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Reduktion der Schulkostenbeiträge an die Gemeinde 

 

Diese Verlagerung erhöht den Druck auf die Gemeinden. Daraus resultiert mit grosser Wahrscheinlichkeit nochmals eine eingehende Überprüfung der 

Schulkosten in den Gemeinden.  

Die sinkenden Schülerzahlen bewirkten eine Erhöhung Kosten pro den Lernenden in den Gemeinden.  In vielen Gemeinden versucht man diesem Kostendruck 

mit diversen Anpassungen zu begegnen, ohne dass die Schulqualität leidet.  Wir denken, dass sich  im Kindergarten-  und Primarschulbereich die Schulzitrone 

nicht weiter auspressen lässt, ausser man will sich von der Primarschule/vom Kindergarten im Dorf verabschieden.  

Erhöht man also den Druck auf die Gemeinden und die geben den Spardruck an die Schule weiter, folgt zwangläufig ein Qualitätsabbau. Dies wollen wir nicht, 

unserem wichtigsten Rohstoff Bildung müssen wir Sorge tragen.  

Differenzierter muss man dies in der Oberstufe betrachten. Den Schülerinnen und Schülern ist ein weiterer Schulweg zuzumuten.  Zusammenlegungen von 

Oberstufen bringen bei kooperativen und integrierten Modellen die Möglichkeit,  zur Führung von drei Niveaus in den Hauptfächern. Was für eine gute Qualität 

unerlässlich ist.  Als angenehme Randerscheinung  können bei Zusammenlegungen auch Kosten gespart werden.   

Dieses Ziel verfolgt ja auch die PK, sie will mit  der moderateren Kürzung signalisieren, dass bei der Oberstufe noch Sparpotential da ist und die Gemeinden so 

mit sanftem Druck in diese Richtung lenken.  

Wir haben Verständnis für diese Zielsetzung, wollen dies aber nicht mit finanziellem Druck erzeugen.  Gais-Bühler sind ein gutes Beispiel dafür, dass auch die 

Freiwilligkeit Früchte tragen kann.  Auch in anderen Gemeinden ist langsam die Überzeugung gereift, dass mit Kooperationen und Zusammenlegungen eine 

Win-Win Situation geschaffen werden könnte. Schulqualität steigern und Kosten senken. Dies ist teilweise in der Oberstufe möglich.  

Nachträglich muss man sagen, dass die Regierung mit dem Vorschlag der Kantonalisierung  der Oberstufe doch auf dem richtigen Weg war.  

Nun ist der Oberstufenweg steiniger und mühsamer. Als SP setzen wir immer noch auf Freiwilligkeit und wollen die Gemeinden nicht über die Finanzen unter 

Druck setzen.  



Tragen wir unserem Bildungssystem AR Sorge und riskieren nicht mit einer Umlagerung zu den Gemeinden einen Schulqualitätsabbau.  Wir lehnen den 

Regierungsvorschlag und den PK Vorschlag ab.  

 

Sonderschulbeiträge 

Mit dieser  Umlagerung erhöhen wir den Druck auf die Gemeinden.  Da ist aber nicht ein System betroffen, nein, hier ist unmittelbar das einzelne Kind 

betroffen. Als ehemaliger Schulleiter in zwei Gemeinden in unserem Kanton sind mir die Abläufe sehr bewusst.  

Da wird in Zusammenarbeit mit der schulischen Heilpädagogin, der Schulpsychologin, den Eltern, der Lehrperson, der Schulleitung genau analysiert, welche 

Ressourcen ein Kind braucht. Danach wird beim Kanton ein Antrag gestellt: Sonderschule oder Integrierter Sonderschüler. Der Kanton prüft unabhängig den 

Antrag und hat nur das Wohl des Kindes im Fokus.  

Werden jetzt aber die Kosten vermehrt auf die Gemeinde verlagert,  befürchten wir, dass bereits seitens der Gemeinde Druck auf die Schule ausgeübt wird, 

den einzelnen Lernenden im Zweifelsfall keine oder möglichst wenig Sonderschulressourcen zukommen zu lassen, weil es die Gemeindefinanzen einfach nicht 

zulassen.  

Ein weiteres wichtiges Argument gegen die grössere Umlagerung zur Gemeinde ist, dass  die jetzige ausgewogene Regelung auch ein Akt der Solidarität ist. Eine 

einzelne Gemeinde kann ja nichts dafür, ob sie jetzt viel oder weniger Sonderschüler hat. 

Ich bitte Sie im Namen der Schwächsten in unserer Gesellschaft auf eine solche Umlagerung zu verzichten.  

 

Stefan Signer, SP Heiden 


