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Die Bildungs-, Kultur- und Sportkom-
mission (BKSK) des Baselbieter Landra-
tes befürwortet den Systemwechsel bei
der Behindertenhilfe, mit dem die Kos-
ten besser kontrolliert werden können.
Sie will die Regierung verpflichten, ab
dem Jahr 2018 die Ausgaben um
900 000 Franken zu senken.

Der Betrag könne bei den Kostenpau-
schalen der Institutionen eingespart
werden, die über dem Normkostenwert
liegen, heisst es in dem am gestern
Montag erschienenen Bericht der
BKSK. Die Verwaltung schätze diese
Einsparung als zumutbar ein.

Kritik von Finanzkommission
Gleichzeitig will die BKSK den Regie-

rungsrat beauftragen, den Landrat jähr-
lich über die Kostenentwicklung der
Behindertenhilfe zu informieren. Die
beiden Anträge wurden mit 6:1 Stim-
men bei vier Enthaltungen angenom-
men. Derzeit seien die Kosten in der
Höhe von 160 Millionen Franken nicht

steuerbar, heisst es weiter. Der Kanton
habe ein grosses Interesse daran, dies
zu ändern.

Anderer Meinung als die BKSK ist die
Mehrheit der Finanzkommission. Laut
einem Mitbericht will sie eine Kosten-
senkung nicht explizit im Gesetz fest-
schreiben. In einer abgeschwächten
Form verlangt sie, das Gesetz «sollte
möglichst zu einer Kostensenkung füh-
ren». Abgelehnt wird aber eine numeri-
sche oder prozentuale Festlegung.

Die Finanzkommission schreibt
auch, sie habe «Bedenken» bezüglich
der Datengrundlage und des daraus ab-
geleiteten Vorgehens. Derzeit bestün-
den grosse, nicht erklärbare Kostenun-
terschiede zwischen den Institutionen.

Die Kommissionsmehrheit weist dar-
auf hin, dass die Kostensteuerung mit
dem neuen Gesetz zur Führungsaufga-
be der Regierung werde. Durch die Ein-
führung des Aufgaben-und Finanzplans
könne das Parlament die Ausgaben
kontrollieren. (SDA)

Bildungskommission will Kosten
bei Behindertenhilfe senken

Landrat
Wenn einer eine
Meise hat Ganz so
jung sieht der Piep-
matz im Vogelhäus-
chen nicht mehr
aus, als dass er die
Fütterung durch Art-
genossen noch nötig
hätte. Aber vielleicht
handelt es sich ja
auch um etwas, was
uns ungefiederten
Zweibeinern na-
mens Menschen in
ähnlicher Form be-
kannt vorkommen
dürfte: eine Liebes-
bekundung. Da
bleibt nur im dop-
pelten Sinne zu sa-
gen: Schmatz!
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Die Wogen in der Primarschule Hägen-
dorf im Solothurner Bezirk Olten ha-
ben sich noch längst nicht gelegt. In
den vergangenen Monaten sind eine
Reihe von Massnahmen aufgegleist
worden. Trotzdem wird es Zeit brau-
chen, bis das Vertrauen von Eltern,
Lehrpersonen und Bürgern in ihre
Schule wieder hergestellt ist. Das Zer-
würfnis macht deutlich: Die rote Am-
pel, welche die Hägendorfer Schule im
Bereich Schulführung von den Exper-
ten der Fachhochschule Nordwest-
schweiz vor gut einem Jahr eingefangen
hat, ist berechtigt. Obwohl sich der Ge-
meinderat mit Präsident Albert Studer
an der Spitze wochen-, ja monatelang
dagegen gewehrt hatte.

Mit ihren Problemen rund um die
Führung der Schule steht Hägendorf
dabei nicht alleine da. Das legt der
«Monitoringbericht externe Schulevalu-
ation» offen. Die für die Öffentlichkeit
zugängliche Version, die auf die Nen-
nung einzelner Schulen verzichtet, ist
auf der Website des Volksschulamtes
aufgeschaltet. Im Zeitraum von 2010
bis 2015 sind 75 – und damit praktisch
alle – Schulen im Kanton (Primarstufe
und Sekundarstufe I) unter die Lupe
genommen worden. Die Schulführung
ist einer von sechs untersuchten Berei-
chen, die sich alle auf grundlegende
Anforderungen an die Volksschule be-
ziehen.

Nicht alles läuft rund
Neben der Primarschule Hägendorf

haben die Experten noch in einer gan-
zen Reihe weiterer Schulen Mängel bei
der Schulführung festgestellt. Sei dies
bei unklaren Rollen und Zuständigkei-
ten der Schulleitung einerseits und des
Gemeinderats andererseits. Oder – wie
in Hägendorf – bei der «pädagogischen
Führung des Kernprozesses Unter-
richt», so die etwas wissenschaftlich-
abgehobene Formulierung im Exper-
tenbericht. Gemeint ist damit vor allem
die Zusammenarbeit zwischen der
Schulleitung und der Lehrerschaft.

Eine rote Ampel für eine mangelhafte
Schulführung müssen neben Hägen-
dorf noch zwei weitere Schulen verdau-
en. Das heisst: Die externe Schulevalua-
tion hat hier «gravierende Mängel» zu-
tage gefördert, die «mit hoher Dring-
lichkeit» beseitigt werden müssen.
Über alle sechs Bereiche hinweg hat
das Team der Fachhochschule Nord-
westschweiz 10 rote Ampeln gesetzt.

Knapp ein Drittel der roten Ampeln
entfällt damit auf Probleme rund um
die Führung der Schule.

Fünf Schulen mit gelber Ampel
Fünf weiteren Schulen im Kanton

wird mit einer gelben Ampel deutlich
gemacht, dass im Bereich der Schulfüh-
rung die «Funktionsfähigkeit gefähr-
det» ist. Das ist immerhin ein Viertel al-
ler 20 gesetzten gelben Ampeln. Aber
auch bei den 67 Schulen mit einer grü-
nen Ampel läuft nicht nach alles nach
Wunsch. «Grün» heisst nämlich, es gibt
keine negativen Auffälligkeiten. Die
Schulen verdienen also im Minimum
die Note 4. «Zahlreichen Schulen», so
steht es im Evaluationsbericht, haben
die FHNW-Experten Empfehlungen mit
auf den Weg gegeben, wie sie sich in

diesem Bereich verbessern können.
Von der Entwicklung «strategischer Zie-
le» oder einer «Vision für die Schule»
bis hin zu einer klaren Aufgabenteilung
innerhalb der Schulführung.

Für Yolanda Klaus, stv. Chefin im
Volksschulamt, ist dieser Befund nicht

Anlass zur Sorge und löst auch keine
flächendeckende Direktiven aus. Wenn
vielerorts noch Verbesserungsbedarf
besteht, dann deshalb, weil zahlreiche

Schulen erst Ende 2010 als «Geleitete
Schule» zertifiziert worden sind. Die
Verantwortung für die strategische
Führung ihrer Schule übernehmen seit-
her die Gemeinden, die Schulleitung in-
des ist für die operativen Belange zu-
ständig. Im Zusammenspiel dieser bei-
den Gremien ortet Klaus denn auch
den grössten Handlungsbedarf. Die Ge-
meinden sind dabei von sich aus in die-
sem Frühling aktiv geworden und ha-
ben mehrere Workshops für Gemeinde-
räte durchgeführt, im Beisein von Ver-
tretern des Schulleiterverbands.

Es gibt einen Beschwerdeweg
«Die Schulen sind insgesamt auf ei-

nem guten Weg», kommentiert Yolanda
Klaus die Ergebnisse der Studie. Und:
«Die Gesamtbilanz entspricht den Er-

wartungen.» Über alle sechs untersuch-
ten Bereiche hinweg hat die externe
Schulevaluation den 75 Schulen 422
grüne Ampeln vergeben. Die 10 roten
und 20 gelben Ampeln haben die Ex-
perten neben Mängeln in der Schulfüh-
rung vor allem wegen eines ungenü-
genden Arbeitsklimas gesetzt oder weil
das Qualitätsmanagement lediglich auf
dem Papier existiert und in der Praxis
nicht umgesetzt wird. Besonders genau
im Blick hat das Volksschulamt jene
Schulen, die gleich in mehreren Berei-
chen ein «Ungenügend» bekommen ha-
ben. Als «problematisch» erachtet Yo-
landa Klaus zwei Schulen: Bei einer ste-
hen drei Ampeln auf Rot, eine zweite
Schule bekam zwei rote und eine gelbe
Ampel. Klaus: «Eine rote Ampel ist ein
Schuss vor den Bug und die zweite rote
Ampel macht deutlich, ihr braucht Hil-
fe.» Entsprechend eng werden sämtli-
che Schulen mit mindestens einer ro-
ten Ampel vom Volksschulamt beglei-
tet. Umso «schockierender» war es da
für das Volksschulamt, dass eine dieser
«roten» Schulen bei der Nachevaluati-
on durch die Wissenschafter erneut
nicht besser abgeschnitten hat.

Kritikfähigkeit ist ausbaufähig
«80 Prozent der Schulen mit einer ro-

ten oder gelben Ampel erkennen sel-
ber, dass sie ein Problem haben», beob-
achtet die stv. Volksschulamtchefin.
«Dann gibt es Schulen, die sich erst da-
von überzeugen lassen müssen.» Und
einige wenige «haben grösste Mühe da-
mit, die Beurteilung anzunehmen.»
Nach den Erfahrungen mit «Hägen-
dorf» hat das Bildungsdepartement
jetzt einen Beschwerdeweg definiert:
Yolanda Klaus: «Gegen das Gutachten
selbst ist keine Beschwerde möglich.»
Der betreffenden Gemeinde steht es
aber frei, eine Gegendarstellung zu ver-
fassen. Sobald das Volksschulamt dann
einen Massnahmenplan verfügt hat,
können sich die Gemeindebehörden
mit einer Beschwerde dagegen weh-
ren.»

«Grün» heisst, wie gesagt, einfach
mal «Genügend». Vielen Schulen haben
die Experten deshalb detaillierte Emp-
fehlungen gegeben. Aufschlussreich
sind zudem die Ergebnisse der Befra-
gungen, welche die Experten bei Schü-
lerschaft, Eltern und Lehrpersonen
durchgeführt haben, bevor sie sich
selbst ein Bild vor Ort verschafften. Yo-
landa Klaus: «Ich habe das Gefühl, dass
die Schulen mit all den Daten, die sie
bekommen, noch zu wenig machen.» 

Externe Evaluation 75 Schulen im Kanton Solothurn sind in den letzten Jahren durchleuchtet worden. Yolanda
Klaus vom Volksschulamt nimmt Stellung zum Bericht der Fachhochschule Nordwestschweiz
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Fachhochschule bewertet Solothurner
Schulen – viele erhalten nur «mangelhaft»

«Eine rote Ampel ist ein
Schuss vor den Bug, die
zweite macht deutlich: Ihr
braucht Hilfe.»
Yolanda Klaus
stv. Chefin im Volksschulamt

Schüler, Eltern und Lehrer verteilen Noten
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Schüler haben hohe Erwartungen an ihre
Schule. SYMBOLBILD/AZ
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