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Nachfrage zu generieren. Zudem wurden die finanziellen Aspekte des Austritts dis-
kutiert. Der Kommission wurde mitgeteilt, dass der Austritt aus dem Konkordat kei-
nen Einfluss auf das Globalbudget der PHZ habe. Die Kosten für die 50-Prozent-
Stelle für den Ausbau eines Masterstudiums von ca. 100 ʼ000 Franken sind bereits 
im Finanzplan berücksichtigt. 
Zur Hauptkritik seitens der Kommission und damit zu einem Punkt, der zu grosser 
Unzufriedenheit geführt hat: Wie dem Bericht und Antrag zu entnehmen ist – und 
separat zu diesem Geschäft –, hat der Regierungsrat in eigener Kompetenz ent-
schieden, einen Masterstudiengang in Schulischer Heilpädagogik an der PHZ ein-
zuführen. Diese Vorgehensweise stösst bei der Kommission auf Unverständnis, da 
sie mit einem Fait Accompli konfrontiert wurde. Es ist natürlich klar, dass der Re-
gierungsrat keinen Formfehler gemacht hat, aber die Kommission hätte sich sehr 
gewünscht, viel früher einbezogen zu werden. Es wäre mindestens höflich gewesen, 
wenn die Stellungnahme der Kommission vorab eingeholt worden wäre. 
Ein persönliche Bemerkung, die auch die FDP-Fraktion unterstützt: Der Austritt aus 
diesem Konkordat ist eigentlich die logische Konsequenz der Einführungen der IUV 
und der FHV. Ob der Kanton Zug den gleichen Lehrgang anbietet oder nicht, ist  
untergeordnet zur politisch gewollten Freizügigkeit der Ausbildungsplätze. Die PHZ 
muss sich auch in diesem Bereich behaupten. Wenn ihr Lehrgang nicht gut genug 
ist, gibt es im Gegensatz zur jetzigen Situation mit der Interkantonalen Hochschule 
für Heilpädagogik in Zürich keinen Zwang, ihn zu besuchen. Der Regierungsrat hätte 
sich sein Leben viel leichter machen können. Zudem wäre es für die Kommission 
einfacher gewesen, wenn der Regierungsrat die Einführung dieses Masterstudien-
gangs nicht mit dem Austritt gekoppelt hätte. Aber das hat er gemacht, und jetzt 
muss er mit der Kritik leben. 
In der Detailberatung wurde zu § 1 Austritt aus dem Konkordat die Frage aufge-
bracht, ob man zum späteren Zeitpunkt austreten sollte. Ein späterer Austritt würde 
natürlich Zeit geben, um zu schauen, ob der Studiengang Master SHP an der PHZ 
erfolgreich sein wird. Schlussendlich wurde aber kein Antrag dazu gestellt. Somit 
beantragt die Kommission einstimmig, auf die Vorlage einzutreten, und mit 9 zu 
3 Stimmen, ihr zu zustimmen. Die FDP-Fraktion wird diesem Rat Folge leisten. 
 
Andreas Hausheer, Präsident der Staatswirtschaftskommission, teilt mit, dass sich 
in der Stawiko die Frage gestellt hat, wie hoch die Kosten für diesen Studiengang 
sind und für welche Anzahl Studienplätze man hier etwas schaffen will. In der Ant-
wort, welche in der dem Stawiko-Bericht beiliegenden Aktennotiz zu finden ist, wird 
von der PH dann mit zwei Szenarien gearbeitet. Dazu sei auf die Ausführungen 
und Zahlen in der Beilage des Stawiko-Berichts verwiesen. Es stellte sich in der 
Stawiko dann auch die Frage, ob Bestrebungen im Gange sind, die alte Vereinba-
rung, die man nun kündigen will, in den nächsten Jahren zu aktualisieren und so-
genannt FHV-kompatibel zu machen, sodass man automatisch auch dem neuen 
Regime unterstellt wäre. Es wurde auch schon in der Kommission behandelt, aber 
man hat nun eine schriftliche Rückmeldung erhalten, dass eine Änderung der Ver-
einbarung nicht vorgesehen sei und dass die alte Schule versuche, irgendwie im 
alten Rechtskleid weiterzuarbeiten. Die Stawiko beantragt mit 7 zu 0 Stimmen, auf 
die Vorlage einzutreten und ihr zuzustimmen. 
 
Kurt Balmer spricht für die Mitte-Fraktion. In diesem Geschäft kann nachvollzogen 
werden, dass die HfH-Vereinbarung eigentlich etwas quer in der Landschaft steht 
und nicht mit den Prinzipien der Interkantonalen Universitätsvereinbarung und der 
Fachhochschulvereinbarung übereinstimmt. Es handelt sich jedoch insbesondere 
im Bildungsbereich um ein älteres Konkordat aus dem Jahre 1999, und der Regie-
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Studienplätze in der Heilpädagogik wegen des Fachkräftemangels auszubauen  und 
darum die Plätze des Konkordats an der HfH trotzdem zu behalten. Es wäre an-
gesichts des Mangels dieses Personals sehr wünschenswert, wenn mit  einem 
grösseren Angebot auch mehr Fachkräfte ausgebildet werden könnten.  Mit der 
Schaffung des neuen Angebots an der PH Zug könnte man die Situation erst ein-
mal beobachten, anstatt jetzt vorschnell zu handeln. Sollte man später trotzdem 
zum Schluss kommen, dass es einen Austritt braucht, wäre es wichtig, sich besser 
mit den anderen Trägerkantonen abzusprechen, um mit dem Austritt auch die ge-
wünschte Schubwirkung an der HfH zu erreichen. 
Die SP-Fraktion ist sich sicher, dass das Angebot der PH mit demjenigen an der 
HfH mehr als nur mithalten kann, und wird darum als Massnahme zur Bekämpfung 
des Fachkräftemangels mehrheitlich dem Verbleib im Konkordat zustimmen. 
 
Andreas Hausheer hält fest, dass er nicht in seiner Funktion als Stawiko-Präsident 
spricht, und möchte auf Folgendes hinweisen bzw. eine Frage stellen: Im Bericht 
der Konkordatskommission wird darauf verwiesen, dass das Konzept Sonderpäda-
gogik nicht vom Kantonsrat genehmigt worden sei. Dieses Konzept – so hat es der 
Bildungsdirektor in der Sitzung der Konkordatskommission ausgeführt – ist eigent-
lich die Basis für das Angebot im Bereich der Sonderpädagogik im Kanton Zug. 
Nun ist es so, dass dieses Konzept seit 2010 eigentlich vom Kantonsrat zu geneh-
migen gewesen wäre. Festzuhalten ist, dass der Bildungsdirektor dazumal noch 
nicht Regierungsratsmitglied war. Aber dannzumal, im Jahr 2010, hat der Regie-
rungsrat in einer rechtlich offensichtlich korrekten, aber politisch zumindest hei klen 
Art und Weise beschlossen, dass dieses Konzept eben nicht dem Kantonsrat vor-
gelegt wird. Die Frage ist nun die folgende: Ist geplant, dieses bald vierzehnjährige 
Konzept zu überarbeiten und wenn ja, in welcher zeitlichen Grössenordnung? Denn 
wenn es die Basis für das Angebot der Sonderpädagogik ist, wäre es vielleicht gut 
für den Kantonsrat, zu wissen, wie es diesbezüglich weitergehen soll und wann er 
über diese Angebotsgrundlage diskutieren soll.  
 
Bildungsdirektor Stephan Schleiss äussert sich zuerst zum Votum der Kommissi-
onspräsidentin: Ja, die Kritik zum Konnex zwischen dem unbestrittenermassen dem 
Regierungsrat zustehenden Entscheid, zusätzliche Studiengänge zu genehmigen, 
und dem daraus verbundenen Austritt aus der HfH-Vereinbarung hört der Bildungs-
direktor nicht zum ersten Mal. Dafür wurde er auch schon in der Konkordatskom-
mission gerügt. Es trifft zu: Man hat das im gleichen Regierungsratsbeschluss the-
matisiert und beschlossen. Der Beschluss der Regierung lautete: Der Studiengang 
wird genehmigt, und die Bildungsdirektion wird beauftragt, eine Vorlage zuhanden 
des Kantonsrats zwecks Austritt aus dieser Vereinbarung vorzubereiten. Der Konnex 
war der Regierung bekannt, aber formell ist es eben so: Ein neuer Studiengang an 
der PH Zug ist mit oder ohne Austritt aus dem HfH-Konkordat möglich. Es hat le-
diglich finanzielle Folgen, und letzten Endes ist die Beurteilung der FDP-Fraktion 
nicht ganz falsch. Es wäre eigentlich einfach gewesen, diese Koppelung gar nicht 
zu machen oder schon vorgängig den Austrit t aus der HfH-Vereinbarung anzustre-
ben, denn man ist aufgrund der grossen Zahl an Ausbildungen für Schulische Heil-
pädagogen nicht mehr auf die HfH angewiesen. Es gibt viele Angebote auch aus-
serhalb des HfH-Konkordats. Es ist sicher nicht optimal gelaufen, und der Bil-
dungsdirektor nimmt auch die Rüge, die Kurt Balmer geäussert hat, zur Kenntnis.  
Zum Fall Maienfeld gibt der Bildungsdirektor gerne ausdrücklich zu Protokoll: Einen 
zweiten Fall Maienfeld wird es nicht geben. Der Austritt aus diesem Konkordat ist  
wasserdicht. Für die Details sei auf den Kommissionsbericht, S. 4, verwiesen. Dort 
ist der Bildungsdirektor korrekt wiedergegeben worden. 
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Zum Bedarf an Schulischen Heilpädagogen: Dieser wurde in der Konkordatskom-
mission ein wenig in Zweifel gezogen. Oder man fragte sich, ob die Nachfrage 
nach Therapien nicht eher befeuert wird, wenn es mehr Schulische Heilpädagogen 
gibt. Der Bildungsdirektor hat bereits in der Konkordatskommission festgehalten, 
dass die Schulen einen erheblichen Bedarf an Schulischen Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen melden. Die Direktorin der PH Zug hat die Konkordatskommission 
auch über die Umfragen orientiert, die sie bei den Rektorinnen, Rektoren sowie 
Schulpräsidentinnen und -präsidenten gemacht hat. Der Bedarf ist da. Üblicher-
weise werden ja auch die Medien irgendwann im April die Umfrage bei den Kanto-
nen starten und nachfragen, wie es aussieht bei der Besetzung der Stellen von 
Lehrpersonen. Der Bildungsdirektor wettet darauf, dass es einen Überbedarf an 
Schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen in der ganzen Schweiz geben wird. 
Tabea Zimmermann Gibson sagte, ein Vorteil bei einem Verbleib im Konkordat wäre, 
dass alle Anwärterinnen oder Anwärter einen garantierten Platz erhielten. Das ist 
falsch bzw. nur in der Tendenz richtig. Im Moment ist Zug noch Mitglied im HfH-
Konkordat. Man hat ein garantiertes Kontingent von fünf Plätzen und darf jedes 
Jahr fünf Studentinnen oder Studenten an den Start schicken. Wenn man aber 
plötzlich mehr Interessentinnen hätte, wären mindestens einer oder mehrere Plätze 
nicht garantiert. In der Vergangenheit hat man gute Erfahrungen gemacht, man 
konnte die zusätzlichen Plätze jeweils einkaufen, aber garantiert waren sie nicht.  
Zu Virginia Köpfli: Die Früherziehung gibt es tatsächlich nur im Raum Basel, in 
Muttenz, wenn sich der Bildungsdirektor richtig erinnert, ausserhalb der HfH. Der 
Bildungsdirektor hat keine Kenntnis von aktuellen Bestrebungen anderer Pädago-
gischen Hochschulen oder Universitäten, einen solchen Lehrgang in Früherziehung 
aufzubauen. Wenn der Nachfrageüberhang anhält, ist die Chance aber recht gross, 
dass auch in näher gelegenen Einrichtungen solche Studiengänge lanciert werden, 
weil im IUV-/FHV-Universum dann eben auch dieser Wettbewerb spielen kann. Auf 
jeden Fall wird das eher passieren, als dass die HfH-Vereinbarung angepasst wird. 
Das ist auch nach Einschätzung der Direktorin ausgeschlossen. Man scheut den 
Weg, nunmehr zwölf Kantone zu begrüssen, um Änderungen vorzunehmen. Zwölf-
mal Konkordatskommission, zwölfmal Kantonsparlamente – das ist zu starr, zu un-
beweglich. Der Weg, das Konkordat abzuändern, wird definitiv nicht beschritten. 
Zu Andreas Hausheer: Das Konzept Sonderpädagogik ist tatsächlich die Basis für 
die Ausgestaltung der besonderen Förderung und die verstärkten Massnahmen an 
den gemeindlichen Schulen. Es ist verbindlich für die Gemeinden, und es wurde in 
der Tat nicht vom Kantonsrat verabschiedet, wie es eigentlich im Schulgesetz 
steht. Das war so, weil es vor der Kompetenzverlagerung vom Regierungsrat er-
lassen wurde. Es wurde dann – offensichtlich rechtlich korrekt – nur noch mit den 
redaktionellen Anpassungen zur Kenntnis genommen, weil die Bedingungen mit 
den gesprochenen SPD-Stellen in der gleichen Sitzung erfüllt wurden. Andreas 
Hausheer hat gefragt, ob das Konzept überprüft wird, und das wird es. Die Fach-
stelle Sonderpädagogik hat seit Anfang Februar eine neue Stellenleiterin, und das 
ist einer ihrer Aufträge. Es gibt eine interne Überprüfung. Wenn man Handlungs -
bedarf erkennt, wird es eine zeitlich aufwendige Geschichte. Weil das Konzept für 
die Gemeinden verbindlich ist, hat es relativ grosse Auswirkungen. Es muss aus-
giebig vernehmlasst werden und hätte dann einen Zeithorizont wie ein Gesetz, also 
zwei, drei Jahre. Das wäre ein Ziel für eine nächste Legislatur. 
Es wurde kein Antrag auf Nichteintreten gestellt, voraussichtlich wird es in der 
Schlussabstimmung ablehnende Stimmen geben. Der Bildungsdirektor dankt min-
destens für das absehbare Eintreten auf die Vorlage.  
 
 


