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Beim Schulkostenbeitrag wurde in der ersten Lesung argumentiert, da gehe es nur um eine finanzpolitische Frage, um einen 
Ausgleich, um eine Verschiebung. Da gehe es nur im Entferntesten um Schule und  schon gar nicht um eine Schulqualitätsfrage. Es 
hiess,  wir wollen nicht eine Schuldiskussion im Rat führen. Da erhält man weniger für die Schule und da geht der Gemeinderat hin 
und macht sich Sparüberlegungen beim Hochbau, beim Friedhof, bei der Verwaltung, glauben sie wirklich daran? Eine grosse 
Mehrheit anscheinend schon. Ich bin zu lange im Schulsystem und in der Politik (inkl. Gemeinderat) um daran zu glauben.  

 

Nun geht es aber um die Umlagerung der Sonderschulbeiträge. Hier verfängt ihre Argumentation wie in der Schulbeitragsfrage gar 
nicht mehr.  Hier geht es definitiv nicht mehr um eine rein  finanzpolitische Frage, die nur so ganz am Rand mit Schule zu tun hat. Hier 
geht es ganz konkret um den einzelnen Schüler Peter L. Ich erkläre nochmals kurz den Ablauf.  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. Der Entscheid liegt beim Kanton. Darum soll auch der Kanton, 
den grössten Finanzbrocken übernehmen.  

Gibt es eine paritätische Übernahme der Kosten zwischen Kanton und Gemeinde, wird dies die Gemeinden stark unter Druck setzen. 
Es sind namhafte Beträge die da auf die Gemeinden zukommen. Darum schlägt dies ja auch der Regierungsrat vor.  



Ja, diese Kinder kosten. Es ist aber sehr gut investiertes Geld, somit bereiten wir den schwächsten der Gesellschaft eine  gute 
Grundlage.  

 

Werden jetzt aber die Kosten vermehrt auf die Gemeinde verlagert,  befürchten wir, dass bereits seitens der Gemeinde Druck auf die 
Schulträger ausgeübt wird, den einzelnen Lernenden im Zweifelsfall keine oder möglichst wenig Sonderschulressourcen zukommen 
zu lassen, weil es die Gemeindefinanzen einfach nicht zulassen.  Es darf nicht sein, dass es vom Wohnort des Kindes abhängt, ob ein 
Kind Zugang zu den nötigen sonderschulischen Massnahmen/Angeboten hat oder nicht 

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 auch  im Namen der Schwächsten in unserer Gesellschaft auf eine solche Umlagerung zu verzichten. Da geht es um 
Solidarität mit Kindern die unsere Unterstützung brauchen, da geht es um Schulqualität gegenüber einem einzelnen Kind, dem Peter 
L.,  die mit einer solchen Änderung in Gefahr ist. Die genehmigte Änderung auf Vorschlag des Kantonsrates Ganz mildert die 
Problematik ein wenig, löst aber das Problem nicht. Stimmen sie zu, wieder auf das alte bewährte System zurückzukommen.  

Noch eine Zusatzbemerkung: ich weiss, es ist die zweite Lesung. Bitte überprüfen sie trotzdem die Massnahmen nochmals 
eingehend. Meines Erachtens sind wir in der ersten Lesung einer gewissen Hyperaktivität (im Schuljargon ausgedrückt) unterlegen. 
Da werden auf einen Schlag Grosskürzungen im Bereich Schule, Familien und Umwelt vollzogen und gut bewährte Systeme beerdigt.  
Was ist den schlimm daran, wenn die Sanierung der Staatsfinanzen vielleicht etwas länger dauert. Bitte helfen sie mit, nicht nur eine 
finanzpolitische Brille zu tragen, sondern durch die Gläser immer auch noch die betroffenen Menschen und ihre Umwelt  zu sehen. Da 
geht es um Familien, um  Mütter um Väter, um Kinder, um Schülerinnen und Schüler und um Schülerinnen und Schüler mit 
besonderen Bedürfnissen, denen wir ganz besonders Sorge tragen müssen.  


