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grossen Leistungsschritt gemacht habe. Noten wünschen sich vor allem Eltern, 

nicht aber die Kinder, Noten geben kein differenziertes Bild usw. 

Zur Verfassungsinitiative der SVP. Diese wurde mit 5:4 Stimmen bei 6 Enthaltun-

gen abgelehnt. Als Anna Lustenberger das Protokoll und ihren Kommissionsbericht 

nochmals gelesen hat, stellte sie fest, dass explizit zur Verfassungsinitiative mit 

dem Moratorium von Schulversuchen ohne Noten nicht viele Voten gefallen sind. 

Alles drehte sich um Noten ja oder nein. Es wurde von den Gegnern bedauert, 

dass bei Annahme dieser Initiative die Weiterentwicklung der Zuger Schulen stark 

gefährdet sei. Stark gewehrt gegen dieses Moratorium hat sich der Bildungsdirek-

tor, natürlich im Namen des Regierungsrats, mit sehr guten Argumenten: Schulver-

suche seien wichtig, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, um Neuerungen zu  

erproben, man könne damit rasch auf geänderte Bedürfnisse der Gesellschaft,  

Eltern, Kindern, des Gewerbes, der Wirtschaft reagieren. Auch hier wird der Bil-

dungsdirektor noch Einiges sagen können. 

Die Befürworter der Initiative, also die vier SVP-Vertreter, möchten dieses Noten-

obligatorium natürlich in der Verfassung verankert haben, damit daran nicht so 

leicht gerüttelt werden kann. Es ist ihnen auch wichtig, dass das Volk das letzte 

Wort haben kann, was natürlich bei einer Verfassungsinitiative auch so ist. Sie  

geben einer Einführung von Noten ab der ersten Klasse durch den Kantonsrat kei-

ne Chance, vor allem nach der Debatte der Motion Hausheer. 

Ich weiss nicht, wie auf Sie die vielen Enthaltungen in beiden Initiativen gewirkt 

haben. Als Kommissionspräsidentin muss die Votantin fairerweise sagen, dass  

eine Mehrheit der Kommission für Noten vor der 4. Klasse ist. Und die Enthaltun-

gen drücken dies aus, man wollte nicht explizit gegen die eine Initiative sein, wenn 

man eigentlich eine frühere Einführung von Noten befürwortet. 

Da immerhin die Verfassungsinitiative abgelehnt wurde, auch mit der Stimme der 

Kommissionspräsidentin, erlaubt sie es sich, sich einmal persönlich dazu zu äus-

sern. In einem Referat von Dr. Joachim Bensel, Mitinhaber der Forschungsgruppe 

Verhaltensbiologie des Menschen, hörte sie Folgendes: «Das ganze Thema Bil-

dung ist heutzutage mit Angst besetzt, nämlich etwas zu versäumen, genug zu för-

dern, womöglich zuviel Spiel, zu wenig Ernsthaftigkeit, und zu wenig Lernen anzu-

bieten, die richtigen Angebote zu wählen.» Diese Worte stimmen Anna Lustenber-

ger für die Zukunft unserer Bildungslandschaft sehr nachdenklich. 

Zum Schluss noch eine rechtliche Angelegenheit. Im Namen der Kommission bittet 

die Votantin um eine Fristerstreckung der Gesetzesinitiative Wiedereinführung der 

Noten ab der 2. Klasse. Diese Gesetzesinitiative wurde am 1. Juni 2010 einge-

reicht, und am 30. Juni erhielt der Kantonsrat davon Kenntnis, dass die Gesetzes-

initiative korrekt zustande gekommen ist. Entsprechend wurde sie überwiesen. 

Gemäss Kantonsverfassung § 35 Abs. 4 müsste sie innert Jahresfrist abschlies-

send behandelt werden, das heisst, die 2. Lesung müsste bis Ende Juni stattge-

funden haben. Die 2. Lesung findet aber erst am 25. August statt. Wir halten also 

die Frist nicht ein. Daher braucht es eine Fristersteckung. Bitte genehmigen Sie 

diese. 

Für die Verfassungsinitiative braucht es keine Fristersteckung, weil diese erst am 

30. September überwiesen wurde – die Frist wird also hier eingehalten. Und nun 

können wir uns auf eine spannende Debatte freuen, denn es wird sicher flammen-

de und emotionale Voten geben. 

Andreas Hausheer nimmt Eines vorweg: Als er im September 2008 die Motion zur 

Wiedereinführung des dualen Bewertungssystems (sprich Beurteilungsgespräche 

und Noten statt nur Beurteilungsgespräche) einreichte, konnte er sich wahrhaft 
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nicht vorstellen, welche Dynamik er damit auslösen würde und welch heisses Eisen 

er damit zur Diskussion stellte. Heute stehen wir nun also vor der auf den ersten 

Blick kuriosen Situation, dass zwei Initiativen zur Diskussion stehen, deren Grund-

fragestellung irgendwo die gleiche ist. Der Votant möchte an dieser Stelle nicht 

mehr näher darauf eingehen, wie es dazu gekommen ist. Er verweist auf Ziffer 5.1. 

auf S. 4 des Kommissionsberichts. Dort steht in Kurzform geschrieben, was abge-

laufen  ist, und jeder und jede kann sich darüber seine eigene Meinung bilden. 

Unsere Gesetzesinitiative fordert das sogenannte duale Bewertungssystem ab der 

2. Klasse. Ausgedeutscht heisst das: Ab der zweiten Klasse Beurteilungsgesprä-

che und Noten statt nur Beurteilungsgespräche. Es geht also überhaupt nicht um 

die Abschaffung der Beurteilungsgespräche, sondern einzig und allein um ein sinn-

volles Sowohl-als-auch. Dies steht so ganz explizit im Initiativetext: «Die bisherigen 

Beurteilungsgespräche sollen weitergeführt werden.»

Andreas Hausheer möchte nun auf vier Punkte eingehen, die ihn an der ganzen 

Diskussion entweder stören oder auf die er noch keine Antwort gefunden hat.  

Zunächst wird allen Nichtpädagogen immer wieder nahegelegt, in Schulfragen 

doch bitte schön (verzeihen Sie den Ausdruck) «den Mund zu halten». Mit anderen 

Worten: Wer auf einem Gebiet nicht Fachperson ist, soll sich nicht einmischen.  

Dazu die provokative Fragen an alle Pädagoginnen und Pädagogen in diesem 

Raum, die diese Meinung teilen: Warum haben Sie sich (sofern Sie nicht auch eine 

Steuerfachperson sind) bei der vorigen Debatte zur Steuergesetzrevision nicht  

generell der Stimme enthalten? Oder soll dieses Sich-nicht-ausdrücken nur bei der 

Bildung gelten und sonst nicht? Wohl kaum. Und so wird der Votant seine Meinung 

auch als Nichtpädagoge weiterhin kundtun. 

Zweitens kommt er auf die Aussage zu sprechen, dass Noten lediglich einen 

Durchschnittswert für die Prüfungen über einen bestimmten Zeitraum zeigten, aber 

über die Entwicklung eines Schülers oder einer Schülerin in diesem Zeitraum 

nichts aussagen. Genau diese Hauptkritik an den Noten (dass mit ihnen die Ent-

wicklung des Kindes nicht gewürdigt werden kann) nimmt die Gesetzesinitiative 

auf. Sie will eben nicht nur Noten, die tatsächlich einen Durchschnittswert zeigen, 

sondern explizit auch das Beurteilungsgespräch beibehalten, an dem die Entwick-

lung des Kindes aufgezeigt und besprochen wird, so wie uns das an der Kommissi-

onsitzung von einer Lehrperson aufgezeigt worden ist. Die Initiative verunmöglicht 

also das Aufzeigen der Entwicklung eines Kindes überhaupt nicht. Wie man etwas 

anderes behaupten kann, ist unerklärlich. 

Auf Einwände, dass Noten nicht geeignet sind, weil sie z.B. demotivieren können, 

sei hier nicht mehr näher eingegangen. All das wurde an der Kantonsratssitzung 

vom 10. Dezember 2009 zur Genüge und mit vielen Emotionen getan. 

Als Drittes ein Zitat der SVP-Fraktion aus dem Protokoll der Kantonsratssitzung 

vom 10. Dezember 2009 den Sprecher der SVP-Fraktion: «Die SVP-Fraktion unter-

stützt daher die Motion von Andreas Hausheer zu 100 %, dass Noten ab der  

2. Primarklasse wieder eingeführt werden. Dieser Zeitpunkt ist unserer Meinung 

nach der Richtige – nicht zu früh und nicht zu spät.» Natürlich ist die SVP-Fraktion 

personell nicht mehr identisch mit jener vom 10. Dezember 2009. Warum aber für 

jene, die damals schon dabei waren, die 2. Primarklasse nun plötzlich nicht mehr 

der vorher zitierte «richtige Zeitpunkt» ist, konnte bis heute niemand sagen. 

Als Viertes erlaubt sich der Votant, sich an den Bildungsdirektor persönlich zu 

wenden. Zitat aus der Kantonsratssitzung vom 10. Dezember 2009: «Die Regie-

rung und die Linken verwehren sich diesem berechtigten Anliegen mit Verweis auf 

Studien, Projekte und mit einem Schwall von fachchinesischen Begriffen. Es muss 

offenbar ein gewaltiger Aufwand betrieben werden, um den gesunden Menschen-

verstand und das einfache Volksempfinden zu widerlegen.» Und nun verwehrt sich 
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der gleiche Stephan Schleiss in seiner Rolle als Regierungsrat genau diesem  

Anliegen. Als ehemaliges Klassengspändli fragt Andreas Hausheer Stephan 

Schleiss, ob er seit dem 1. Januar 2011 nun auch an diese Studien, Projekte und 

fachchinesischen Begriffen glaubt oder noch immer nicht. 

Zum Schluss. Es ist nicht einzusehen, warum die Gesetzesinitiative schlecht sein 

soll oder gar einen Rückschritt bedeutet. Im Gegenteil: Die Beurteilung der Ent-

wicklung eines Kindes ist nach wie vor möglich, da das Beurteilungsgespräch, wel-

ches unter anderem genau diese Entwicklungsbeurteilung zum Inhalt hat, explizit 

beibehalten werden soll. Geben wir jenen Eltern und Schülerinnen und Schülern, 

denen Noten helfen (auch das gibt es im richtigen Leben, ob das die Wissenschaft-

ler unter den Pädagoginnen und Pädagogen wahrhaben wollen oder nicht), dieses 

Hilfsmittel in die Hand. Der Votant verweist auch auf die heutige Neue Zuger Zei-

tung, wo steht, dass mehr als die Hälfte der bei einer Umfrage des Vereins Schule 

und Eltern S & E Kanton Zug antwortenden Eltern geantwortet hat, mit Hilfe der  

notenfreien Beurteilung den Lernprozess nicht genau verfolgen zu können. 

In diesem Sinn Dank all jenen, die die Gesetzesinitiative heute, in der 2. Lesung 

und/oder dann spätestens bei einer allfälligen Volksabstimmung unterstützen. 

Und/oder deshalb, weil es ja durchaus sein kann, dass der/die eine oder andere in 

diesem Saal heute nein stimmen muss, weil er/sie sonst von der eigenen Partei 

etwas schräg angeschaut würde. 

Beni Riedi spricht als Vertreter des Initiativkomitees und als Fraktionssprecher. Die 

SVP-Fraktion ist ganz klar der Meinung, dass nur mit unserer Verfassungsinitiative 

ein schnelles und vor allem effizientes Umdenken bei der Benotung der Schüler 

stattfindet. Die Gesetzesinitiative der CVP weist grössere Mängel auf. So dauert es 

auch nach einer eventuellen Annahme der Gesetzesinitiative viel zu lange, bis ein 

neues Gesetz vom Kantonsrat ausgearbeitet wird. Auch kann ein Gesetz vom Kan-

tonsrat bei der nächsten Gelegenheit wieder umgekippt werden. Dies sind nur zwei 

der Nachteile im Vergleich zu unserer Verfassungsinitiative. Da die CVP-lnitiative 

aber eine ähnliche Zielsetzung verfolgt, werden wir sie nicht ablehnen, sondern 

uns bei der Abstimmung enthalten. Die SVP Fraktion ist geschlossen der Meinung, 

dass das Zuger Volk das letzte Wort haben soll. 

Arthur Walker möchte zuerst einige Vorbemerkungen machen. Er hält hier keine 

Grundsatzrede zu Noten. Er verschont den Rat davor. Zweitens hält er seine Emo-

tionalität in dieser Frage zurück, obwohl er als Lehrperson und Schulhausleiter  

eigentlich wohl am Besten weiss, wovon wir heute sprechen. Die Initiative ist von 

einigen Leuten aus der CVP und der FDP eingereicht worden. Das zur Korrektur. 

Aber jetzt hat er die Meinung seiner Fraktion zu vertreten. 

Bei der Erstellung einer Prioritätenliste stellt sich jeweils die Frage nach der Wich-

tigkeit und der Dringlichkeit der anstehenden Aufgaben. Ebenso stellt sich im  

Zusammenhang mit der Ausarbeitung oder Abänderung eines Gesetzes oder der 

Verfassung die Frage nach der Notwendigkeit. Und letztlich oder doch zuallererst 

sollte man sich die wichtigste Frage stellen, jene nach dem Nutzen. Dem Nutzen 

für die davon direkt Betroffenen. Hier den Kindern, genauer gesagt den Schulkin-

dern in der ersten, zweiten und dritten Klasse. 

Der Bericht und Antrag des Regierungsrats zeigt deutlich auf: «In den ersten 

Schuljahren soll eine umfassende Förderung und Beurteilung des Leistungsni-

veaus, des Leistungsprozesses und des Leistungspotenzials der Kinder im Zent-


