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Sparmassnahmen gefährden die individuelle Betreuung. Fotos: zVg.

Sparen – koste es, was es wolle?
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zeka. Nicht nur die Volksschule ist von
den aktuellsten «Entlastungsmassnahmen» betrof fen. Auch bei Sonderschulen heisst es den Gürtel (noch) enger
zu schnallen. Was dies für die betroffenen Kinder und Jugendlichen bedeutet, schildert Ueli Speich, Stif tungsleiter von zeka.
Was steht zur Debatte? Unternehmen
wie zeka sind beim aktuellen Sparpaket
insbesondere von zwei Massnahmen betroffen: Sämtliche Platzausbauten und
Bauvorhaben werden für die Jahre 2016/17
sistiert. Die Leistungspauschalen werden
ab dem Jahr 2016 generell um 2 Prozent
gekürzt. Nicht im Massnahmenkatalog
aufgeführt ist ein zusätzlicher Mutationsgewinnabzug* von 0,7 Prozent auf dem
Personalaufwand. Das heisst: Unternehmen wie zeka müssten ihr Budget 2016
gegenüber dem Jahr 2015 um wesentlich
mehr als 2 Prozent kürzen.

Was bedeuten die Sparmassnahmen
für den Sonderschulbereich?
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Vorab dies: zeka würde es begrüssen,
wenn im Sonderschulbereich nicht nur

2 Prozent, sondern besser 10 Prozent
oder sogar 20 Prozent eingespart und die
Sonderschulangebote entsprechend reduziert werden könnten! Die Nachfrage spiegelt allerdings die Situation in der Volksschule wider! Je tragfähiger eine Volksschule ist, desto weniger Zuweisungsempfehlungen zu Sonderschulen fallen an.
Wer also in die Volksschule investiert,
spart im Bereich Sonderschulen. Mit dem
angekündigten Paket an Entlastungsmassnahmen geschieht jedoch das Gegenteil:
So wird beispielsweise die Möglichkeit,
an den Primarschulen in Halbklassen
zu unterrichten, reduziert. Auch der
Deutschzusatzunterricht gerät ins Visier.
Diese und weitere Einsparungen an den
Volksschulen werden zu einer unerwünschten Nachfragesteigerung bei
Sonderschulen führen.
Gleichzeitig gilt für Sonderschulen ein
Moratorium für Angebotsausbauten und
Neubauprojekte. Grundsätzlich macht
dies zum gegenwärtigen Zeitpunkt Sinn,
will das BKS doch in den nächsten Monaten endlich den seit dem Jahr 2006 bestehenden gesetzlichen Auftrag angehen und
die dringend notwendige Bedarfs- und An-

gebotsplanung erstellen. Niemand konnte
uns allerdings bis heute die Frage beantworten, was mit denjenigen Kindern passiert, welche zwar über eine rechtsgültige Empfehlung und Zuweisung zu einer
aargauischen Sonderschule verfügen, aber
angesichts des faktischen «Numerus clausus» nirgends unterkommen. Gespannt
warten wir auf den ersten Gerichtsfall,
in dessen Rahmen Eltern das verfassungsmässige Recht ihres Kindes auf eine seinen Bedürfnissen angemessene (Sonder-)
Schulung einfordern.
Eine lineare Reduktion der Tarife um
2 Prozent können wir nur dann ohne Einbussen bei der Qualität und Quantität
vollziehen, wenn diese Massnahme zeitlich befristet ist und wir die Möglichkeit
erhalten, verstärkt auf die in vergangenen
Jahren geäufneten Rücklagefonds zurückzugreifen. Die aktuelle Gesetzgebung
lässt nur gerade den Rückgriff auf maximal 30 Prozent des Vorjahresgewinns
zu. Damit bleibt ein Grossteil der genau
für solche Fälle angesparten Gelder unantastbar. Mittelfristig kann eine Verlagerung weg von der (teuren!) Sonderschulung hin zu vermehrter Unterstützung
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Termine
der schulischen Integration durch Angebote wie den behinderungsspezifischen
Beratungs- und Begleitdienst von zeka
eine Lösung darstellen.
Völlig quer in der Landschaft steht der
Abzug des fiktiven Mutationsgewinns von
0,7 Prozent. Seit dem Jahr 2010 erfolgen
regelmässig solche Mutationsgewinnabzüge, welche sich inzwischen kumuliert
auf über 5 Prozent belaufen dürften. Es
ist mir keine einzige Sonderschule bekannt, welche auch nur annähernd je
einen solchen Gewinn erreicht hat. Mit
anderen Worten: Wir haben schon in den
vergangenen Jahren einen erheblichen
Sparbeitrag geleistet. Wer nur ein klein
wenig rechnen kann, erkennt, dass dieser Abzug, welcher auf jüngere an Stelle
älterer Arbeitnehmender setzt, auf die
Dauer absolut ungerechtfertigt ist und
deshalb umgehend abgeschafft gehört.

Was bedeutet die Personalpolitik
für unsere Qualität?
Grosse Sorgen bereitet uns die Personalpolitik des Kantons Aargau. Wir bewegen
uns in einem kleinen und hoch spezialisierten Personalmarkt. Still und leise hat
der Kanton Aargau per Sommer 2015 die
Unterstützungsbeiträge für Lehrpersonen,
welche eine heilpädagogische Ausbildung

absolvieren, gestrichen. Dies obwohl ein
ausgeprägter Mangel an ausgebildeten
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
herrscht. Nicht nur im Bereich Heilpädagogik, auch in den Bereichen Sozialpädagogik und Pflege stehen wir im Wettbewerb mit umliegenden Kantonen oder
auch den Kantonsspitälern, welche zum
Teil wesentlich bessere Konditionen anbieten können.
Unsere Klientenbefragungen zeigen immer wieder ausgezeichnete Resultate.
Dies ist nur dank motivierten Mitarbeitenden möglich! Vor wenigen Tagen
wurde zeka als im Rahmen der Verleihung des «Swiss Arbeitgeber Award» in
Zürich als attraktiver Arbeitgeber ausgezeichnet. Angesichts der bevorstehenden
Sparrunden wird es für uns zu einer grossen Herausforderung, das erfreuliche
Niveau bezüglich Klienten- und Mitarbeitendenzufriedenheit auch in Zukunft zu
erhalten.

Ueli Speich, Stiftungsleiter zeka
*M
 utationsgewinn gemäss Definition Kanton
(Budgetvorgaben 2010): «Differenz aus Ausund Eintritten, Vakanzen und Korrekturen
von Lohneinstufungen».

Fraktion Musik
. .21. Oktober, 17 Uhr
Fraktionstag in Frick
MuB trifft sich
. .21. Oktober, 17 Uhr
Jahrestreffen im Oberstufenschulhaus
Ebnet, Frick.
Verein Aargauer Logopädinnen
und Logopäden VAL
. .26. Oktober
Mitgliederversammlung, ASS Lenzburg
Aargauischer Lehrerinnenund Lehrerverband alv
. .28. Oktober, 15.30 Uhr
Delegiertenversammlung in Aarau
(Berufsschule)
Verband der Dozierenden
der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz VDNW
. .4. November, 18.30 Uhr
Bahnhofbuffet Olten (1. Stock)
Fraktion Sek1
. .11. November, 18.30 Uhr
Mitgliederversammlung im Aarehof,
Wildegg
Kantonalkonferenz
. .11. November, 16 Uhr
Themenkonferenz im KuK, Aarau

Aargauischer Verein für Sport
in der Schule
. .20. November
Mitgliederversammlung
Fraktion Technisches Gestalten
. .21. November
Mitgliederversammlung

Dem «Numerus clausus» entgangen: Kinder unterwegs zum Schulunterricht im zeka Aarau.

Alle alv-Termine sind auf der alv-Website
www.alv-ag.ch abrufbar.

Schulblatt AG/SO · 18/2015

Lehrpersonen Mittelschule Aargau AMV
. .18. November, 18 Uhr
Mitgliederversammlung Aula Kanti Baden
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