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Die GLP Rheinfelden verlangt, dass das Berufsbildungszentrum Fricktal (BZF) in
Rheinfelden erhalten bleibt. Sie wehrt sich gegen den erneuten Versuch, das Fricktal zu schwächen. Der Aargauer Regierungsrat überprüft die Standorte der Berufsschulen. Die Grünliberalen Rheinfelden grundsätzlich die Bestrebungen, die Berufsbildung im Kanton zu verbessern, indem die Raumauslastung optimiert und
verstärkt Kompetenzzentren für die einzelnen Berufsfelder gebildet werden.
Konsterniert stellen sie jedoch fest, dass der Regierungsrat zwar erklärt, die Regionen angemessen berücksichtigen zu wollen, im "Standort- und Raumkonzept Sekundarstufe II" jedoch in zwei der drei vorgeschlagenen Varianten das Fricktal erneut unter die Räder zu kommen droht. Nur das Szenario "Beta" sieht eine vollwertige Berufsschule in Rheinfelden vor. Das Berufsbildungszentrum BZF in Rheinfelden ist die einzige weiterführende Schule im Fricktal. Ihre Qualität und Effizienz
sind unbestritten. Ein Wegfall dieser Schule würde einen klaren Standortnachteil
bedeuten, nicht nur für die aktuell rund 800 Schülerinnen und Schüler des BFZ,
sondern für die ganze Region. Das Fricktal würde nicht nur symbolisch an den Rand
gedrängt. Die Grünliberale Partei GLP Rheinfelden ist klar der Meinung, dass eine
starke Berufsschule zwingend in die Region gehört – gerade auch als wichtiges, zuversichtliches Signal an die hiesige Wirtschaft. Sie hat sich in der aktuell laufenden
Vernehmlassung deshalb dezidiert für die Beibehaltung des Standortes Rheinfelden
des Berufsbildungszentrums ausgesprochen. Sie fordert, dass der Regierungsrat
sein Bekenntnis zum "Aargau der Regionen" ernst nimmt und die Variante "Beta"
umsetzt. Alle anderen Varianten bedeuten eine inakzeptable Schwächung des
Fricktals. Die GLP wünscht sich, dass das Fricktal in "Aarau" mit einer Stimme
spricht. Sie ermuntert deshalb alle weiteren interessierten Kreise und Parteien, in
derlaufenden Vernehmlassung ebenfalls Stellung zu beziehen und sich beim Regierungsrat unzweideutig für das Berufsbildungszentrum Fricktal in Rheinfelden und
somit auch für die Zukunft der Region auszusprechen.
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