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jedoch vom Projekt dermassen überzeugt, dass man dem ursprünglichen Antrag 

der Initianten stattgeben möchte, was einen Beitrag von 1,2 Mio. Franken bedeutet. 

Damit wird den Initianten der Rücken gestärkt, womit sich diese besser auf den 

eigentlichen Aufbau fokussieren können. Auch ist es ein starkes Zeichen für weitere 

private Geldgeber.  

Dem Antrag, die Beitragssumme auf die ursprünglich beantragten 1,2 Mio. Franken 

zu erhöhen, stimmte die vorberatenden Kommission einstimmig und ohne Enthal tung 

zu; dasselbe geschah in der Schlussabstimmung  Im Namen der vorberatenden 

Kommission bittet der Votant den Rat, diesen Anträgen zu folgen. 

 

Stawiko-Präsident Andreas Hausheer nimmt das Wesentliche vorweg: Die Stawiko 

unterstützt im Grundsatz einstimmig einen Beitrag an die Aufbaukos ten des OYM 

College. Bei der Höhe des Beitrags unterstützt sie ebenso einstimmig den Antrag 

des Regierungsrats auf 1,0 Mio. Franken. 

Bevor die Stawiko zu diesen Entscheiden kam, setzte sie sich insbesondere mit 

den Antworten des Regierungsrats auf Fragen auseinander, die sie im Vorfeld der 

Sitzung bei der Volkswirtschaftsdirektion eingereicht hatte. Die Antworten im 

Stawiko-Bericht sind grösstenteils selbsterklärend, und der Votant verzichtet dar-

auf, auf die einzelnen Punkte einzugehen. Aus finanzieller Sicht ist der Hinweis 

wichtig, dass ein Vergleich zwischen dem alten System unter VINTO und dem 

neuen System unter OYM nur beschränkt möglich ist, da sich die beiden Ausbil-

dungsangebote stark unterscheiden. Beim VINTO-System wurde das Schulgeld für 

die Beschulung der Sporttalente am Kaufmännischen Bildungszentrum (KBZ) nie 

gesondert ausgewiesen resp. die VINTO-Schüler wurden wie reguläre Lernende 

innerhalb der Bildungsbudgets betrachtet. Neu wird mit dem Schulgeld einerseits 

die schulische Ausbildung am OYM College sowie zusätzlich das Sondersetting für 

die Sporttalente bezahlt. Auch wenn ein Vergleich nur beschränkt möglich ist, kann 

als gesichert gesagt werden, dass es im neuen System für den Kanton Zug teurer 

wird. Eine entsprechende Grössenordnung über die Beträge zeigen die Ausführun-

gen zu den Fragen 10 und 11 auf Seite 3 des Stawiko-Berichts auf. Bei diesen Ver-

gleichen, die von Benno Sidler, Geschäftsführer von VINTO, erstellt wurden, wird 

− da der Betrag nie gesondert ausgewiesen wurde − von einem geschätzten KBZ-

Schulgeld von 7000 Franken pro Athletin oder Athlet ausgegangen. Beim finanziel-

len Aspekt ist weiter erwähnenswert, dass die Eltern nach jetzigem Stand mit einer 

jährlichen Beteiligung von 5000 Franken rechnen müssen, dies bezogen auf das 

Schulgeld. Offen geblieben ist bei der Stawiko die Frage betreffend Verschiebung 

der rund 20 Stellenprozente des sportlichen Leiters im Modell V INTO an das KBZ. 

Erhält das KBZ faktisch 20 zusätzliche Stellenprozente, die bis anhin von VINTO 

bezahlt wurden? Oder ist das anders zu verstehen? Die Volkswirtschaftsdirektorin 

hat versprochen, dazu verständliche Ausführungen zu machen. 

Eintreten auf das Geschäft war in der Stawiko unbestritten. Die Stawiko anerkennt, 

dass es sich um ein Projekt handelt, welches genauso eine Anschubfinanzierung 

verdient, wie sie andere Projekte erhalten haben. Die Stawiko ist denn auch mit 

7 zu 0 Stimmen auf die Vorlage eingetreten. Bei der Frage, ob der Kantonsbeitrag 

1,0 oder 1,2 Mio. Franken betragen soll, erinnerte sich die Stawiko daran, dass vor 

nicht allzu langer Zeit von den meisten Fraktionen im Kantonsrat der Grundsatz 

hochgehalten wurde, Notwendiges von Wünschbarem zu trennen. Die Stawiko liess 

sich in der Detailberatung von diesem Grundsatz leiten. Wichtig war für sie auch 

die Information des Finanzdirektors, dass die vom Regierungsrat vorgeschlagenen 

1,0 Mio. Franken das Ergebnis intensiver Verhandlungen seien. Seitens des Kantons 

wurden diese Verhandlungen von der Volkswirtschaftsdirektion geführt. Dabei hat 

man sich auf einen Beitrag von 1 Mio. Franken geeinigt. Der Stawiko ist kein sach-
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licher Grund bekannt, warum vonseiten des Kantons von diesem Verhandlungs-

ergebnis abgerückt werden soll. 

Die Stawiko musste wieder einmal feststellen, dass die Finanztabelle im Bericht 

und Antrag des Regierungsrats nicht stimmt. Sie hat sich erkundigt, ob der Unter-

stützungsbeitrag nicht abgeschrieben werden müsse, da sie ja als Investition in der 

Finanztabelle enthalten war. Im Nachgang zur Sitzung stellte sich heraus, dass der 

Beitrag der Erfolgsrechnung belastet werden muss. Die Angabe in der Finanz-

tabelle auf Seite 9 des regierungsrätlichen Berichts ist also nicht korrekt. Der 

Votant bittet den Regierungsrat eindringlich, die in den Direktionen reichlich vor-

handenen entsprechenden Kompetenzen nun endlich umzusetzen, auch wenn es 

nur um banale Tätigkeiten wie das Ausfüllen einer Finanztabelle geht. Unabhängig 

davon beantragt die Stawiko, auf die Vorlage einzutreten und ihr im Sinne des Re-

gierungsrats zuzustimmen. 

 

Beat Unternährer teilt mit, dass die FDP-Fraktion empfiehlt, auf die Vorlage einzu-

treten und ihr im Sinne des Regierungsrats und der Stawiko zuzustimmen. Das 

heisst, dass der Kanton einen Beitrag von 1,0 Mio. Franken leisten soll. 

Die FDP ist der Ansicht, dass das OYM College ein sehr gutes Projekt ist, welches 

bei erfolgreicher Umsetzung überregional eine ähnliche Ausstrahlung erreichen 

könnte wie beispielsweise die staatliche Informatikhochschule in Rotkreuz, welc he 

vom Kanton auch eine Anschubfinanzierung von 1 Mio. Franken erhalten hat. Für 

die Mehrheit der FDP-Fraktion war auch ein Argument, dass in den Gesprächen 

zwischen den Antragsstellern und dem Regierungsrat der Betrag von 1,0 Mio. 

Franken verhandelt worden ist. 

Die kantonale Förderung des geplanten College passt für die FDP gut in die Bil-

dungsstrategie des Kantons. Dazu gehört die Förderung von Bildungsinvestitionen 

mit öffentlichem Interesse und die Verfolgung des Legislaturziels der «Stärkung der 

Vereinbarkeit von Bildung und Talentförderung». Zudem ist wichtig zu verstehen, 

dass das OYM College das bisher vom Kanton geförderte VINTO-Angebot für 

sporttalentierte Lernende ablöst und gleichzeitig das bestehende Bedürfnis eines 

Angebots für Sporttalente auf Gymnasialstufe geschaffen wird. Vor diesem Hinter-

grund hofft die FDP-Fraktion, dass der Kantonsrat dem vom Regierungsrat vorge-

schlagenen Beitrag von 1,0 Mio. Franken für das OYM College zustimmt. 

 

Esther Haas spricht für die ALG-Fraktion. «OYM», also «On your marks» bzw. «Auf 

eure Plätze» sagt der Investor. «GSG», also «Get set, go» bzw. «Fertig, los» sagt 

die ALG. So lässt sich in Kürze die Haltung der ALG zur Anschubfinanzierung für 

das OYM College durch den Kanton Zug umschreiben. Falls der Kantonsrat dem 

Betrag zustimmt, folgt der Kanton Zug einer Praxis, die sich in der Vergangenheit 

bewährt hat: Private oder überkantonale Institutionen aus der Bildungs- bzw. 

Weiterbildungslandschaft erhielten einen A-fonds-perdu-Betrag für die Aufbau-

kosten. Auch wenn die Nähe zum EVZ mit dem Investor des Sport- und Forschungs-

zentrums gegeben ist, geht es beim OYM College nicht nur um EVZ-Talente. 

Profitieren von der kantonalen Aufbauhilfe werden junge, leistungsfähige und leis-

tungswillige Sportlerinnen und Sportler mit Potenzial für internationale Karrieren. 

Das allein reicht aber nicht für die Aufnahme ins OYM College. Das Potenzial soll 

sich nicht auf rein sportliche Leistungen beschränken, genauso müssen auch die 

schulischen Leistungen stimmen. Und wer den schulischen Anforderungen des 

Maturitätslehrgangs nicht entspricht, dem steht die Option einer kaufmännischen 

Ausbildung offen. 

Als Berufsfachschullehrperson − das ist ihre Interessenbindung − sieht die Votantin 

aber auch einen Schwachpunkt des vorliegenden Konzepts. Handwerklich interes -


