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FRAGEBOGEN ZUR EINGESCHRÄNKTEN ANHÖRUNG
Revision Lohnsystem Lehrpersonen sowie Schulleitungen Volksschule Aargau 
Anhörung vom 21. Februar bis 30. April 2020
Absender
Hinweise zum Ausfüllen
Der Fragebogen steht in zwei technischen Versionen zur Verfügung. Mit dem publizierten Link zum Online-Fragebogen erhalten Sie ein zu den gängigsten Browsern kompatibles HTML5-Formular. Der Fragebogen lässt sich online ausfüllen, einreichen und ausdrucken.  
Für die Nutzung des PDF-Fragebogens benötigen Sie eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Readers. Für die korrekte Funktion speichern Sie das Formular zuerst lokal ab und öffnen es anschliessend mit dem Adobe Reader. Im Gegensatz zum Online-Fragebogen lässt sich der PDF-Fragebogen an weitere Personen weiterleiten.  
Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie den Fragebogen elektronisch ausfüllen und versenden. Bitte benutzen Sie dafür die Schaltfläche "Einreichen" am Ende des Fragebogens. Es wird keine automatische Empfangsbestätigung generiert.
Bei allfälligen Problemen beachten Sie bitte die Hinweise zur Verwendung von elektronischen Formularen im Online-Schalter auf ag.ch.
Auskunftsperson
Für inhaltliche Rückfragen während des Anhörungsverfahrens wenden Sie sich an
 
Christine Fricker, ProjektleiterinE-Mail: christine.fricker@ag.ch, Telefon 062 835 20 22
 
Departement Bildung, Kultur und Sport
Generalsekretariat
Bachstrasse 15
5001 Aarau
Gerne laden wir Sie ein, zu dieser Vorlage bis spätestens 30. April 2020 schriftlich Stellung zu nehmen. Ihre Anhörungsantworten übermitteln Sie bitte mittels der Schaltfläche "Einreichen" am Ende des Formulars an das Departement Bildung, Kultur und Sport.
Fragen zur Anhörung
Funktionsstruktur
Anhörungsbericht: Information in "3.2.2 Aufbau Funktionsstruktur", S. 17f. 
Frage 1
Sind Sie mit der Funktionsstruktur einverstanden?
Bemerkungen
Lohnskala
Anhörungsbericht: Information in "3.3 Lohnskala ", S. 19f. 
Frage 2
 
Sind Sie mit der Konstruktion der Lohnskala einverstanden?
Bemerkungen
Lohnverlauf in Erfahrungsstufen
Anhörungsbericht: Information in "3.4.1 Lohnverlauf in Erfahrungsstufen", S. 21f. 
Frage 3a
 
Sind Sie damit einverstanden, dass der Normverlauf in Erfahrungsstufen erfolgt?
Bemerkungen
Frage 3b
 
Sind Sie damit einverstanden, dass das Lohnmaximum nach 28 Erfahrungsstufen erreicht wird?
Bemerkungen
Normverlauf der Lohnkurve
Anhörungsbericht: Information in "3.4.2 Steigung des Normverlaufs", S. 23f. 
Frage 4
 
Sind Sie mit dem Normverlauf der Lohnkurve einverstanden?
Bemerkungen
Bestimmung der Erfahrungsstufe
Anhörungsbericht: Information in "3.5 Bestimmung der Erfahrungsstufe", S. 24f. 
Frage 5
 
Sind Sie mit der Berechnung der Erfahrungsstufe einverstanden?
Bemerkungen
Überführung des aktuell zählenden Lebensalters ins Konzept der anrechenbaren Erfahrung
Anhörungsbericht: Information in "3.6 Überführung des aktuell zählenden Lebensalters ins Konzept der anrechenbaren Erfahrung ", S. 27f. 
Frage 6
 
Sind Sie mit der degressiven Überführung des Lebensalters in Erfahrungsstufen einverstanden?
Bemerkungen
Einführung des neuen Lohnsystems
Anhörungsbericht: Information in "3.11 Einführung des neuen Lohnsystems", S. 33f. 
Frage 7
 
Sind Sie damit einverstanden, dass das neue Lohnsystem in einem Schritt eingeführt wird?
Bemerkungen
Besitzstandwahrung
Anhörungsbericht: Information in "3.12 Übergangsregelung (Besitzstandwahrung)", S. 35f. 
Frage 8
 
Sind Sie mit der Übergangsregelung (Besitzstandwahrung) einverstanden?
Bemerkungen
Bemerkungen
Haben Sie weitere Bemerkungen oder Kommentare zum Anhörungsbericht „Revision Lohnsystem Lehrpersonen sowie Schulleitungen Volksschule Aargau (Projekt ARCUS)“?
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	fldPageCount: 
	Organisation: 
	Einzelperson: 
	Name_Organisation: SVP Aargau
	Kontakt_Vorname: Kathrin
	Kontakt_Name: Hasler
	Vorname: 
	Name: 
	Strasse: Gässli 4
	PLZ_Ort: 5603 Staufen
	Telefon: 062 823 73 70
	E_Mail: 
	ja: 
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	nA: 
	Bem_Frage1: Grundsätzlich unterstützen wir eine Lohnsystem-Revision, welche das heutige Vektorenmodell ablöst und die Marktlöhne bei der Festsetzung der Positionslöhne mitberücksichtigt. Das heutige Lohnsystem wird auch vom aargauischen Verwaltungsgericht kritisch beurteilt. Die Basis für die Bestimmung der Positionslöhne soll künftig mit der Funktionsbewertungsmethodik erfolgen.Nicht einverstanden sind wir mit der Kostenfolge für den Kanton und die Gemeinden von 69 Millionen Franken jährlich. Diese Revision ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht umsetzbar und muss sistiert werden. Allenfalls ist eine überarbeitete, kostenneutrale Umsetzung möglich.
	Bem_Frage2: Der Marktvergleich zeigt auf, dass die Anfangslöhne sowie die Maximallöhne marktgerecht sind resp. sogar über dem Markt sind und der Kanton Aargau damit konkurrenzfähig ist. Nur die Löhne nach dem 11. Dienstjahr sind nicht marktgerecht sind und benötigen allenfalls eine Anpassung. Die Lohnskala 3.3 zeigt auf, dass eine generelle Lohnanpassung geplant ist und sogar jene, welche bereits heute markgerechte Löhne resp. überdurchschnittliche Löhne erhalten noch höhere Löhne erhalten sollen (Während heute im Aargau der Anfangslohn einer Primar - Lehrperson bei  77`680.- liegt, ist nach der Revision der Anfangslohn bei 81`270.- Fr. geplant, während der Marktvergleich ein Lohn von 79`684.- Fr. ausweist).  Eine generelle Lohnanpassung in allen Bereichen lehnen wir ab. Über eine Lohnanpassung bei den Löhnen, welche im heutigen Zeitpunkt nicht marktgerecht sind, kann zum gegebenen Zeitpunkt diskutiert werden.
	Bem_Frage3a: Grundsätzlich sind wir damit einverstanden, dass der Normverlauf in Erfahrungsstufen verläuft. Allerdings sollen sich auch im Lehrerberuf Erfahrung und Weiterbildung lohnen; eine fixe Erhöhung des Lohnes ohne Berücksichtigung der Leistung lehnen wir daher – in Anlehnung an das Lohnsystem des Kantonspersonals – ab. Mit der Berücksichtigung von weiteren Parametern, insbesondere von Leistung, könnte die Umsetzung in jenen Bereichen, in denen die Marktgerechtigkeit der Löhne heute fehlt, kostengünstiger umgesetzt werden. Die Tendenz zu Kleinstpensen im Lehrerberuf sollte mit einem neuen Lohnsystem unterbunden oder mindestens unattraktiver gemacht werden indem Pensen unter 20% nur im Stundenlohn entlöhnt werden. Mit höheren Pensen kann auch der Personalknappheit entgegen getreten werden. 
	Bem_Frage3b: Der Lohnanstieg bis zum Erreichen des Maximal-Lohnes ist mit 28 Erfahrungsstufen zu steil. Der Maximallohn wird viel zu rasch erreicht (ca. mit dem 50. Altersjahr). Es sind wesentlich mehr Stufen vorzusehen.Eine Verlängerung der Anstiegszonen würde einen flacheren Verlauf des Normverlaufs bewirken und Kosten sparen.
	Bem_Frage4: Die Lohnkurve steigt am Anfang zu stark an und die Löhne werden sehr rasch sehr hoch, was in der aktuellen Situation nicht zu rechtfertigen ist. Der Maximallohn wird viel zu rasch erreicht (ca. mit dem 50. Altersjahr). Es sind wesentlich mehr Stufen vorzusehen.
	Bem_Frage5: Grundsätzlich sind wir mit der Systemänderung einverstanden. Die Anrechnung von 80% der relevanten Berufserfahrung führt bei kurzen Unterbrüchen allerdings zu einer tieferen Einstufung bei einem Wiedereintritt, was diesen sehr unattraktiv machen würde. Auch die Bevorzugung von Quereinsteigern gegenüber ehemaligen Lehrpersonen von 60% zu 40% ist nicht gerechtfertigt. Ausserschulische Tätigkeit soll bei beiden gleich gewertet werden mit der Möglichkeit, Tätigkeiten, die der künftigen Anstellung nahe stehen, etwas höher zu bewerten. Beispiel: Wenn ein Architekt Geometrisches Zeichnen unterrichtet, nützt die Berufserfahrung mehr. Wenn aber ein Architekt Mathematik unterrichtet kann seine Berufserfahrung nicht gleich gesetzt werden. 
	Bem_Frage6: Mit der Einführung des neuen Lohnsystem Arcus wird versucht, allen Altersgruppen gerecht zu werden. Bei der Überführung des Lebensalters wird mit dem Argument "Lebenslohn" argumentiert. Bereits jetzt sind die Maximallöhne mehr als marktgerecht. Mit der geplanten Überführung des Lebensalters in Erfahrungsstufen wird der Maximallohn zu schnell erreicht.
	Bem_Frage7: In der jetzigen Situation ist eine Einführung, mit geplanten Mehrkosten für Kanton und Gemeinden nicht realisierbar, weder in einem noch in mehreren Schritten.
	Bem_Frage8: Die Besitzstandwahrung hat zu Folge, dass mit der Revision ältere Lehrpersonen nach der Revision über dem neu ermittelten Bruttolohn liegen. Dieser Umstand müsste bei den betroffenen Lehrpersonen eigentlich zu einer Lohnkürzung führen. Da aber gerade auch ältere Lehrpersonen sehr wertvoll sind und sie früher vom schwachen Anstieg der Kurve betroffen waren, sollte man sie nicht strafen. Wenn man das System mit mehr Stufen ausstattet wird der Effekt zudem gemildert.
	Schlussbemerkungen: Wie im Begleitbrief ausgeführt, ist eine "Revision Lohnsystem ARCUS " zum jetzigen Zeitpunkt aus Kostengründen nicht umsetzbar und muss mindestens sistiert werden,  allenfalls ist eine Überarbeitung für eine kostenneutrale Umsetzung denkbar, damit das Vektorenmodell abgelöst werden kann.Auch die Lohnskala müsste, falls der Regierungsrat an der Vorlage fest hält, vertieft diskutiert werden. Z.B. ist bei der Differenz Sekundarstufe I zu Sekundarstufe II auch zu beachten, dass nicht nur der Lohn wesentlich höher ist auf Sek II, sondern auch die Pensen geringer, was zu einer doppelten Bevorzugung führt. Die Herleitung der Einstufung ist transparent darzulegen. Zudem die Auswirkungen jeder Lehrerkategorie auf den Lebenslohn.Wir sind auch überzeugt, dass der Lehrerberuf in der jetzigen Situation mit vielen Arbeitslosen und unsicherer wirtschaftlicher Zukunft wieder an Attraktivität gewonnen und sich die Konkurrenzsituation dadurch massiv entschärft hat.
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