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Sehr geehrter Herr Präsident und Vorstandsmitglieder
Sehr geehrte Verbandsmitglieder und Gäste
In Achtung der Zeitvorgaben, besonders aber aus Respekt der nachfolgenden Fachleu te und Prominenz halte ich mein Grusswort kurz, aber nicht minder herzlich: Ich freue
mich, dass Sie in Zug Ihren Kongress abhalten und heisse Sie hier im Namen des
Zuger Regierungsrates herzlich willkommen.
Auf den ersten Blick kann man sich zwar fragen, weshalb Sie hierhin gekommen sind:
Zug gehört zwar zu den älteren Kantonen, wenn man den Beitritt zur Eidgenossen schaft im Jahr 1352 als Kriterium nimmt. Aber bezüglich Durchschnittsalter der Bevöl kerung liegen wir unter dem schweizerischen Schnitt. Auch die demografischen Pro gnosen sind bei uns etwas anders als in vielen anderen Kantonen: Die Zahl der Ju gendlichen wird zwar stagnieren, aber nicht stark abnehmen. Insofern sind wir immer
noch daran, Schulhäuser zu bauen - derzeit wird diskutiert, wo der definitive Standort
eines neuen Langzeitgymnasiums sein wird.
Das heisst aber nicht, dass wir uns mit den zunehmenden Altersfragen nicht auseinan dersetzen würden. So hat der Regierungsrat vor wenigen Monaten dem Kantonsrat
eine neuen "Altersparagrafen" im Sozialhilfegesetz vorgeschlagen. Der Kanton sollte
verstärkt die Aktivitäten im Altersbereich koordinieren und auch unterstützen können,
dies auch mit zusätzlichen Personalressourcen. Wir sind klar der Meinung, dass die Al terspolitik weit mehr als Gesundheitspolitik ist. Sie muss auch darauf ausgerichtet sein,
die Leistungen älterer Menschen anzuerkennen und positiv zu würdigen. Sie soll auch
die Voraussetzungen schaffen, dass die vorhandenen Potenziale genutzt werden.
Heute fehlt eine kantonale Alterspolitik mit klaren Leitlinien, Strategien und Massnah men. Mit einer neuen gesetzlichen Grundlage wollten wir eine umfassende Alterspolitik
für den Kanton Zug ermöglichen, damit der Kanton seine Kräfte im Altersbereich kon zentrieren und die Ressourcen effektiv einsetzen kann.
Doch der Kantonsrat folgte uns nicht. Zum Teil in der Meinung, diese Ziel bedürfe wenn
schon viel mehr Ressourcen als von uns beantragt, zum Teil in der Überzeugung, Al terspolitik sei Gemeindeaufgabe und Sache privater Institutionen und der Kanton solle
sich hier keine neue Aufgabe aneignen.

Man spürte zwar einerseits, dass eine Alterspolitik nötig ist; in der Art und Weise der
Umsetzung gingen aber die Geister auseinander. Gerade, weil es sich um ein typisches
Querschnittsthema handelt, sind Bund, Kanton und Gemeinden angesprochen wie auch
fast jede Fachdirektion. Das macht die Sache nicht einfach. Analoges ist bei der
Integrationspolitik zu beobachten: Alle finden sie wichtig, wer aber hier was zu tun
habe, diesbezüglich gehen die Meinungen auseinander mit dem Resultat, dass eben
keine Stelle sich dann wirklich zuständig fühlt bzw. die Ressourcen nirgendwo
koordiniert werden. Einerseits wollte man vom Regierungsrat eine Altersstrategie,
befand andererseits, er sei ja dafür gar nicht zuständig. Ein Votant brachte es auf den
Punkt: In der Beratung seien zwar alle älter geworden nicht jedoch unbedingt weiser.
Dieser Befund zeigt um so mehr, wie wichtig es ist, dass Sie als Verband die Fragen
auf den Punkt bringen. Nicht nur Fragen, sondern auch Lösungsa nsätze. Denn ich bin
überzeugt, dass auch ohne Alterskoordinationsparagraf wir als Kanton an
verschiedenen Stellen handeln können und müssen.
Ich nenne Ihnen nur beispielhaft zwei Bereiche, für die ich selber in meiner Direktion
zuständig bin:
Berufsbildung: Angesichts der demografischen Entwicklung gepaart mit dem steige nden
Bedarf an beruflich qualifizierten Fachkräften müssen wir jedes Potenzial für unsere
Berufsbildung gewinnen. Das führt dazu, dass wir Erwachsene, auch ältere Leute,
ermöglichen wollen, in den Prozess der dualen Berufsbildung einzusteigen und
aufbauen auf ihrem beruflichen und auch persönlichen Wissen und Erfahrungsschatz
einen Lehrabschluss nachholen können (sog. Nachholbildung oder Ergänzende Bildung
für Erwachsene). So bieten wir im Kanton Zug für die ganze Zentralschweiz im
Gesundheitsbericht diese sog. Nachholbildung. Hunderte von Wiedereinsteigerinnen,
häufig Frauen zwischen 30 und 50 können so in einem oder zwei Jahren einen Eidg.
Fähigkeitsausweis erwerben. Wir schöpfen so aus einem bisher wenig genutzten
Potenzial. Und dies in einem Bereich, der wiederum wegen der Überalterung der
Gesellschaft einen grossen Bedarf an Personal bescheren wird.
Wohnen: Zusammen mit anderen neuen gesetzlichen Möglichkeiten für die Förderung
preisgünstigen Wohnungsbaus haben wir vor zwei Jahren einen Kredit vom Parlament
erhalten, um sog. alternative Wohnformen im Alter unterstützen zu können. Es geht
also darum, dass der Staat Beiträge leisten kann an Projekte, welche Wege finden
zwischen eigener individueller Wohnung und Alterssiedlung. Wohngemeinschaften,
generationengemischtes Wohnen usw. sind gefragt, und hier wollen wir neue Formen
unterstützen helfen.
Und schliesslich haben wir auch ohne Altersparagrafen im Gesetz die heutige
Veranstaltung mit einem Aperitivbeitrag unterstützen können. Dies in der Überzeugung,
dass Ihre Arbeit wichtig ist. Ich danke Ihnen dafür!

