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Lehrer sollenautomatischbefördertwerden
Bildung Mehrere bürgerliche Kantonsrätewollen das Beförderungssystem an den

Schulen anpassen. Die Regierungwill davon nichts wissen –weil «Aufwand undErtrag nicht stimmen».

Samantha Taylor
samantha.taylor@zugerzeitung.ch

Die Lehrerinnen und Lehrer der
gemeindlichen Schulen im Kan-
ton sollen auch weiterhin nach
dembisherigenSystembefördert
werden. Der Regierungsrat will
indiesemPunkt keineÄnderung
vornehmen, wie er in einem Be-
richt ausführt. EineBeförderung
von Lehrpersonen einzig auf Ba-
sis von Leistungsbeurteilungen
seimit erheblichempersonellem
Mehraufwand für die Schullei-
tungspersonen verbunden. Zu-
demgingedemBetriebsaufwand
ein erheblicherErarbeitungsauf-
wand voraus.

Auslöser für die regierungs-
rätliche Stellungnahme ist die
Motion der Kantonsräte Peter
Letter (FDP,Oberägeri), PhilipC.
Brunner (SVP, Zug),Daniel Tho-
mas Burch (FDP, Risch), Daniel
Marti (GLP,Zug),ThomasMeier-
hans (CVP, Steinhausen), Karl
Nussbaumer (SVP, Menzingen),
Cornelia Stocker (FDP, Zug) und
Silvia Thalmann (CVP, Zug). Sie
verlangen in dem Vorstoss die
Abschaffung der Automatismen
bei der Beförderung der ge-
meindlichenLehrpersonen.Heu-
te ist es so, dass einLehrerderge-
meindlichen Schulen jährlich in

derselben Gehaltsklasse beför-
dert werden kann. EineGehalts-
klasseverfügtüber zehnGehalts-
stufen.DerAufstieg ineinehöhe-
reGehaltsklasse ist andieAnzahl
geleisteter Dienstjahre gekop-
pelt.GemässgeltendemRecht ist
ein solcher Aufstieg lediglich
nach 3, 12 und 24 Dienstjahren
möglich. Gewährt werde dieser
Aufstieg ausserdemnur bei «gu-
ter Leistung, Fähigkeit und Eig-
nung». Ist dies nicht der Fall,
kanneinAufstiegauchhinausge-
schobenwerden.

Gemeindenstellensich
hinterRegierung

An dieser Regelung will der Re-
gierungsrat festhalten und nicht
auf die ForderungderMotionäre
eingehen. Sie verlangen, dass die
Zahl derGehaltsstufen auf 19 er-
höht und der Automatismus
beimAufstieg innerhalb derGe-
haltsklassen abgeschafft wird.
Für einen Aufstieg sollen die
Leistungsbeurteilung, die allge-
meine Wirtschaftslage und der
Finanzhaushalt berücksichtigt
werden. Ausserdem soll die Be-
förderungssummegesetzlichfle-
xibler werden und neu in der
Kompetenz der Gemeinden lie-
gen. Heute gilt eine einheitliche
Summe für alle Gemeinden.

Die geforderten Änderungen
desBeurteilungssystemswürden
mehr Schulbesuche notwendig
machenunderheblichmehrStel-
lenprozentebeiSchulleitungsper-

sonen bedingen, schreibt dieRe-
gierung in ihrem Bericht. Denn
das Kerngeschäft der Lehrer sei
derUnterricht, undderfindenun
mal in den Schulzimmern statt.

«DieseArbeitwird durchVorge-
setzte weder direkt angeleitet
noch begleitet.»Würde das Sys-
temdenForderungenderMotio-
näre entsprechend angepasst,

wäre laut der Regierung sowohl
vonSeitendesKantonswie auch
derGemeindenmit einemhöhe-
ren finanziellen Aufwand zu
rechnen. Die Regierung kommt
deshalb zum Schluss: «Die heu-
tige Regelung der Einstufung
undBeförderungderLehrperso-
nen ist zweckmässigundeffizient
im Sinne der vorhandenen Res-
sourcen.»

DieseAuffassung teilen auch
dieGemeinden,wiedemBericht
zuentnehmen ist. Sie stellen fest:
«Aufwand und Ertrag stehen in
keinem Verhältnis.» Zudem be-
fürworten sie, dassdie kantonale
Gesetzgebung die Anstellungs-
und Beförderungsbedingungen
gemeindeübergreifend regelt.
«EineKonkurrenzunterdenGe-
meinden etwa aufgrund unter-
schiedlicherBesoldungenwerde
nicht als förderlich für ein quali-
tativ gutes öffentlichesBildungs-
wesen angesehen», heisst es im
Bericht.

Ausall diesenGründenbean-
tragt derRegierungsrat demPar-
lament, die Motion nicht erheb-
lich zu erklären. Der Kantonsrat
wird dies an seiner heutigen Sit-
zung diskutieren.

Samantha Taylor
samantha.taylor@zugerzeitung.ch

Die Beförderung von Lehrern beschäftigt den Kantonsrat. Bild: Maria Schmid (Finstersee, 4. Mai 2016)

Schnee zur Unzeit
behindert Läufer

Baar DurchdenWintereinbruch
in der vergangenenWoche blieb
der Ansturm zum 2. Etappen-
start der Zuger-Trophy am ver-
gangenen Samstag in Baar aus.
SchneeundumgestürzteBäume
sorgten am letzten April-Wo-
chenende für schwierige Bedin-
gungen. Dies schreiben die Or-
ganisatoren der Trophy in einer
Mitteilung. Der Läufer Bruno
Zimmermann hielt die Szenerie
inBaarmit seinerHandykamera
fest und beschrieb seine Runde
als«koordinativ anspruchsvollen
Hindernislauf».

DieaktuellenEtappen inBaar
undaufdasMichaelskreuz laufen
noch bis am Sonntag, 21. Mai
2017. Zum Auftakt der nächsten
Etappe im Ennetsee absolviert
die erste Mannschaft des SC
Cham, die in der Promotion
League spielt, am Startmontag
(22. Mai) die Laufstrecke von 5,1
Kilometern.DasTeamverbindet
die Runde dabei gleichmit einer
originellen Idee: ImVorfeld kön-
nen sichVereinsmitglieder, Fans
sowie Zuschauer und Zuschaue-
rinnen an einemTippspiel betei-
ligen, bei dem es die durch-
schnittliche Laufzeit des Teams
zu schätzen gilt. Mit dieser Ak-
tion sammelt der SCChamGeld,
welches dann einer wohltätigen
Organisation in Cham zugute-
kommenwird.

Bike-Technik-Kurs für
alle indreiLeistungsklassen
Am nächsten Montagabend
(8. Mai)findet inChambeiStöck-
liOutdoor Sports einkostenloser
Bike-Technik-Kurs statt. In drei
LeistungsgruppenbekommenIn-
teressierte Tipps und Tricks für
dienächsteTour. Programmund
Anmeldung finden Sie im Inter-
net unter der folgendenAdresse:
www.zuger-trophy.ch/teilnahme/
teilnehmer-events. (red)

Schüler undKünstler
gestalten einen Stier
Zug Interessierte können heute bei der

Gestaltung eines Stiers zusehen.

FürdieZugerStierparadehatdas
Kollegium St.Michael Zug einen
Stierrohling gekauft und ein ein-
tägiges Kunstprojekt lanciert.
Das national bekannte Künstler-
paarM. S.Bastianund IsabelleL.
aus Biel, welches Anfang Jahr
sein Werk «Guernopolis» in der
Luzerner Kunsthalle ausstellte,
gestaltet zusammenmit Schülern
des Kollegiums einen der mäch-
tigen Bullen.

Die Arbeiten werden heute
Donnerstag in der Galerie Urs
Reichlin in Zug durchgeführt.
Der Anlass ist offen für Interes-
sierte, die zusehenmöchten,wie
der Stier gestaltet wird. Das Pro-
jekt trägtdenTitel«ElTorroBas-
tomanico». Die beiden Künstler
bezeichnensich selbst alsComix-
Artisten. Comix steht für Com-
munication-Mix-Art. Im Gegen-
satz zum Comic kommt diese
Kunst mit rein zeichnerischen
Elementen und ganz ohne
Sprechblasen aus.

ErsteStiere sieht
manschon

Neben dem «Torro Bastomani-
co» werden in diesem Sommer
insgesamt rund 200 weitere
Stierkunstwerkegestaltet undals
bunteFarbtupfer imZuger Stadt-
und Kantonsgebiet aufgestellt
undzu sehen sein.Einpaar Stier-
figuren sind bereits sichtbar, an
anderenwirdderzeit noch inten-
siv gearbeitet.Wie dieOrganisa-
torender Stierparade, derVerein
«Kreativ Bewegung», in einer
Medienmitteilung schreibt, nut-
zen viele Firmen das Angebot,
um sich in der Öffentlichkeit zu
präsentieren. So seien bis jetzt
überdieHälfteder lebensgrossen
Stiere und rund 40 Prozent der

Jungstiere verkauft. Institutio-
nen, FirmenundPrivatpersonen
erwerben einen Stier aus Fiber-
glas und bemalen diesen dann
selber oder lassen die Skulptur
von Künstlern gestalten. Die
Kunstwerke sind zumTeil schon
jetzt, aber spätestens im August
ausgestellt – auföffentlichemund
privatemGrund.

Präsentation
imSeptember

Anfang September werden die
Stiere als ganze Herde am Zuger
Stierenmarkt präsentiert und
durch eine internationale Jury
prämiert.NachdemStierenmarkt
gehen die Kunststiere zurück an
ihre Käufer, oder sie werden ver-
steigert. Der Erlös der Versteige-
rung kommt nachwuchsfördern-
den Projekten in den Bereichen
Sport undKultur zugute.

«Der Stier ist ein kraftvolles
Symbol, das für Tradition und
Fortbestand steht und in Zug
schon lange verankert ist»,
schreibt derVerein.Der Stieren-
markt habe in Zug eine über
125-jährigeGeschichte, so präge
der Stier das Wappen des EVZ,
welcher heuer sein 50-jähriges
Bestehen feiert. AmEidgenössi-
schen Schwing- und Älplerfest
gewinnt der Schwingerkönig je-
weils einen Stier. (red)

Hinweis
Die Künstler beginnen mit den
Gestaltungsarbeiten heute um
10.15 Uhr in der Galerie Urs Reich-
lin, Baarerstrasse 133. Die Schüler
kommen um 13.30 Uhr dazu. Das
Abschlussfoto wird um 16.30 Uhr
gemacht. Interessierte können
bei der Gestaltung dabei sein.
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