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Es gilt das gesprochene Wort

Eröffnung 3. nationale Arkadis-Fachtagung
Donnerstag, 5. November 2015, 08.30 Uhr
Olten
Eröffnungsansprache Regierungsrat Dr. Remo
Ankli
Sehr geehrte Damen und Herren

Es freut mich, Sie als interessierte Fachpersonen heute und
hier an der 3. Nationalen Arkadis Tagung begrüssen zu
dürfen. Der Arbeitstitel der heutigen Fachtagung wurde –
wie ich finde - von den Verantwortlichen der Arkadis
überlegt und bedeutungsvoll gewählt.

Und nach kurzer Durchsicht der Kurzzusammenfassungen
der Referate der heutigen Tagung bin ich überzeugt: Ihre
Entscheidung heute in Olten zu sein, war und ist richtig. Es
ist gut investierte Zeit.

Aus kantonaler Sicht und als Bildungsdirektor freue ich mich
sehr, dass hier in Olten und damit im Kanton Solothurn –
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und das heisst: ausserhalb der institutionalisierten
Hochschullandschaft - , ein wissenschaftlich abgestützter,
praxisrelevanter und fachlich kompetenter Diskurs
ermöglicht wird.

Vielleicht sind Olten und die Arkadis eben gerade dazu
bestimmt, - sozusagen auf der verkehrstechnischen
Kreuzung zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd,
auch den aktuellen Forschungs- und Erkenntnisstand
zusammenfassend einzusammeln - und diesen
anschliessend auf seine Praxistauglichkeit hin zu überprüfen.

Auf alle Fälle möchte ich den Verantwortlichen der Arkadis
bereits hier für ihr entsprechendes Engagement im
Zusammenhang mit der Realisierung solcher Tagungen
herzlich danken. Ohne beherzte Überzeugung und ohne die
spürbare Motivation der Verantwortlichen ist ein solcher
Anlass heute schlicht nicht mehr vorstellbar. Dass die
Arkadis-Fachtagungen inzwischen weit über unsere
Kantonsgrenzen hinaus ausstrahlen ist sehr erfreulich.

Als verhältnismässig kleiner und auch eher bescheidener
Kanton konnten und können wir uns keine institutionellen
Höhenflüge leisten. Aus unseren begrenzten Mitteln wollen
und müssen wir das Beste herausholen. Deshalb wollen wir
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im Kanton Solothurn, insbesondere in der praktischen
Umsetzung gut sein. Das gilt für den technischen Bereich
und das Gewerbe genau so wie für die Schule und den
Fachbereich der heutigen Tagung.

Isolierte Forschungserkenntnisse, Wissenschaftlichkeit um
der Wissenschaftlichkeit willen, Kategorisierung um der
Kategorisierung willen, Diagnosen um der Diagnostik
willen, Aktionismus um der Dynamik willen – all das wird
heute im Volk und in der Politik immer weniger verstanden.
Und immer weniger akzeptiert. Wir brauchen angesichts der
sich generell verknappenden Ressourcen in Zukunft
erkennbare Kompetenzen, wir brauchen Wirksamkeit, wir
brauchen pragmatische Vernunft und wir brauchen das
offene Gespräch.

Sie kennen die Diskussion aus den Medien. Was seinerzeit
unter der Verantwortung und der Finanzierung der
Invalidenversicherung und unter der Begrifflichkeit
Behinderung noch vergleichsweise wohlwollend akzeptiert
wurde, wird in den letzten Jahren zunehmend mit
(unschönen) Begriffen wie zum Beispiel Diagnose- und
Therapiewahn verknüpft. Die inzwischen schon fast
jährlichen Verdoppelungen der Diagnosen ADHS und
Asperger-Syndrom irritieren selbst normalerweise
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vernünftige Bürgerinnen und Bürger.

Auch die massiv steigende Zahl der
Medikamentenverschreibung bei Kindern müsste eigentlich
erklärt werden können. Und: Was ist eigentlich ein
Syndrom? Das fragen sich heute nicht nur die Eltern
entsprechend diagnostizierter Kinder, sondern auch
Finanzpolitiker.

Die motivierte, fachlich reflektierte und pragmatische
Diskussion und Arbeit an diesen gesellschaftlichen und
bildungspolitischen Schnittstellen ist nötig.

Es ist in unseren Augen richtig, dass Sie als Fachpersonen
gerade Eltern von Kindern mit klaren Auffälligkeiten und
einem klaren Bedarf unterstützen. Das Wort „Bedarf“ ist
meines Erachtens hier stimmig gewählt. Das Wort
„Bedürfnis“ – da grenzenlos und mit Mitteln der
öffentlichen Hand in nächster Zeit nicht finanzierbar –
würde demgegenüber eine utopische Annahme
widerspiegeln und wäre unrealistisch. Seit dem Rückzug der
Invalidenversicherung 2008 steht der Kanton Solothurn zu
seiner Verpflichtung, Kinder mit Behinderungen
bedarfsgerecht zu unterstützen. Im Vorschulalter gilt diese
Unterstützung klar auch für Eltern. Der Tagungsinhalt liegt
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deshalb auch hier auf unserer Linie.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Tagung mit vielen
wirksamen Impulsen.

Danke für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit!

