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1. Editorial

Leute haben unterschiedliche Möglichkeiten und Fä-
higkeiten. Viele wünschen sich übermenschliche Fähig-
keiten. Wenden wir doch vermehrt wieder die Mensch-
lichkeit an, eine der seltenen Superkraft der Welt, 
wurde in einem Artikel geschrieben.

Der Anhörungsbericht zum Gesetz über die Einrichtun-
gen für Menschen mit besonderen Betreuungsbedürf-
nissen (Betreuungsgesetz); Teilrevision liegt zur Beur-
teilung vor.

Die Restkosten für Sonderschulen und Heime sind in 
den letzten Jahren gestiegen und gestiegen, beein-
flussen die Gemeindefinanzen heftig.

Im schweizerischen Vergleich liegt der Kanton Aargau 
an der Spitze mit Sondermassnahmen. Welches sind die 
Gründe und was sollte unternommen werden? Gibt es 
zu viele Einweisungen, warum gibt es diese? Wurden in 
den letzten Jahren zu viele Infrastrukturen gebaut und 
aufgebaut? Diese und andere Fragen beschäftigen uns 
im Zusammenhang mit dieser Teilrevision.

Ambulant vor stationär ist in dieser Teilrevision ange-
dacht. Wie soll das gehen? Der integrative Schulunter-
richt ist ja im Kanton Aargau immer noch eine «Glau-
bensfrage».

Dann sollen die Frauen/Männer ihre Angehörigen da-
heim betreuen, wenn das geht, ambulant vor stationär.

Beim Kinderbetreuungsgesetz wurde umgekehrt argu-
mentiert. Mann oder Frau soll nicht daheim betreuen 
und erziehen, sie gehören in den Arbeitsprozess, darum 
brauchen wir Krippen- und 
Tagesplätze.

Weiter sollen mit der Teilrevision Pi-
lotprojekte möglich werden. (Bei anderen 
Gesetzen (Schule) gibt es die Möglichkeit für 

Pilotprojekte schon, wenn man dann ein Pilotprojekt 
machen will, geht es dann doch nicht.)

Auch die familienaufsuchende Betreuung soll gestärkt 
werden, wer sie finanziert ist nicht geklärt.

Ambulant vor stationär ist nicht selten eine Kostenver-
schiebung. Es wird festgestellt, dass es leichte Rück-
gänge in den Spitälern im stationären Bereich gibt und 
die Spitäler damit nicht glücklich sind. Welche Anrei-
ze, welche Systeme brauchen wir, damit ambulant vor 
stationär greift und die Kosten nicht trotzdem überall 
steigen? Brauchen wir ein Belohnungssystem für leere 
Betten/Zimmer in Spitälern, damit wir die Neuausrich-
tung «ambulant vor stationär» schaffen?

2. Anhörungen

2.1  Anhörung zum Betreuungsgesetz
Der Vorstand der GAV wurde an der letzten Sit-
zung vom 21. Mai 2019 von einer Delegation 
des BKS (Michael Umbricht, Generalsekretär 
BKS und Dr. Peter Walther Müller, Leiter 
der Abteilung Sonderschulung Heime und 
Werkstätten) über die Gesetzesvorlage in-
formiert. Mit der Gesetzesvorlage sollte 
die ambulante Betreuung von Menschen 
mit Behinderungen gefördert werden. 
Der Vorstand wird sich an der nächs-
ten Vorstandssitzung intensiv mit 
dem Gesetz und insbesondere den 
Auswirkungen auf die Gemeinden 
auseinander setzen und Beschluss 
fassen.
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2.2  Anhörung zum Brandschutzgesetz
Kurz vor der letzten Vorstandssitzung wurde die An-
hörung des Brandschutzgesetzes eröffnet. In dieser 
Vorlage geht es vorallem um das Kaminfegerwesen. 
Unter anderem wird dabei anstelle der heutigen Kon-
trolle verstärkt auf die Eigenverantwortung der Ge-
bäudeeigentümer gesetzt und das Kaminfegerwesen 
reformiert. Insbesondere soll das Kaminfeger-Mono-
pol aufgehoben werden. Der Vorstand wird sich auch 
mit dieser Vorlage vertieft auseinander setzen. 

2.3  Weitere Anhörungen
Der Vorstand hat beschlossen, bei der Anhörung zum 
Naturschutzprogramm, Verpflichtungskredit für die  
5. Etappe zu verzichten, da es sich um die Fortschrei-
bung vom Naturschutzprogramm Wald handelt, die 
von der GAV in diesem Umfang unterstützt wird. 
Ebenso verzichtet der GAV-Vorstand bei der Anhörung 
zur Vorlage für die Ablösung des NOK-Gründungsver-
trages auf eine Anhörung.

3.  Aktuelle Themen

3.1  Projekt zum Jahr der Milizarbeit
Der Vorstand hat beschlossen, zusammen mit dem DVI 
ein Projekt zum vom SGV proklamierten «2019 – Jahr 
der Miliz» ein Film in Auftrag zu geben. Im Film kom-
men aktive Gemeinderäte zu Wort und zeigen auf, 
wie heute die Miliz «funktioniert». Der Film wird am  
21. Juni 2019 von DVI und GAV vorgestellt und dann 
auf verschiedenen Kanälen publiziert. 

Für die GAV ist das Thema «Miliz» von grosser Wichtig-
keit, mit diesem Film soll ein Beitrag geschaffen werden, 
welcher auch bei der Motivation von Personen für ihr 
Engagement bei den Gemein-
den eingesetzt werden kann. 
Wir danken an dieser Stelle den 
Protagonisten für ihre Bereitschaft, im 
Filmprojekt mitzuarbeiten und dem DVI 
für die Partnerschaft in diesem Projekt.

3.2  Langzeitversorgung / Restkosten der Pflegeheime
Das Thema ist unverändert von hoher Aktualität – zur 
Rekapitulation: In einem Gerichtsurteil wurde festge-
stellt, dass die Pflegenormkosten im Kanton Aargau zu 
tief angesetzt sind und angehoben werden müssten. 
Mit einer moderaten Erhöhung, gemäss Heimleiter, 
fallen den Gemeinden über die Restkosten der Pflege-
heime ab 2020 Mehrkosten von rund 24 Mio. Franken 
jährlich wiederkehrend an. Der Kanton wird demge-
genüber bei den Beiträgen aus den Ergänzungsleistun-
gen leicht entlastet. Die Organisation der Pflege und 
Spitäler (VAKA) fordert die notwendige Anpassung 
rückwirkend per 1.1.2019. Die GAV steht im intensi-
ven Austausch mit dem zuständigen Department für 
Gesundheit und Soziales. Die GAV hat verschiedene 
«flankierende Massnahmen» vorgeschlagen, damit 
die Restkosten-Finanzierung sich auf das notwendi-
ge Mass beschränken soll. Die GAV stellt sich auf den 
Standpunkt, dass die Pflegenormkosten frühes-
tens per 1.1.2020 angepasst werden dürfen. Der 
Entscheid liegt nun beim Regierungsrat. Der 
entsprechende Entscheid wurde noch vor den 
Sommerferien in Aussicht gestellt.

Mit diesem Trend ist es angezeigt, die 
heutigen Strukturen in diesem Bereich 
grundsätzlich zu überdenken und allenfalls  
anzupassen. Der Vernetzungsanlass vom 
5. Juni 2019, welche vom DGS organisiert 
wurde, befasste sich mit diesem Thema. 
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4.  Diverses / Ausblick

Die Gemeinde Muri AG wird Gastgeber der GV der 
GAV im Jahre 2020. Die GAV bedankt sich im Voraus 
und freut sich auf die Freiämter Metropole.

Die nächste Vorstandssitzung findet am 18. Juni 2019 
statt.
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