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49Lehrlinge arbeiten in derPflege
Zug Gemeinderätin Anna Spescha hat imNamen der SP-Fraktion Fragen zu den

Anstellungsbedingungen in denAlterszentren der Stadt gestellt. Der Stadtrat erachtet diese als attraktiv.

AndreaMuff
andrea.muff@zugerzeitung.ch

Die Bevölkerung wird immer äl-
ter, und die Tendenz, dass viele
alte Menschen erst in ein Alters-
oderPflegeheimgehen,wennsie
stark pflegebedürftig sind, ist
steigend. Um sowichtiger ist gut
ausgebildetes Personal. Anna
Spescha hat im Namen der SP-
Fraktion im Februar eine Inter-
pellation zu den Anstellungsbe-
dingungen in Alterszentren der
StadtZug imGrossenGemeinde-
rat eingereicht.
DerGrund:«InderLangzeit-

pflegebestehtheute schoneiner-
heblicherMangelangutausgebil-
detem Pflegepersonal», schreibt
sie einleitend. So sei es wichtig,
dass in den Institutionen mög-
lichst viel zur Ausbildung von
Pflege- und Betreuungspersonal
getanwerde.DieSP-Fraktionwill
deshalbvomStadtratwissen,wie
esmitdenAnstellungsbedingun-
gen in den Alterszentren Herti,
Neustadt, Frauensteinmatt und
im Seniorenzentrum Mülimatt
aussieht.Fazit:«DerStadtrathält
deshalb die Anstellungsbedin-
gungen insgesamt als geeignet,
das Personal langfristig im Beruf
zu halten», hält die Exekutive in
der Vorlage fest.
Eingangs der Antworten er-

klärt der Stadtrat die Besitzver-
hältnisse: ImStiftungsratderAl-
terszentrenZugHerti,Neustadt

und Frauensteinmatt sitzen mit
Stadtrat Urs Raschle und
Sonya Schürmann, Leiterin
Personaldienst, zwei städtische
Vertreter in der Oberaufsicht.
Trägerin des Seniorenzentrums
Mülimatt ist die Bürgergemein-
deZug.Diese setzedenstationä-
ren Versorgungsauftrag in sorg-
fältiger Absprachemit der Stadt
Zug um, ist der Vorlage zu ent-
nehmen.Mitder StiftungAlters-
zentren Zug und der Bürgerge-
meinde hat die Stadt mittels
Leistungsvereinbarungen fest-
gehalten, dass «imRahmen der
Möglichkeiten» Praktikums-
und Ausbildungsplätze zur Ver-

fügunggestelltwerden.DieVer-
antwortung liege bei den Leis-
tungsbringern, so die Stadt.

Personalfluktuation
unterdurchschnittlich

Der Stadtrat verweist weiter auf
die Prüfung der Alterskommis-
sion im Januar 2017 im Rahmen
derMassnahmederAltersstrate-
gie «Gewinnen und Halten von
Fachpersonal in der Pflege», ob
Handlungsbedarf in diesem Be-
reich besteht. Die Alterszentren
hätten erklärt, dass sie mit lau-
fender Imagepflege sowie dem
Engagement in Verbänden und
FachgremiendasPflegepersonal

gewinnen und halten können.
«Mit einem innovativen und gu-
ten Betriebsklima gewähren sie
genügend Fachpersonen Ge-
sundheit EFZ und diplomiertes
PflegepersonalHF fürdieAlters-
zentren», schreibt der Stadtrat.
Die Personalfluktuation liege
deutlich unter dem kantonalen
Durchschnitt.
AnnaSpeschawill vomStadt-

rat wissen, wie viele Ausbil-
dungsplätze in den vier Alters-
zentren zur Verfügung gestellt
werden. In derAntwort verweist
dieExekutivedarauf, dass inden
LeistungsaufträgenkeineVorga-
ben bezüglich Anzahl Ausbil-

dungsplätze enthalten seien.Ak-
tuell sind 10Lehrlinge imSenio-
renzentrumMülimatt und 39 in
den drei Alterszentren der Stif-
tung Alterszentren Zug tätig.
Weiter seien mit den Auszubil-
denden«reguläreLehrverträge»
abgeschlossen worden. Die Stif-
tung Alterszentren Zug richte
sich bei den Löhnen nach den
EmpfehlungenundBandbreiten
der Zentralschweizer Interes-
sensgemeinschaftGesundheits-
berufe. Zusätzlich sei einefinan-
zielle Unterstützung von 1000
Franken pro Monat möglich,
wenn die Lehrlinge sich für eine
Anstellung nach der Lehrzeit
verpflichten. Das Seniorenzent-
rum Mülimatt richtet sich nach
den Empfehlungen der Xund,
derOrganisationderArbeitswelt
Gesundheit Zentralschweiz. In
allenHäusernwerdenLehrlinge
in einem 100-Prozent-Pensum
beschäftigt.
Laut Stadtrat besteht in kei-

nem der vier Alterszentren eine
Verpflichtung, einVorpraktikum
zu absolvieren. Mitarbeiter mit
einem erfolgreich abgeschlosse-
nen Lehrgang als Pflegehelferin
oder -helfer werden mit einem
«regulären Arbeitsvertrag fest
angestellt». Insgesamtfindetder
Stadtrat die Anstellungsbedin-
gungenattraktiv, branchenüblich
und marktkonform. Die Lage
werde aber weiter von allen Ak-
teuren beobachtet.

Pflegeberufe gelten gemeinhin als besonders fordernd.
Symbolbild: Pius Amrein

«Inder
Langzeitpflege
bestehtheute schon
einerheblicher
Mangel angut
ausgebildetem
Pflegepersonal.»

AnnaSpescha
Interpellantin SP-Fraktion

DieseLokomotive sorgt für verwunderteBlicke
Bahnhof Die Vielfalt der Züge, die imBahnhof Zug anzutreffen sind, ist

überschaubar. Kürzlich hat aber eine Zugmaschine aus der Steiermark für einen Farbtupfer gesorgt.

Einzelne Lokomotiven imBahn-
hofZugzu sehen, istmittlerweile
bekannt.AmMontagnachmittag
hat es wieder einmal einen sol-
chen Hingucker gegeben. Wohl
von Zürich herkommend ist auf
Gleis 3 eine Zugmaschine der
RTS (Rail Transport Service)mit
derNummer 2143025 eingefah-
ren. Das Spezielle daran: Die in
Österreich gebaute Lokomotive
desTyps2143wirdmitDiesel be-
trieben. Wohl gibt es in der

Schweiz Diesellokomotiven,
doch diese werden mehrheitlich
für Rangierdienste verwendet.
Nicht so die Lokomotive aus

der Serie 2143. Sie gehörte einst
den Österreichischen Bundes-
bahnen (OeBB). Diese hat zwi-
schen 1964 und 1977 insgesamt
77 solche Zugmaschinen bei der
Firma Simmering-Graz-Pauker
beschafft. 2004 hat die österrei-
chischeStaatsbahndannvierEx-
emplare der RTS verkauft. Diese

hat die Lokomotiven general-
überholt und mit stärkeren Mo-
toren – 1970 PS statt 1495 PS –
ausgestattet.

EinGleisbauerund
Gütertransporteur

DiesesEisenbahnverkehrsunter-
nehmen istwiederumeineGrün-
dung der Bauunternehmung
Swietelsky Baugesellschaft. Die-
se Firma ist in der Sparte Gleis-
bauaktiv. IndiesemSegment ge-

hört sie zu den grössten in ganz
Europa. Welche Aufgabe die
RTS-Lokomotive gehabt hat, ist
unklar. Sie ist aber sicher vonweit
hergekommen,dadieRTSeinen
Sitz inGraz (Steiermark) als auch
einen inFischamend, einer Stadt
an der Donau südöstlich von
Wien, hat.
Seit 2004 ist dasRTS-Unter-

nehmen stetig gewachsen. Der-
zeit verfügt dieBahngesellschaft
über 43 Lokomotiven. Mittler-

weile hat die Rail Transport Ser-
vice auch ihrenAufgabenbereich
ausgeweitet und fährt jetzt ganze
Güterzüge.
Einanderer, aber regelmässi-

ger Exot im Bahnhof Zug ist der
Güter-Pendelzug derMakies AG
aus Gettnau. Dieser aus Luzern
kommendeZug ist anWerktagen
meist kurznach 10 Uhr imBahn-
hofZuganzutreffen.Nacheinem
kurzen Halt fährt er dann weiter
in Richtung Säuliamt. (mo)

Gast aus Österreich im Zuger Bahnhof: die Lokomotive der Rail Transport Service. Bild: Marco Morosoli (16. April 2018)

Crash nach
Konsum

Cham Ein 20-jähriger Autofah-
rer hat inderNacht aufDienstag
umkurznach2 UhraufderAuto-
bahn A4 in Richtung Luzern ei-
nen Selbstunfall verursacht.
NachAngabender Zuger Polizei
unter Alkohol- und Drogenein-
fluss stehend, verlor er bei der
VerzweigungBlegi die Kontrolle
über seinFahrzeugundprallte in
die Leitplanke. Schliesslich kam
dasAutoaufdemNormalstreifen
zum Stillstand. Verletzt wurde
niemand, amFahrzeugentstand
Totalschaden.
Beim 20-jährigen Schweizer

wurde eine Blut- und Urinprobe
imSpital angeordnet.DerFührer-
ausweiswurde ihmzuhandendes
Strassenverkehrsamts abgenom-
men.DerUnfallverursacherwird
sich vor der Staatsanwaltschaft
des Kantons Zug verantworten
müssen, heisst es in der Mittei-
lung der Polizei weiter. (red)

Gastfamilien
gesucht

Hünenberg AbMontag, 18. Juni,
werden Schülerinnen und Schü-
ler aus der Partnergemeinde
Banská Štiavnica mit ihren Be-
gleitpersonen einigeTage zuBe-
such sein. Für die 20 Jugendli-
chen imAlter von 14bis 15 Jahren
und die drei Begleitpersonen
werden individuelle Übernach-
tungsmöglichkeiten für drei
Tage – Montag bis Donnerstag-
morgen – gesucht, teilen die Or-
ganisatoren mit. Verständi-
gungssprache ist Englisch. Die
Jugendlichen sind slowakischer
Muttersprache, haben aber be-
reits mehrere Jahre Englisch-
unterricht genossen.
Für die Unterbringung einer

Schülerin, eines Schülers oder
einer Begleitpersonwird einUn-
kostenbeitrag von 100 Franken
ausgerichtet. Gastfamilien kön-
nenbeiderAnmeldungangeben,
ob sie lieber einen Jungen oder
einMädchenbeherbergenmöch-
ten. Die Bereitschaft für die Auf-
nahme kann bis zum 7. Mai an
Reto Kurmann, Schulleiter der
OberstufeHünenberg, gemeldet
werden (reto.kurmann@schu-
len-huenenberg.ch). Bei Fragen
stehter telefonischzurVerfügung
(041 785 45 82). (red)

Postagentur ab
Montag in Betrieb
Menzingen AbMontag, 23.April,
werden ein Teil der Dienstleis-
tungen der geschlossenen Post-
stelle im Coop am Carmelweg 1
erhältlich sein. Die sogenannte
Postagentur hat dieselben Öff-
nungszeitenwiederLaden:mon-
tags bis freitags von 7 bis 19 Uhr,
samstags von 7 bis 17 Uhr. (red)

Bekannte Namen
verpflichtet

Baar Am 11. «Jazz im Sommer»
wird am15. Juli die bekannte For-
mationHerbMiller&Friends spie-
len, teilendieVeranstaltermit. Im
Zentrumder Jazzdarbietung steht
die amerikanische Sängerin Ber-
nita Bush. Der Anlass findet neu
auf dem Platz zwischen Schwes-
ternhaus und Rathus-Schüür
beim Schulhaus Marktgasse im
Ortszentrum statt. (red)


