Oberlunkho-
fen, Elfingen, Rüfenach, Oeschgen und
Böbikon. Im Gegensatz dazu verzeich-
net die Gemeinde Buchs mit 293 Ein-
heiten die meisten Leerwohnungen, ge-
folgt von Oftringen mit 285 und Aarau
mit 233 Einheiten.

Die hohen Leerwohnungsbestände in
der Vergangenheit sind laut Mitteilung
auf Rezession, Stagnation oder schwa-
ches Wirtschaftswachstum zurückzu-
führen. Allerdings hätten auch Woh-
nungen, die neu gebaut worden seien,
einen Einfluss auf die Statistik. (SAM)

7323 Wohnungen stehen leer
Immobilien Noch nie stan-
den im Aargau so viele Woh-
nungen leer wie jetzt. Im Ver-
gleich zum Vorjahr hat die
Zahl der Leerwohnungen um
9,5 Prozent zugenommen.

Die Zahlen aller Gemeinden
finden Sie online unter:
azm.li/leerwohnung

Hier stehen die meisten
Wohnungen leer

Gemeinde Leerwohnungen
Buchs 293
Oftringen 285
Aarau 233
Mellingen 210
Gränichen 206
Wohlen 202
Rheinfelden 185
Oberentfelden 176
Menziken 169
Reinach 168

Quelle: Statistisches Amt Aargau


