
Aargau

Linke fordern höhere Stipendien, SVP verteidigt strenges Gesetz
SP-Grossrätin Simona Brizzi verlangt Anpassungen, SVP-GrossrätinMayaMeier sieht denWillen der Stimmbevölkerung umgesetzt.

Eva Berger

ImGrossenRat ist derzeit einGeschäft
hängig, daseineAnpassungdesStipen-
diengesetzes verlangt:DieSP-Fraktion
fordert, dass die Stipendienberechti-
gung auf Ausländerinnen und Auslän-
der mit Status F (vorläufig Aufgenom-
mene) ausgeweitet wird.

DerRegierungsrat lehntdieMotion
ab und begründet das damit, dass die
Aargauer Stimmbevölkerung das revi-
dierte Stipendiengesetz erst vor vier
Jahren deutlich, mit 61,1 Prozent der
Stimmen, angenommenhat. «DerGe-
setzgeber bestätigte somit die be-
stehende Regelung», heisst es in der
Antwort auf denVorstoss.

SP-GrossrätinkritisiertMythos
derChancengerechtigkeit
Für die SP-Fraktion kein Grund, jetzt
nicht nachzudoppeln: Angesichts der
neuenZahlendesBundesamts für Sta-
tistik zu den Kantonsbeiträgen und
demletztenPlatz fürdenAargau,müs-
semanhandeln, sagtGrossrätin Simo-
na Brizzi. «Es ist ein Mythos in der
Schweizer Bildungspolitik, dass jenen,
die die richtigen Leistungen bringen,
jedeAusbildungoffen steht.Unabhän-
gig davon, aus welchem sozialen Um-
feld sie stammen», findet sie. Die Art
der Ausbildung hänge zu einem gros-

senTeil vomEinkommenderElternab.
Und obwohl das Stipendienwesen mit
demKonkordateigentlichharmonisiert
wurde, sei es noch immer eine Frage
desWohnkantons,wieviele Stipendien
man für die Ausbildung bekommt.
«Das ist überhaupt nicht chancenge-
recht», so Brizzi, «dagegen muss der
Kanton ein Zeichen setzen.» Die SP
wird also in der nächsten Grossratssit-
zungam8.November einPostulat ein-
reichenmitderForderung,die aktuelle
Situation zu überprüfen und notwen-
dige Anpassungen vorzunehmen.

SVP-Grossrätinnichtüberrascht
von tiefenStipendienzahlungen
Anders siehtdiesMayaMeier, ebenfalls
MitgliedderBildungskommission.Mit
ihrerFraktion, der SVP,hatte siedas re-
vidierte Stipendiengesetz, inklusive
Splittingmodell, befürwortet.Dieneu-
enZahlendesBundesamts für Statistik
zumStipendienwesen überraschen sie
nicht. «Was wir und eine klare Mehr-
heit der Stimmbevölkerung wollten,
wurde umgesetzt», sagt sie.

DasswegendesneuenModellswe-
niger Personen ein Studium in Angriff
nehmen,bezweifelt dieGrossrätin.«Es
ist ja nicht so, dass der Kanton keine
Unterstützunggewährt. Auchdie zins-
losenDarlehen sindeinegrosseHilfe.»
Es sei zumutbar, diese innerhalb von

zehn Jahren nachAbschluss zurückzu-
bezahlen. Meier sieht auch keinen
Nachteil darin, nebendemStudiumzu
arbeiten: «Das ist nicht nurwirtschaft-
lich, sondern auch für die persönliche
Entwicklung sinnvoll.» Ein gangbarer
Weg wäre auch ein breiteres Angebot
anberufsbegleitendenStudiengängen,
denn: «Man ist nie im Nachteil, wenn
manarbeitet undErfahrung sammelt»,
so Meier. Sie erinnert weiter an den
Fachkräftemangel in allen Branchen,
demarbeitendeStudierende immerhin
etwas entgegenwirken können.

StipendienalsMassnahmegegen
denFachpersonenmangel
Geradewegendes Fachpersonenman-
gelsmüsseman die Studierenden bes-
ser unterstützen, sagt Simona Brizzi:
«Stipendien sind keine Almosen, son-
derneine Investition indieZukunft jun-
gerMenschen.»Politik,Wirtschaft und
Gesellschaft forderten mehr ausgebil-
dete Fachpersonen. «Wir brauchen
Fachkräfte, alsomüssenwirauchunter-
stützendeund förderndeBedingungen
schaffen», sagt dieDozentin.

Kantonsbeiträge fürdieAusbildung
könnteneinStandortkriteriumsein, so
Brizzi, der Aargau müsse darin attrak-
tiv werden. «So ein schwaches Stipen-
dienwesen könnenwir uns in der jetzi-
genZeit schlichtnicht leisten», sagt sie.

Eva Berger

Im März 2018 haben die Aargauerin-
nenundAargauer demrevidierten Sti-
pendiengesetz zugestimmt. Seither
sind die Kantonsbeiträge auf Tertiär-
stufe – Universitäten, Fachhochschu-
len, Höhere Fachschulen und Pädago-
gische Hochschulen – für finanziell
schwache Studierende nur noch Teil-
darlehen:Den ihnenzustehendenKan-
tonsbeitragkönnen sie zu zweiDritteln
als Stipendiumbeziehenundzueinem
Drittel als zinsloses Darlehen. Letzte-
res muss innerhalb von zehn Jahren
nachAbschlussderAusbildungzurück-
bezahlt werden, Stipendien nicht.

Das sogenannte Splittingmodell
zwischenDarlehenundStipendienauf
der Tertiärstufe wurde damals von
einer Mehrheit im Grossen Rat in der
Debatte zum Stipendiengesetz einge-
bracht.Esbedeutet für Studierendemit
einem Anspruch auf Kantonsbeiträge
eine klare Verschlechterung. Die Geg-
nerwarntenvorChancenungleichheit,
dieBefürworter begrüsstendieEinspa-
rungen.Mit 2,5Millionen Franken pro
Jahr rechneten sie. Das Gesetz trat am
1. August 2018 in Kraft, der Spareffekt

scheint eingetroffenzu sein.Dennseit-
her sinken die durchschnittlichen Bei-
träge, diederAargau jährlichanmittel-
lose Studierende entrichtet.

Beiträgesinken: 1500Franken
weniger invier Jahren
2018 hatte der Kanton an 3399 Perso-
nenaller Stufen, davon1154Tertiär, im
Durchschnitt rund 5700 Franken an
Stipendien ausbezahlt. 2019 gab es
noch Stipendien für 3299 Aargauerin-
nenundAargauer, durchschnittlichwa-
ren es 4763 Franken. 2021 bezogen
noch 3132 Personen ein Stipendium
über durchschnittlich 4252 Franken.
Das zeigt eine neueUntersuchung des
Bundesamts für Statistik zuStipendien
undDarlehen der Kantone. Dabei fällt
auf: Der Aargau ist der mit Abstand

knausrigste allerKantone,wennesum
Ausbildungsbeiträgegeht.Unterdurch-
schnittlich waren 2021 die Stipendien
zwar auchbeispielsweise inSchaffhau-
sen mit dem zweittiefsten Wert. Dort
erhielten finanziell Schwache aber im
Schnitt immer noch 5264 Franken.

Im Durchschnitt erhielten Schüler
undStudentinnen inder Schweiz 7496
Franken.Das sind3244Frankenmehr,
alsAargauerinnenundAargauerbeka-
men. 7,4 Prozent der Studierenden in
der Schweiz erhielten Stipendien, im
Aargauwaren es nur 6,4 Prozent.

Etwas anders ist die Entwicklung
bei denDarlehen.DieBeiträge fürdie-
se haben seit der Einführungdes Split-
tingmodells zugenommen–schliesslich
können nur noch zweiDrittel desKan-
tonsbeitrags als Stipendium bezogen
werden. 2018 hatte der Kanton insge-
samt238PersoneneinDarlehen fürdie
Ausbildung gewährt, durchschnittlich
über 4632 Franken. 2021 waren die
Darlehen im Schnitt 6347 Franken
hoch, verteilt auf 319 Bezügerinnen
undBezüger.

Auch hier liegt der Aargau aber
nach wie vor deutlich unter dem
Schweizer Durchschnitt. Die Ausbil-

dungsbeiträgedesKantons setzten sich
insgesamt zu 13 Prozent aus Darlehen
und zu 87 Prozent aus Stipendien zu-
sammen. Im schweizerischen Durch-
schnitt waren im letzten Jahr 95 Pro-
zent der Beiträge Stipendien und nur
5 Prozent Darlehen. Auch bei dieser
Quote belegt der Aargau den letzten
Platz aller Kantone.

BildungspolitikerThomasLeitch:
«Nochschlimmeralsbefürchtet»
FürSP-PolitikerThomasLeitch sinddie
Zahlen alarmierend. Der Wohler sass

während 25 Jahren imGrossen Rat, er
stellte sich 2018 vehement gegen das
revidierte Stipendiengesetz.Vier Jahre
nach Einführung präsentiere sich die
Lage noch schlimmer, als im Vorfeld
befürchtet wurde, sagt er auf Anfrage.
Damals gingmanunterdemneuenGe-
setz vondurchschnittlichenStipendien
in der Höhe von 5200 Franken aus.
Jetzt sind es 1000Frankenweniger.

Wer seineAusbildungweder selber
nochmit der Hilfe der Eltern finanzie-
renkann, reichtbeimKantoneinenAn-
trag für einenBeitragein.Obdieser ge-

Studierende im
Aargau – hier an
der FHNW auf
demCampus

Brugg-Windisch
– erhalten im
Vergleich mit

anderen Kanto-
nen amwenigs-
ten Stipendien.
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Sekundar-
lehrer und
Bildungspoli-
tiker Thomas
Leitch (SP).
Bild: Hehli

«Stipendien
sindeine
Investition in
dieZukunft
von jungen
Menschen.»

SimonaBrizzi
SP-Grossrätin

«Auchdie
zinslosen
Darlehen
sindeine
grosseHilfe.»

MayaMeier
SVP-Grossrätin

Aargau gewährt
mit Abstand am
wenigsten Stipendien
ImDurchschnitt erhalten finanziell schwacheWaadtländer Studierende jährlich über
10000Franken an Stipendien. ImAargauwaren es im letzten Jahr nur 4252 Franken.
Viereinhalb Jahre nach der Abstimmung zeigt sich: Das strenge Stipendiengesetz wirkt.
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währt wird und wie hoch er ausfällt,
wird etwa anhand der Einkommens-
undVermögensverhältnissederEltern,
aber auchderArt derAusbildung, indi-
viduell festgelegt. Höchstens 16 000
Franken pro Jahr für ein Studium, ge-
splittet in Stipendium und Darlehen,
können dann gewährt werden. Wer
kein Darlehen aufnehmen will, erhält
höchstens 10 667 Franken im Jahr.

Stipendien seien wichtige Beiträge
für Bedürftige, die sich sonst eineAus-
bildung nicht leisten können, ruft
Leitch in Erinnerung. Diese halteman
mit SparmassnahmenbeidenKantons-
beiträgen in ihrerLaufbahnzurück,was
auch volkswirtschaftlich keinen Sinn
mache:«Studierende,dienebenbei für
denLebensunterhalt viel arbeitenmüs-
sen, studieren tendenziell länger. Das
kostet denKanton.»

Nichtnurmüsstendannüber einen
längeren Zeitraum Beiträge an die
Standortkantonebezahltwerden, dem
AargauentgingenzudemSteuergelder,
wenn die Studierenden erst später voll
insErwerbslebeneintreten.Leitch sagt:
«Ein Stipendium ist eine Investition,
dasdarfmannicht vergessen.»Mitdie-
sen Argumenten hatten die Gegner
auch 2018 gegendas Stipendiengesetz
gekämpft.

HöhererMaximalbeitragdes
Kantonswurdeabgelehnt
Mit dem Splittingmodell müsste zu-
mindest dermaximaleKantonsbeitrag
erhöht werden, fand Leitch damals im
Grossen Rat. Sein Antrag, diesen bei
17 000 Franken festzusetzen, wurde
vom Grossen Rat aber abgelehnt. Per
Dekret legte er eine Reduktion auf
16 000 Franken fest. Dazu hatte die
Stimmbevölkerung nichts zu sagen.

Erhält jemanddenMaximalbeitrag
undverzichtet auf dasDarlehen, hat er
oder sie alsomonatlichnoch889Fran-
ken zur Verfügung – viel zu wenig für
Lebensunterhalt, Studiengebührenund
Lernmaterial. «Auf das Darlehen zu
verzichten, macht einen enormen
Unterschied», sagtLeitch. Studierende
zögerten, ein solches aufzunehmen,
glaubt er.Das zeige sichdarin, dassdie
Beiträge für Darlehen zwar zugenom-
menhaben, jedoch nicht in demMass,
wie man es mit Einführung des Split-
tingmodells habe erwarten können.

Das ist auch die Einschätzung vonOli-
vier Dinichert, dem Leiter der Abtei-
lung Hochschulen und Sport des kan-
tonalenBildungsdepartements.Er sagt:
«Es besteht eine gewisse Zurückhal-
tungderStudierenden, sichmit kleinen
Darlehensbeiträgen zu verschulden.»
Dinichert hat den Überblick über die
Entwicklung der kantonalen Ausbil-
dungsbeiträge. Ob und inwiefern die
RevisioneinendirektenEinflussaufdie
AbbruchquotevonAargauerStudieren-
denhat, kanner abernochnicht sagen.
«Dafür brauchen wir zuerst ein paar
Jahrgänge, die ein Studium in Angriff
nehmen», erklärt er.

AuswertungwegenCorona-Effekt
bishernichtmöglich
Zwar sind seitEinführungdes revidier-
ten Gesetzes schon vier Jahre vergan-
gen, die ausserordentliche Zeit wäh-
rendderPandemiewürdedasErgebnis
aber verzerren. Im Herbst 2020 nah-
men erheblich mehr Aargauerinnen
undAargauereinStudiuminAngriffals
in den Vorjahren – andereMöglichkei-
ten, etwa für einAuslandsjahr, fehlten.
Am höchsten sei der Anstieg der Stu-
dierendenzahlen bei den Phil-I-Fä-
chern (sprachlich/historisch) gewesen.
Gegenüber anderen Jahren fing ein
Viertelmehr ein solches Studium an.

Insgesamt sei die Eintrittsquote an
den Hochschulen aber stabil. Rund
14 000 Aargauerinnen und Aargauer
sind derzeit an einerUniversität, einer

Fachhochschule, einer Höheren Fach-
schuleodereinerPädagogischenHoch-
schule immatrikuliert.

Das revidierte Stipendiengesetz
habe indes nicht nur negative Auswir-
kungenaufdieStudierenden,weissder
Abteilungsleiter. «Das Gesetz hat es
uns ermöglicht, dass wir während der
Pandemieunkompliziert zinsloseNot-
darlehen sprechenkonnten.»300000
FrankenwurdenvomKantonbereitge-
stellt, insbesondereumjenenzuhelfen,
deren Nebenjobs wegen der Corona-
massnahmenwegfielen.

Die kantonale Sektion Stipendien
hat Studierende,die aufKantonsbeiträ-
ge angewiesen sind, per E-Mail darauf
aufmerksam gemacht. «Wir wollten
verhindern, dass jemand sein Studium
unterbrechen oder abbrechenmusste,
weil er oder sie in dieser Zeit nicht
arbeiten konnte», sagt Dinichert. Die
Darlehenwurden jeweils innerhalbvon
zweiWochennachGesuchseingangzur
Zahlung freigegeben.

Dennoch:AuchbeimKantonweiss
man, dass die Anpassungen von 2018
Auswirkungenaufdiefinanziell schwä-
cheren Studierenden haben können.
Auch,wie sehrdasGesetzdieKantons-
finanzen schontoderbelastet,willman
wissen. «Wir haben ein grosses Inter-
esse daran, die Effekte aus der Stipen-
diengesetzesrevision zuuntersuchen»,
so Dinichert. Er verspricht, das werde
man zum richtigen Zeitpunkt, corona-
bereinigt, in Angriff nehmen.
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Gallati will nicht
Bundesrat werden
SVP-Gesundheitsdirektor verzichtet auf
eine Kandidatur für die Landesregierung.

Fabian Hägler

Es sind bekannte Personen in
der SVPAargau, die Jean-Pierre
Gallati als Kandidaten für den
Bundesrat sehen: Der ehema-
lige Kantonalpräsident undNa-
tionalratThomasBurgherr,Ge-
werbepräsidentundNationalrat
Benjamin Giezendanner oder
der langjährige Wahlkampflei-
terWernerLaubebezeichneten
den Aargauer Gesundheits-
direktor als geeignet fürdieLan-
desregierung (AZ von gestern).

Gallati selber hielt sich seit
der Rücktrittsankündigung von
Ueli Maurer bedeckt, wenn es
um die Frage einer Kandidatur
ging. Zuerst sagte er nur, er sei
in den Ferien, und liess die An-
fragederAZ inhaltlichunbeant-
wortet. Am Donnerstag sagte
Gallati dann, er äussere sich vor
dem Ablauf der Meldefrist an
die SVP Schweiz nicht zu einer
möglichenKandidatur.

Diese Frist lief gestern Frei-
tag ab, und amAbend sagte der
56-Jährige auf Anfrage: «Ich
verzichte auf eine Kandidatur
für den Bundesrat.» Weitere
FragenderAZbeantwortetGal-

lati nicht, sobleibendieGründe
für seinen Entscheid offen.

VerzichtetGallati,weil er
nicht inBundesbernsitzt?
Aus gut informierten SVP-Krei-
sen imAargau ist zuvernehmen,
der Gesundheitsdirektor habe
verzichtet, weil Kandidaten
ausserhalb des Bundesparla-
ments erfahrungsgemäss kaum
Chancen hätten.

SchonvorGallati hattendes-
senPartei- undRegierungsrats-
kollege Alex Hürzeler sowie
Kantonalpräsident und Natio-
nalrat Andreas Glarner abge-
sagt. Damit ist klar, dass der
nächsteBundesrat nicht ausder
Aargauer SVP kommenwird.

Offiziell im Rennen um die
Maurer-Nachfolge sind Natio-
nalrat Albert Rösti und Stände-
ratWerner Salzmann (beideaus
demKantonBern), der Zürcher
Alt-NationalratHans-UeliVogt,
derZugerFinanzdirektorHeinz
Tännler sowie die Nidwaldner
RegierungsrätinMichèleBlöch-
liger. Wem gibt Gallati bei der
Wahlam7.Dezemberdiebesten
Chancen?AuchdieseFrage lässt
der Regierungsrat offen.

Bisher hielt sich Jean-Pierre Gallati bedeckt, doch nun ist klar, dass
der SVP-Mann auf eine Kandidatur verzichtet. Bild: Chris Iseli

Kantonspolizei warnt vor
fiesen Telefonbetrügern
Aufruf an potenzielleOpfer: «Gehen Sie keinesfalls
auf die Forderungen von falschen Polizisten ein»

Die Anrufe beginnen gemäss
einer Mitteilung der Kantons-
polizei Aargaumeistens auf die
gleicheArt. Die Betrüger geben
sichalsPolizistenausund teilen
mit, dass in der Nachbarschaft
Einbrecher festgenommenwur-
den oder jemand in der Ver-
wandtschaft einen schweren
Unfall hatte. Letztlich geht es in
den Anrufen immer um Beute:
Die Betrüger fordern Geld, um
dieses vermeintlich vor Einbre-
chern in Sicherheit zu bringen
oderalsKaution,um jemandvor
demGefängnis zu bewahren.

Der Kreativität der meist
professionellen Betrüger sind
hier keine Grenzen gesetzt. Al-
lein am Donnerstag gingen bei
der Kantonspolizei Aargau ge-
mäss Mitteilung rund 20 Mel-
dungenvonBetroffenenein, die
solche Anrufe von vermeintli-

chenPolizistenerhaltenhatten.
Die Dunkelziffer dürfte weit
grösser sein.

Leider fordert die Masche
laufendOpfer, schreibtdieKan-
tonspolizei. So verzeichnet sie
immer wieder Fälle, bei denen
Betroffene zahlen oder kurz da-
vorstanden, den Geldforderun-
gen nachzukommen. Im Fokus
der Betrüger stehen vornehm-
lich ältere Leute, die meist an-
hand ihres Vornamens aus dem
Telefonverzeichnis ausgewählt
werden. So wie die Kriminellen
überalleLandesgrenzenhinweg
operieren, bestehenbeidenAn-
rufen keine örtlichen Schwer-
punkte. Einmal mehr warnt die
Kantonspolizei vor solchenTele-
fonbetrügern. Sie rät dazu, An-
rufe dieser Art sofort abzubre-
chen und keinesfalls auf Forde-
rungen einzugehen. (fan)
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