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Zuger Ansichten

DieÖkonomisierungimSchulzimmer
Inden letzten Jahren ist die
Wirtschaft immermehr indie
Schulzimmer vorgedrungen.
DerDruck ist damit nicht nur
für die Schülerinnen und Schü-
ler gestiegen, auch an die Eltern
wird die Erwartung an finan-
zieller Beteiligung als selbstver-
ständlich erachtet. Dabei hat
ein kürzlich veröffentlichter
Bundesgerichtsentscheid im
Kanton Thurgau deutlich
gemacht, dass die obligatori-
sche Schulzeit für die Eltern
kostenlos ist.

AusArtikel 19derBundesver-
fassung ergibt sich laut dem
Bundesgericht auch, dass «alle
notwendigen und unmittelbar
demUnterrichtszweck der
Grundschule dienendenMittel
unentgeltlich zur Verfügung
gestellt werdenmüssen». Dazu
gehörten auch Aufwendungen
für Exkursionen und Lager,
sofern die Pflicht bestehe,

daran teilzunehmen. Die
verfassungsmässige Garantie
eines unentgeltlichenGrund-
schulunterrichts bezwecke auch
die Chancengleichheit bei der
Ausbildung. Es dürfen nur
Kosten erhobenwerden, die die
Eltern während der Abwesen-
heit ihrer Kinder einsparen
können (z. B. die Verpflegungs-
kosten während eines Klassen-
lagers).

DieserEntscheidmacht
deutlich, dass die Eltern nicht
beliebig zur Kasse gebeten
werden können. Dass Schulent-
wicklungen nötig sind und an
die gesellschaftlichen Verände-
rungen angepasst werden, ist
unbestritten. Der Informatik
wird im Lehrplan 21 ein grösse-
rer Stellenwert eingeräumt.
Wenn Tablets für denUnter-
richt zur Pflicht und als Arbeits-
gerät imUnterricht genutzt
werden, dannmuss auch ge-

klärt sein, wer diese Kosten zu
tragen hat. Dabei darf nicht
ausser Acht gelassenwerden,
dass gerade die Digitalisierung
zukünftig ein grosser Kosten-
treiber in der Bildung sein wird.
Die Alternative-die Grünen
haben darum eine Interpella-
tion eingereicht undwollen nun
von der Regierungwissen, wie
sie diesen Verfassungsartikel
auch imRahmen der Digitali-
sierung einhalten können. Die
Gemeinden sind in der Erarbei-
tung ihrer IT-Konzepte für die
Schulen undmüssen diesen
Aspekt in der Gesamtbeurtei-
lung zwingendmiteinbeziehen.

DasSparprogrammwirft
bereits Schatten auf die Bil-
dung, nämlichmit demVer-
such, die Bevölkerung an den
Bildungskosten zu beteiligen!
LautMedienbericht («Zuger
Zeitung» 28.März) werden bei
den kantonalen Schulen im

kommenden Jahr 1,1Millionen
Franken gespart. «Der Löwen-
anteil der Sparmassnahmen
betrifft die Kantonsschule Zug,
da diese derzeit die höchsten
IT-Kosten hat.» Können also
Schülerinnen und Schüler der
unteren Klassen an der Kan-
tonsschule verpflichtet werden,
ihre eigenenGerätemitzuneh-
men?Die Direktion für Bildung
und Kultur ist derMeinung,
dass das Untergymnasium (1.–3.
Jahr) nicht in den Schutzbereich
der obligatorischen Schulzeit
gehöre. Dies würde bedeuten,
dass der Kanton eine klare
IT-Strategie vorgibt, sich aber
ganz aus dieser finanziellen
Verantwortung herausnimmt.
Zwischen den Zeilen gelesen,
haben nur noch Schülerinnen
und Schüler an der Kantons-
schule einen Platz, deren Eltern
bereit sind zu zahlen. Eine
elitäre Kantonsschule für
Schülerinnen und Schüler

reicher Eltern? Dawird dem
Ansatz der Chancengerechtig-
keit keine Folge geleistet. Ich
bin gespannt auf die Antwort
der Regierung bezüglich dieser
Fragen.

Hinweis
In der Kolumne Zuger Ansichten
äussern sich Kantonsräte zu von
ihnen frei gewählten Themen.
Ihre Meinung muss nicht mit
derjenigen der Redaktion über-
einstimmen.

Rita Hofer, Kantonsrätin
Alternative-die Grünen,
Hünenberg

PostplatzZug:EineNeubesinnung tut not
«Parkplätze auf demPostplatz
fallen weg»,
Ausgabe vom 21. März

Der grosseGemeinderat der
Stadt Zug hat beschlossen, die
Initiative «Ja zuGewerbe und
Läden in der Altstadt» zu
unterstützen und sich damit
gegen die Aufhebung von 42
oberirdischen Parkplätzen auf
demunteren Postplatz, dem
Hirschenplatz, imRaingässli, in
der Falken- und Zeughausgasse,
und bei der Schanz gewehrt. Er
hat dies imBewusstsein der seit
2008 eingetretenenÄnderun-
gen entschieden. Damals ging
man von der Verwirklichung der
geplanten Stadtumfahrung,
eines Riegels amPostplatz aus,
welcher eine attraktive Flanier-
meile imBereich umeinen
zusammenwachsenden Post-
platz von der Post bis zum
Regierungsgebäude ermöglicht
hätte. Jedochwurde der Stadt-
tunnel abgelehnt, und die Post
ist – dank einemMietvertragmit
der Stadt (!) – in den Laubenhof
ausgezogen. Der Postplatz hat
seine Bedeutung verloren. Die
Altstadt verliert Passanten und
damit Kunden! Der Verkehr

aber hat zugenommen.Dass in
dieser Situation die verbleiben-
denGeschäfte nicht nochweiter
durch Aufhebungwichtiger
Kundenparklätze geschwächt
werden können, ist ausser der
Ratslinken und demStadtrat
allen klar. Vielmehrwäre es
wichtig, alles zu tun, umdiese
Vielfalt der Geschäfte in diesem
Stadtbereich zu fördern und
auch jungemund neuemGe-
werbe eineGrundlage zu bieten.
Es ist deshalb richtig, die Situa-
tion zu überdenken. In diese
Richtung stösst die Initiative «Ja
für Laden undGewerbe in der
Altstadt». Das ist nicht unde-
mokratisch, wieGemeinderätin
MonikaMathers-Schregenber-
ger in einemLeserbriefmeint.
Das sollte sie als Volksvertrete-
rinwissen, dass Initiativen
durchaus ein zulässiges demo-
kratischesMittel sind! Es ist
beschämend, wie die Linke
gegen die Initiativewettert und
sich damit gegen dasGewerbe
in der Altstadt stellt. Offensicht-
lich ist ihr und insbesondere der
CSP dasGedeihen der über
1400Betriebemit 6000Mit-
arbeitern und 150 Lehrstellen
im betroffenenGebiet völlig

Wurscht und viel wichtiger,
einen leeren Postplatzmit
allenfalls ein paar Betonbänkli
zu kreieren!Manwird sich das
bei den baldigenWahlenmer-
kenmüssen.

ImÜbrigen ist der von Dolfi
Müller heraufbeschworene
Kompromiss aus dem Jahre
2008 vom Stadtrat selbst
hintergangen worden. Er hat
nämlich die 100 Parkplätze im
Parkhaus Post nicht – wie in
den Abstimmungsunterlagen
2008 versprochen – selbst
gekauft, sondern sie wurden
durch die unabhängige Pen-
sionskasse der Stadt erworben.
Die falsche Behauptung von
DaveMeyer in seinem Leser-
brief vom 20.März 2018, das
Parkhaus hätte die Bürger der
Stadt 9Millionen gekostet,
zeigt, wie die Gegner der
Initiative mit Unwahrheiten
Stimmungmachen! Es ist
vielmehr die Stadt, die dadurch
– entgegen ihren damaligen
Zusicherungen, öffentliche
Parkplätze anzubieten – neue
Tatsachen geschaffen hat, und
es ist völlig fraglich, ob und
unter welchen Bedingungen
diese Parkplätze der Pensions-

kasse nun der Stadtbevölke-
rung dauernd zur Verfügung
stehen. Dass eine entsprechen-
de Vereinbarung zwischen der
Stadt und der Pensionskasse
abgeschlossen wurde, ist
bislang keinemDokument zu
entnehmen. Umsomehrmüs-
sen die wenigen oberirdischen
Parkplätze auf dem unteren
Postplatz und in den anliegen-
den Gassen noch erhalten
bleiben. Sie stören ausser ein
paar Grünen und Linken, die
immer noch von einer autofrei-
en Stadt träumen aber den
Stadttunnel bekämpft haben,
niemanden!

LeoGranziol, alt Kantonsrat, Zug

Eines nimmtmich schonwun-
der: Gibt es Zugerinnen oder
Zuger, die den Postplatz sowie
er sich heute präsentiert, toll fin-
den. Gibt es Touristen, die
sagen «This is a really beautiful
place».

Der Postplatz als grosszügi-
ges verbindendes Element
zwischen demalten und dem
neuen Zugwurde in der ersten

Hälfte des 19. Jahrhunderts als
offener und repräsentativer
Hauptplatz angelegt. Dies zeigt
sich noch heute, sind doch die
wichtigsten Repräsentations-
bauten in der Stadt an diesem
Platz. Seeseitig das 1869 bis
1873 inNeurenaissance erbaute
Regierungsgebäude, im Süden
das von denArchitektenKeiser
und Bracher entworfeneKanto-
nale Verwaltungsgebäude aus
1915 und seitlich davon das 1838
erstellte Apothekerhaus, im
Osten das prächtige Post- und
Telegrafengebäude von 1902
und imNorden der 1958 einge-
weihteHauptsitz der Zuger
Kantonalbank.

Heute präsentiert sich der
Postplatz jedoch nur noch als
Kreuzungmit öden Parkplatz-
flächen und istmehr Barriere
denn städtebauliches Verbin-
dungselement. Derart seiner
ursprünglichen Funktion be-
raubt, hat er nichts, aber auch
gar nichtsmehr von einem
zentralen städtischen Platz. Die
hinter grossen Topfpflanzen
versteckte kleine Restflächemit
Aussenbestuhlung eines Cafés
macht die Sache nicht besser
– der heutige Postplatz hat keine

Aufenthaltsqualität. Sicher,
Autos gehören zur Stadt – aber
die Stadt gehört nicht den
Autos. 2007warman sich im
Stadtparlament jedenfalls einig:
Oberirdische Parkplätze sind
keinQualitätszeichen. Und
auch die Zuger Bevölkerung sah
das so und hat 2008 dem
Bebauungsplan Postplatzmit 65
Prozent klar zugestimmt. In der
Zwischenzeit ist das Parkhaus
gebaut und die von der Stadt für
9Millionen Franken gekauften
100Parkplätze stehen der
Öffentlichkeit Ende dieses
Monats zur Verfügung. Die
jetzigen Parkplätze auf dem
oberen und unteren Postplatz
können nun, wie von der Zuger
Bevölkerung gewollt, endlich
entfernt und das Stadtzentrum
attraktiver gemacht werden.
DeshalbNein zur Initiative, die
den damaligen Volksentscheid
aufheben, den unteren Postplatz
weiterhin nur als öden Parkplatz
nutzen und das von den Steuer-
zahlenden bereits investierte
Geld zumFenster hinauswerfen
will.

Daniel Stadlin,
Kantonsrat GLP, Zug

DerYeti blieb für
immerdort oben
«Den Schub der Triebwerke
spüren»,
Ausgabe vom 28. März

In der Beschreibung derDhau-
lagiri-Expedition 1960 und dem
Pilatus Porter Yeti sind ein paar
Angaben durcheinander gera-
ten.Max Eiselin war nicht der
Pilot des Yeti, sondern der
Expeditionsleiter. Die beiden
Pilotenwaren dieHerren Saxer
undWick.Wick erzählte uns
zwei Jahre später dieGeschich-
te, wie sie amMorgen im leeren
Lager auf ca. 5200Metern über
Meer landeten. Die Bergsteiger
waren in einemhöheren Lager.
Die beiden entluden dieMa-
schine und starteten zum
Rückflug nach Pokhara. Aber
der Yeti wollte nicht fliegen. Er
hob nicht ab und rutschte einen
Abhang hinunter.Warumdas
Flugzeug nicht abhob, ist nie
eindeutig geklärt worden. Die
beiden Piloten hatten keine
Hochgebirgsausrüstung bei
sich.Mit ihremNotgepäck
stiegen sie in das Kali-Gandaki-
Tal ab undmarschierten in ein
paar Tagen nach Pokhara. Einen
Ersatzmotor bestellteMax
Eiselin sicher nicht. Der Porter
blieb dort oben für immer
liegen.

Dieter Stucky, Cham

Frühlingsstimmung

Leserbild Der Frühling hält nun endlichEinzug imKan-
tonZug.UnseremLeser gelang esAnfangdiesesMonats,

die frühlingshafte Stimmung im Ägerital im Bild einzu-
fangen. Leserbild: Peter Bumbacher, Unterägeri

Leserbriefe online

Auf unserem Onlineportal der
«Zuger Zeitung», www.zugerzei-
tung.ch/leserbriefewerden täglich
alle Leserbriefe der aktuellen Aus-
gabe veröffentlicht . Beachten Sie
beim Verfassen von Leserbriefen
unsere Regeln.

Ihr Leserbrief darf maximal
3500 Zeichen (inklusive Leer-
schlägen) umfassen.

Die Redaktion behält sich
ausserdem vor, Leserbriefe zu
kürzen.

Geben Sie immer Ihren voll-
ständigenNamen und Ihre Adres-
se mit Telefonnummer an. (red)


