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Andreas Hausheer wurde im Vorfeld der heutigen Debatte von verschiedenen Mit gliedern von Gemeindeexekutiven auf dieses Geschäft angesprochen. Ein Punkt,
auf den alle elf Gemeinden in ihren Vernehmlassungsantworten hinwiesen, ist noch
ungeklärt: die Frage der Kindergartenstufe. Die Gemeinden fordern nicht, dass man
diese Stufe ebenfalls zentral führt, sie fordern aber, dass ‒ wie auf der Primarschulstufe ‒ auch für die Finanzierung des Kindergartens ein Solidaritätsprinzip
gelten soll. Denn auch auf der Kindergartenstufe generieren Kinder aus dem Asyl und Flüchtlingsbereich für die betroffenen Gemeinden einen Mehraufwand. Die Ge meinden sehen deshalb nicht ein, weshalb das für die Primarschule unbestrittene
Solidaritätsprinzip nicht auch für den Kindergarten gelten soll. Es ist klar, dass diese
Frage nicht im jetzt zur Debatte stehenden Kantonsratsbeschluss geregelt werden
soll, der Votant möchte aber von der Regierung wissen, ob und wie sich dieses
Problems annehmen will bzw. ob es einen parlamentarischen Vorstoss braucht,
damit dieses Anliegen aufgenommen wird.
Eine weitere Problematik ist ‒ wie schon angesprochen ‒ die Sekundarstufe I. Es
gab diesbezüglich einen regen E-Mail- und Telefonverkehr, und mittlerweile sollte
die Botschaft, dass es noch etwas zur Regelung der Verbindlichkeit braucht, auch
beim Regierungsrat angekommen und auch dort unbestritten sein. Der Votant
unterstützt daher die diesbezüglichen Fragen seiner Vorredner an den Regierungsrat. Er möchte nicht, dass der Kantonsrat in der zweiten Lesung hüftschussartig
irgendeine Regelung hinzimmern muss.
Bildungsdirektor Stephan Schleiss dankt für die Bereitschaft, auf das vorliegende
Geschäft einzutreten. Er ist froh, dass die Stadt Zug, die bereits in Vorleistung ge gangen ist, nicht im Stich gelassen wird. Zu den angekündigten Anträgen wird er
sich in der Detailberatung äussern.
Wie verschiedentlich erwähnt, wurde die zur Debatte stehende Vorlage sehr zügig
erarbeitet. Dazu brauchte es auch den Beitrag der Gemeinden, den en vor den
Sommerferien eine Kürzestvernehmlassung zugemutet wurde. Auch die Bildungskommission musste kurzfristig Sitzungen ansetzen, um die Vorlage durchzuberaten,
und nicht zuletzt musste auch die Bildungsdirektion, allen voran der Gene ralsekretär
und die neue Leiterin des Amts für gemeindliche Schulen, unter Zeitdruck verschiedene Dokumente erstellen. Der Bildungsdirektor dankt allen bestens für ihre Arbeit,
und speziell dankt er der Stadt Zug für ihre Vorleistung. Es ist ein Privileg, wenn
der Rat heute über ein Geschäft beraten kann, das dank dem Mut und der Tatkraft
der Stadt Zug eigentlich schon der Lösung zugeführt ist. Es ist dem Bildungsdirektor
wichtig, dies hier festzuhalten.
Die grösste Knacknuss in der vorliegenden Frage scheint das Br ücken-IntegrationsAngebot zu sein. Von verschiedener Seite wurde die Verbindlichkeit angemahnt,
und es steht die Frage im Raum, wie diese mit den Gemeinden geklärt wird. Nach
Aussage des Volkswirtschaftsdirektors soll die Verbindlichkeit nicht gesetzlich,
sondern vertraglich geregelt werden. Der Vertrag liegt im Ent wurf vor und wird den
Gemeinden vorgelegt, wenn der Kantonsratsbeschluss verabschiedet ist . Und es
sind keine materiellen Hürden vorgesehen, welche zu einer Abweisung von Sekun dar-I-Jugendlichen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich führen könnten. Dass es
keine Abweisungen geben wird, hat Heinz Amstad, der Leiter des Amts für Brückenangebote, per E-Mail verschiedenen Kantonsrätinnen und -räten bestätigt. Es heisst
dort: «Schülerinnen und Schüler der Sek I werden wir nicht ablehnen. Unsere Erwartung ist aber, dass die Gemeinde bei der Triage Soziale Dienste Asyl - Gemeinde
- I-B-A genau hinschaut, ob das I-B-A die optimale Lösung ist. Es gibt ja auch die
Möglichkeit, das Kind in die sechste Primarklasse oder in die reguläre Oberstufe zu
integrieren.» Es geht also um diese Schnittstelle, die primär von Alter her bestimmt

