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Sonderschule: Kosten neu verteilen

sT. gallen. Rund fünf Prozent der Kinder und Jugendlichen im Kanton St. Gallen besuchen

heute eine Sonderschule. Dieser Anteil ist gemäss einem Vergleich des Bundesamtes für

Statistik einer der höchsten in der Schweiz.

Die IV zahlt nicht mehr

Seit 1990 ist der Anteil Sonderschüler im Kanton um 37,4 Prozent angewachsen; eine

Entwicklung, die die Regierung stoppen will – oder muss, denn seit dem 1. Januar 2008 sind

ausschliesslich die Kantone für die Finanzierung der Sonderpädagogik zuständig. Während

früher die Invalidenversicherung (IV) grosszügig anrichtete, teilen Kanton und Gemeinden

heute die Kosten untereinander auf. Sie müssen aber, so schreibt es der Bund vor, in einer

mindestens dreijährigen Übergangsphase die gleichen Leistungen erbringen, wie sie bereits

die IV finanziert hat. «Die IV war sehr grosszügig. Der Kanton wird sich das nicht mehr im

selben Ausmass erlauben können», sagt Esther Rohner, Leiterin der Abteilung

Sonderpädagogik im Amt für Volksschule.

Diese Kosten verteilen sich heute wie folgt: Eine Gemeinde zahlt pro Kind, das sie in eine

Sonderschule schickt, pauschal 21 000 Franken. Den meist erheblich grösseren Restbetrag

übernimmt der Kanton.

Gemeinden sollen mehr zahlen

«Den Gemeinden fehlt der Anreiz, behinderte Kinder in ihrer Regelschule an Ort zu

integrieren», sagt Rohner. Das und die «lange Heimtradition und sehr gute

Versorgungslage» seien Erklärungsansätze für den hohen Sonderschulanteil. Dass in St.

Gallen mehr behinderte Kinder leben als etwa in Ausserrhoden, wo der Sonderschulanteil

knapp ein Prozent beträgt, sei nicht anzunehmen. Zuerst muss das St. Galler

Sonderschulkonzept aber noch im Gesetz verankert werden. Die Einführung des Konzepts

sei vorsichtig geschätzt auf 2012 oder 2013 realistisch, so Rohner. Gegenstand der

laufenden Projektarbeit ist auch die Diskussion über den Kostenschlüssel zwischen Kanton

und Gemeinden. Klar ist: «Wir wollen die Gemeinden stärker in die Pflicht nehmen», sagt

Rohner.

Es gehe jetzt in der Neuorganisation auch darum, die St. Galler Sonderschulquoten

langfristig den anderen Kantonen anzugleichen, sagt Rohner. Heute besuchen jährlich rund

200 Kinder mit körperlichen und auch schwächeren geistigen Behinderungen in St. Gallen

eine Klasse der Regelschule – welche Zahl angepeilt wird, kann Rohner heute noch nicht

sagen. Grundsätzlich sollen aber weniger behinderte Kinder in eine Sonderschule eingeteilt

werden.



Einheitliche Kriterien schaffen

Um diese Ziele zu erreichen, werden zudem die Kriterien, wann ein behindertes Kind eine

Regel- und wann eine Sonderklasse besuchen soll, vereinheitlicht.
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Gegen Ungleichheit in der Schule

Wegen sinkender Schülerzahlen verschwinden in den nächsten zehn Jahren 100

Schulklassen im Kanton. (BILD: BILD: KY/GEORGIOS KEFALAS)

Die Volksschule, allen voran die Oberstufe, steht in den nächsten Jahren vor einem

Umbruch: Sekundar- und Realschüler werden ab 2012 gemeinsam unterrichtet und die

hohe Sonderschulquote des Kantons soll längerfristig gesenkt werden

URS-PETER ZWINGLI

ST.GALLEN. Die St. Galler Volksschule ist in Bewegung: In den nächsten Jahren stehen

zahlreiche Reformen an. Davon besonders betroffen ist die Oberstufe.

So werden ab dem Schuljahr 2012/13 Sekundar- und Realschüler in gemeinsamen

Niveaugruppen unterrichtet. Damit sollen «schwächere Schüler optimal gefördert werden»,

schreibt die Regierung in ihrem Bericht zum Zustand der St. Galler Volksschule. Denn im

Kanton klafft eine ungesund grosse Lücke zwischen den Schülern: Auf der einen Seite

erbringen sie im interkantonalen Vergleich sehr gute Leistungen, auf der anderen Seite ist

die Gruppe der extrem schlechten Schüler im Kanton viel zu gross.

Bald 100 Klassen weniger

Der Bericht wird in der Februarsession vom Kantonsrat behandelt – und dürfte für einige

Diskussionen sorgen. Thematisiert wird im Bericht nämlich auch der anstehende, massive

Schülerschwund. Auch er wird vor allem die Oberstufe betreffen: In zehn Jahren werden

rund 100 Oberstufenklassen verschwunden sein, schätzt die Regierung – und das spüren

vor allem Schulen auf dem Land empfindlich.

Mehr zum Thema in der gedruckten Ausgabe und im E-Paper vom 4. Februar.


