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sen Kindern das Gefühl gibt, dass man auf sie gewartet habe, geschweige denn
dass sie willkommen seien, ist per se schon eine Herausforderung.
Mit der Integrationsklasse wird versucht, diesem Bündel von Herausforderungen
wenigstens ein wenig Rechnung zu tragen. Wunder kann diese Klasse natürlich
keine vollbringen. Doch sie erleichtert die Integration der Kinder − nicht nur in den
Schulbetrieb. Kritischen Stimmen soll auch nahegelegt werden, dass jeder Fran ken,
der früh in die Integration investiert wird, meist viel günstiger kommt, als später die
Feuer löschen zu müssen. Auch sind die Vorteile für die Regelklassen, welche pädagogisch entlastet werden, herauszustreichen. Luxus brauchen solche Klassen
sicherlich nicht, aber Luxus wird auch nicht geboten.
Die Rechnung der Stadtschulen Zug ist schlüssig und plausibel. Die Stadt Zug als
Leistungserbringerin soll nicht dafür bestraft werden, dass sie mit Zusatzpensen
Spitzen in den Klassengrössen deckt, um keine zweite Klasse führen zu müssen.
Die CVP-Fraktion will darum das erfolgreiche Modell der Integrationsklassen
weiterführen, auch unterstützt sie grossmehrheitlich den Antrag der Bildungs kommission, den Beitrag neu auf 25ʼ000 Franken pro Klasse und Monat festzusetzen.
Beni Riedi spricht für die SVP-Fraktion. Am 27. Oktober 2016 diskutierte der
Kantonsrat über die gesetzliche Grundlage betreffend Integrationsklassen auf der
Primarstufe für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich. Der Votant kann sich
gut an die Debatte erinnern. Sämtliche Parteien waren mit der Grundidee einverstanden. Der SVP-Fraktion ist es zu verdanken, dass heute nochmals über dieses
Thema debattiert werden kann, denn sie stellte den Antrag, dass ein Zwischenbericht erstellt werden müsse und die gesetzliche Grundlage zeitlich befristet werde.
An der Grundhaltung der SVP-Fraktion hat sich bis heute nichts geändert. Es
braucht Massnahmen, um die Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich angemessen zu unterrichten. Das Hauptziel dieser Klasse muss sein, dass die Kinder
so rasch wie möglich die deutsche Sprache lernen, um danach in eine Regelklasse
integriert zu werden. Bezüglich des Betrags, welcher der Standortgemeinde pro
Monat vergütet wird, ist die SVP-Fraktion jedoch nicht mit der Bildungskommission
einverstanden. Im ersten Entwurf beantragte der Regierungsrat einen monatlichen
Betrag von 15ʼ000 Franken. Die Bildungskommission beantragte die Erhöhung des
Betrags auf 20ʼ000 Franken, worauf sich die Regierung diesem Antrag anschloss.
Das gleiche Spiel zeigt sich nun drei Jahre später erneut: Der Regierungsrat beantragt einen monatlichen Betrag von 22ʼ000 Franken, welcher von der Bildungskommission wiederum auf 25ʼ000 Franken erhöht wurde. Es ist klar, dass sich niemand über mehr Geld beklagt. Die SVP-Fraktion möchte jedoch an einer schlanken
und effizienten Umsetzung der Integrationsklasse festhalten. Wie erwähnt, soll es
das oberste Ziel dieser Klasse sein, dass die Kinder so rasch als möglich die
deutsche Sprache lernen, um danach in eine Regelklasse integriert zu werden. Auf
keinen Fall möchte die SVP ein paralleles Schulsystem etablieren. Sie ist der
Meinung, dass das geltende Recht, also 20ʼ000 Franken, ausreichen müssen, um
die Standortgemeinde zu unterstützen. Es muss nicht eine Zuger Luxuslösung an gestrebt werden. Dementsprechend stellt die SVP-Fraktion den Antrag, am geltenden Recht, also 20ʼ000 Franken, festzuhalten. Sie nutzte auch die Gunst der
Stunde, dass Philip C. Brunner in der Fraktionssitzung kurz nicht anwesend war −
und stellt diesen Antrag einstimmig. (Im Rat wird gelacht.)
Andreas Hausheer steht vollumfänglich hinter dem System der solidarischen
Finanzierung der Integrationsklassen durch die Gemeinden. Was er aber noch
immer nicht versteht, ist die Tatsache, dass die solidarische Finanzierung zwar für

2

2   2

Primar- und Sekundarschüler, nicht aber für Kindergartenkinder gelten soll. Und
offenbar können das auch die Fachleute der Arbeitsgruppe nicht verstehen, die den
Zwischenbericht, auf den man vor drei Jahren vertröstet wurde, verfasst haben.
Denn die Arbeitsgruppe verlangt in ihrem Zwischenbericht, dass die solidarische
Mitfinanzierung auch bei der Integration von Kindergartenkindern gelten soll. Es
geht dabei nicht um die Frage, wo die Kindergartenkinder den Kindergarten besuchen. Es ist unbestritten, dass sie den Kindergarten in de r jeweiligen Gemeinde
besuchen. Es geht nur um die Frage, ob die jeweilige Gemeinde die Integ ration
über die gemeindlichen Kindergärten je nach Situation vollständig selber tragen
muss, oder ob auch hier solidarisch mitfinanziert werden muss. Der Kanton beteiligt
sich zwar mittels Normpauschale an den Kosten der Kindergärten , dies stichtagbezogen per 15. November. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Verweildauer der
Kinder beispielsweise aus einer Durchgangsstation ist die Konzentration auf einen
Stichtag als Basis für die Mitfinanzierung durch den Kanton aber nicht befriedi gend. Wenn ein Kind am 17. November kommt, erhält die Gemeinde keinen Beitrag
vom Kanton, hat also alle Kosten selber zu tragen, wenn dieses Kind sieben oder
acht Monate lang in den Kindergarten geht. Das hat auch die Fachgruppe, die den
Zwischenbericht erstellte, festgestellt.
Der Votant stellt darum den Antrag, das solidarische Finanzierungsmodell analog
zur Integrationsklasse auf Primarstufe auch auf den Kindergartenbesuch anzuwenden. Denn es kann − wie auch Beat Iten ausgeführt hat − nicht sein, dass die
Gemeinde, die solche Kinder betreut, alles selber bezahlen muss. Zumindest Beat
Iten müsste in Analogie zu seiner Argumentation in der Detailberatung dem Antrag
des Votanten zustimmen.
Konkret geht es um folgende Änderungen des Erlasses, wie sie auch von der er wähnten Arbeitsgruppe vorgeschlagen wurden:
• § 1, neuer Abs. 4: «Die Einwohnergemeinden finanzieren gemeinsam den Besuch
des Kindergartens von Kindern aus den Durchgangsstationen in den jeweiligen
Standortgemeinden einer Durchgangsstation. Der Kanton beteiligt sich mit der Normpauschale. Pro 12 Monate effektiven Besuchs aus dem Total aller Kinder entrichtet
der Kanton je eine Normpauschale.» Das mag zwar kompliziert tönen, bedeutet aber:
Wenn ein Kind am 15. Dezember in den Kindergarten kommt und bis zum 15. Feb ruar bleibt, bezahlt der Kanton zwei Monate Normpauschale.
• § 2, neuer Abs. 2: «Der Standortgemeinde werden für die Beschulung eines Kindergartenkindes aus der Durchgangsstation jährlich Fr. 14ʼ500.- vergütet. Es werden
nur die effektiv besuchten Monate berechnet.» Diese Zahl kommt von der Arbeitsgruppe und wurde nicht bestritten, der Votant geht deshalb davon aus, dass sie
korrekt berechnet wurde.
Der Votant dankt für die Unterstützung seines Antrags.
Vroni Straub-Müller legt zuerst ihre Interessenbindung offen: Sie ist Schulpräsidentin jener Schule, welche die Integrationsklasse bereits vor dem Kantonsratsbeschluss eingeführt hat. Sie freut sich sehr, dass die Integrationsklasse auf
Primarstufe im Grundsatz unbestritten ist. Es ist eine hervorragende Geschichte,
und die Stadt Zug durften sie bereits Interessierten aus der ganzen Schweiz zeigen
und erklären. Der Kanton Zug hat hier etwas wirklich etwas Gutes und Sinnvolles
installiert.
Es geht heute in der Hauptsache um die Finanzierung und hier konkret um die Erhöhung der Pauschale pro Monat und Klasse. Die Stadt Zug hat tatsächlich im Jahr
2017 ein ansehnliches Defizit eingefahren. Sie hat deshalb bei der Regierung eine
Erhöhung des Gemeindebeitrags um 2000 Franken beantragt. Der Präsident der
Geschäftsprüfungskommission der Stadt Zug, Kantonsrat Philip C. Brunner, hat
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für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich, um danach die gesamte Schullaufbahn in der Regelschule absolvieren zu können. Aufgrund der befristeten Auf enthaltsdauer der Familien in der Durchgangsstation leisten die betroffenen Kindergärten − insbesondere jene in der Gemeinde Steinhausen − unbestrittenermassen
einen Erstintegrationsaufwand, der wahrscheinlich etwas über demjenigen anderer
Gemeinden liegt. Die Kommission ist wie der Regierungsrat der Auffassung, dass
diese Ausgangslage jedoch nicht mit der Integrationsklasse auf der Primarstufe
vergleichbar ist. Die Integrationsklasse ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinden
mit zentraler Klasse in einer Standortgemeinde, welche solidarisch durch die Ge meinden finanziert wird. Die Kindergärten jedoch sind und bleiben dezentral in den
Gemeinden, wo die Flüchtlingskinder diese besuchen. Die pädagogischen Heraus forderungen in den Kindergärten sind eher lösbar als in den Primarschulen. Und
die Integration in den Kindergärten hat sich als sehr effektiv erwiesen.
Es herrschte in der Kommission Einigkeit, dass eine Ausdehnung des gemeindeübergreifenden Finanzierungsmodells der Primarschul-Integrationsklasse auf den
Kindergarten nicht erfolgen soll. Entsprechend gab es keinen Antrag innerhalb der
Kommission.
Andreas Hausheer weiss, dass der Rektor von Steinhausen in der erwähnten Arbeitsgruppe war. Es ist unbestritten, dass die Kinder dort, wo sie sich auf halten, in
den Kindergarten gehen sollen. Unbestritten ist von den Rektoren, die in der Arbe itsgruppe sassen, aber auch, dass das Modell der solidarischen Finanzierung auf die
Kindergärten ausgeweitet werden soll. Man muss also unterscheiden zwischen
dem, was die Rektoren tatsächlich gesagt haben, und dem, was nun in diese Frage
hineininterpretiert wird. Es geht einzig um die Frage einer solidarischen Finanzierung
auch für die Kindergartenkinder. Der Antrag des Votanten mag etwas kompliziert
tönen, muss aber offenbar so formuliert sein, damit er hieb- und stichfest ist.
è

Abstimmung 7: Der Rat lehnt den Antrag von Andreas Hausheer auf Einführung
eines neuen Abs. 4 mit 62 zu 16 Stimmen ab.

§ 2 Abs. 1
Die Vorsitzende hält fest, dass sich der Regierungsrat dem Antrag der Bildungskommission auf eine Monatspauschale von 25ʼ000 Franken pro Klasse anschliesst.
Die SVP-Fraktion beantragt die Beibehaltung geltenden Rechts, d. h. einer Monats pauschale von 20ʼ000 Franken.
Kommissionspräsident Peter Letter hält fest, dass die Kommission der Meinung
war, dass man sich mit der Standortgemeinde solidarisch zeigen soll. Die Stadt Zug
leistet hier hervorragende Arbeit und soll − auch wenn der Betrag bezogen auf ihr
Gesamtbudget schon fast symbolisch ist − ihre effektiven Kosten vergütet erhalten.
Relevant ist auch, was eine Erhöhung der Klassenpauschale um 5000 Franken pro
Monat für die Gemeinden bedeutet: Baar würde pro Jahr rund 11ʼ000 Franken
mehr bezahlen als heute, für Neuheim wären es rund 1000 Franken mehr. Entsprechend klar war die Meinung in der Kommission. In einer Dreifachabstimmung erzielten die einzelnen Anträge folgende Resultate:
• ursprünglicher Antrag der Regierung (22ʼ000 Franken): 0 Stimmen;
• Einzelantrag aus der Kommission auf Beibehaltung bisherigen Rechts (20ʼ0 00
Franken): 1 Stimme;
• Antrag auf eine Erhöhung auf 25ʼ000 Franken: 12 Stimmen.

