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GegenRassismus
In Schwyz wird zu einer Demo aufgerufen –
umden Ruf des Kantons zu retten. 27

Sprachförderung fürDreijährige
Stadt Luzern Für 1,86Millionen Frankenwill der Stadtrat die Sprachförderung für Kleinkinder ausbauen. UmdenBedarf
frühzeitig zu erkennen, verlangt er, dass deren Eltern einen Fragebogen ausfüllen. Das gilt auch fürDeutschsprachige.

SimonMathis
simon.mathis@luzernerzeitung.ch

Der Luzerner Stadtrat will die
Sprachförderung der Kinder im
Vorschulalter ausbauen. Dafür
beantragt er beim Parlament ei-
nenSonderkredit von1,86Millio-
nenFranken.Hauptziel ist es, die
DeutschkenntnissevonKleinkin-
dern einzuordnen und – falls nö-
tig – zu fördern.

Im Januar nächsten Jahres
will die Stadt allen Eltern von
3-jährigenZöglingen einenBrief
schicken.Mit einemFragebogen
will sie die Deutschkenntnisse
desKindes inErfahrungbringen.
DerFragebogenbasiert auf einer
VorlagedesKantons,dendieUni-
versität Basel ausgearbeitet hat.
Es gibt ihn in zwölf Sprachen,
670 Eltern in der Stadt Luzern
sollen ihn erhalten.

Spielenundsingen,
nichtbüffeln

DerFragebogenwirdvomKanton
empfohlen. Er findet bereits in
anderen Gemeinden Verwen-
dung. Der Stadtrat geht davon
aus,dass inLuzern rund250Kin-
derBedarfan früherSprachförde-
rungaufweisenwerden.DieStadt
wird den betroffenen Eltern na-
helegen, ihr Kind imFolgejahr in
eineSpielgruppeodereineKitazu
schicken.Dort soll spielerischdie
SprachfreudedesKindesgeweckt
werden, was bei der Integration
und bei der Ausbildung helfe.
Wenn die Eltern sich zu Förder-
massnahmen bereiterklären,
greift die Stadt ihnen finanziell
unter die Arme.Wenn nicht, fra-
gen die Behörden noch einmal
nach.DieTeilnahmeanderFrüh-
förderung ist allerdings freiwillig.

Trotzdem sei man sich be-
wusst, dass der Fragebogen eine
einschneidendeMassnahme sei,
sagt Monika Hürlimann, Be-
reichsleiterin Frühkindliche Bil-
dung: «Es geht uns nicht darum,
das Familienleben zu kontrollie-
renoderdieElternzubevormun-
den. Auch wollen wir den Eltern
keinschlechtesGewisseneinimp-
fen.»DiesenEindruckzuvermei-
den,werdeeineHerausforderung
sein – vor allem im ersten Jahr,
wennder Fragebogen neu sei.

Die früheSprachförderung ist für
Familien mit einer oder mehre-
ren Familiensprachen gedacht,
aber nicht nur. Auch Kinder mit
deutscher Erstsprache können
von einem Sprachdefizit betrof-
fen sein, erläutertHürlimann.Es
gebe immer wieder Fälle, in
denen die Eltern kaummit ihren
Kindern sprächen.Auchdaswol-
le man früh erkennen. Mit dem
klassischen Deutschunterricht
habe die Förderung nichts am
Hut. Rollenspiele, Gesang oder
Gedichte sollen bei den Kindern
die Freude amDeutschwecken.

Der Stadtrat geht in einigen
Punktenüberdashinaus,wasder
Kanton vorschlägt. So hat er sich
zum Ziel gesetzt, 95 Prozent der
förderbedürftigenKinderauchzu
fördern. Die Vorgabe des Kan-
tons liegt bei 50 Prozent. Auch
die Elternbeiträge liegen höher
als verlangt.

Mit ihrem Vorgehen steht die
Stadt nicht alleine da: Bisher ver-
fahren elf Luzerner Gemeinden
nachdemModell der Frühförde-
rung,dasbereitsbeidenDrei-bis

Vierjährigenansetzt.Diemeisten
dieser Gemeinden schreiben die
Eltern grossflächig an. Der Kan-
ton verlangt dies nicht, jedoch ist
der Versand von Fragebögen für
alle Gemeinden Pflicht, die Kan-
tonsbeiträge beziehen wollen.
«Die Umsetzung der frühen
Sprachförderung ist für die Ge-
meinden freiwillig», sagtCharles
Vincent, Leiter der kantonalen
Dienststelle Volksschulbildung.

Entlastung für
Sozialhilfe erhofft

Der Stadtluzerner Sozial- und Si-
cherheitsdirektor Martin Merki
(FDP) nennt für die frühe Förde-
rung auch ein finanzielles Argu-
ment: «Frühe Sprachförderung
ist eine volkswirtschaftliche In-
vestition, die sich lohnt. Was wir
in die frühe Förderung stecken,
kommtspätermehrfachzurück.»
Längerfristig gehe es darum, das

Bildungsniveau der Kinder zu
heben, was weniger potenzielle
Sozialhilfefälle zur Folge habe.
MittelfristigeEinsparungensieht
MerkibeimProgramm«Deutsch
als Zweitsprache» (DaZ), das
Volksschülern zusätzlichen
Deutschunterrichtanbietet.«Wir
rechnendamit,dassdieDaZ-Teil-
nehmerzahl zurückgehenwird.»

Dass ein Fragebogen nicht
alle Probleme zu lösen vermag,
zeigt einBlicknachEmmen.Laut
Gemeinderat Thomas Lehmann
(FDP)verbessernKitaundSpiel-
gruppe die Sprachkenntnisse
zwar deutlich. Aber lediglich
64 Prozent derEltern reagierten
dieses Jahr auf den Brief der Ge-
meinde.Das liegenicht zuletzt an
den ungenügenden Deutsch-
kenntnissen der Eltern, so Leh-
mann: «Die Erweiterung der
Sprachkenntnisse der Eltern ist
von zentraler Bedeutung.»

Der Stadtrat vermutet, dass rund 250 Kleinkinder in der Stadt Luzern eine Sprachförderung nötig haben. Symbolbild: Getty
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AmZiel vorbei
DieEinschulungeinesKindes
kann fürdie Schuleunschöne
Überraschungenbereithal-
ten.ZumBeispiel, wenn die
Lehrpersonmerkt, dass das
Kind kaumDeutsch spricht.
Zwar gibt esmit «Deutsch als
Zweitsprache» (DaZ) entspre-
chende Förderprogramme.
Doch elementare Kenntnisse
der Sprache sind für einen
Schuleintritt unabdingbar.

Daher ist es sinnvoll, wenn
Kindermit entsprechenden
Defiziten nicht erstmit 5 oder
6 Jahren auf demRadar der
Behörden erscheinen. Der
Kanton Luzern verpflichtet die
Gemeinden, schon vor dem
Schuleintritt genau hinzuschau-
en und bei BedarfMassnahmen
einzuleiten.

Die Erfahrungen in Emmen
zeigen allerdings, dass das
blosse Verschicken eines Frage-
bogens nicht ausreicht. Deshalb
will die Stadt Luzern noch
weiter gehen und bei säumigen
Eltern per Telefon nachhaken.
Dadurch sollen 95 Prozent der
Kindermit Bedarf auch die
nötige Förderung erhalten.
Dieses Ziel ist ziemlich hoch
gegriffen. Denn abgesehen vom
erwähnten Telefonanruf haben
die BehördenwenigHandhabe,
umEltern zur Kooperation zu
bewegen. Deshalb ist die Gefahr
gross, dass trotz grossen admi-
nistrativenAufwands genau
diejenigen Familien nicht
erreicht werden, die es am
nötigsten hätten.
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Vernetzung sollmehr Sicherheit bringen
Polizei Regierungsrat PaulWiniker (SVP) stellt seine Strategie vor, umdie Sicherheit imKanton auch künftig

zu gewährleisten. Er setzt dabei auf Zusammenarbeit – und zusätzliche finanzielleMittel.

DieSicherheit imKantonLuzern
gewährleisten und verbessern:
Das sei eine«enormeHerausfor-
derung». Mit diesen Worten,
mehrmalswiederholt, führte Jus-
tiz- und Sicherheitsdirektor Paul
Winiker (SVP)gesterndurcheine
Medienkonferenz.Er präsentier-
te – just vor denWahlen – die Si-
cherheitsstrategie für den Kan-
ton, die seinDepartement inden
letzten zwei Jahren erstellt hat.

19 Punkte umfasst das Pro-
gramm, fünf davon stellte Wini-

ker genauer vor. «Mit dem Ziel,
der Bevölkerung zu zeigen, wie
wir die schon gute Sicherheit
auch in Zukunft sicherstellen.»

Internetkriminalitätbleibt
grosseHerausforderung

Im Zentrum steht die Vernet-
zung: etwa beim Thema Inter-
netkriminalität.Mit zunehmen-
der Digitalisierung der Gesell-
schaft steige auchdieAnzahl der
Straftaten im Internet weiter.
Einerseitswürde viel unternom-

men, um interkantonale Vernet-
zungsprojekte voranzutreiben
und die Zusammenarbeit mit
denBundesbehörden zu verstär-
ken (wir berichteten). Anderer-
seits sollen auch im Kanton die
Akteure besser aufeinander ab-
gestimmt werden. «Das wird
sicher nicht ohne zusätzliche
finanzielle Mittel gehen», so
Winiker. Weiter hat der Regie-
rungsrat die Staatsanwaltschaft
und die Polizei beauftragt, den
Bedarf an Aus- und Weiterbil-

dung in diesem Bereich zu ana-
lysieren und ihm bis im Herbst
einen Bericht vorzulegen.

Die weiteren vier Projekte
kommen aus dem Bereich Infra-
struktur: sodieneueEinsatzleit-
zentrale,welchedieBlaulichtor-
ganisationenausLuzern,Nidwal-
denundObwaldenabEnde2023
vereinen soll. Diese entsteht auf
dem EWL-Areal in Luzern. Her-
ausfordernddürftedie technische
Vernetzung werden, bevor alle
Vorteile zum Tragen kommen:

Heutearbeitemanalleinebeider
Polizeimit 40 verschiedenen IT-
Systemen. «Diese Systeme wer-
den inZukunft komplexer, daher
ist eine gemeinsame Leitstelle
sinnvoller und mittelfristig billi-
ger», soWiniker. ZuBeginn kön-
ne es noch Doppelspurigkeiten
geben, letztlich sollen die Syste-
me vereinheitlichtwerden.

Ein neuer Standort ist auch
für die Verkehrspolizei geplant.
Dieser soll inRothenburg-Station
gebautwerden,weil derStandort

Sprengi zu klein sei. Weiter wird
bis 2026 die Zivilschutzanlage
Sempach saniert. ImWauwiler-
moosmöchteWiniker stattheute
65bis zu90Plätze fürdenoffe-
nenVollzug anbieten.
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Hinweis
Auf der Website sicherheit.lu.ch
informiert der Kanton über Pro-
jektfortschritte.

«Esgeht
unsnicht
darum,die
Elternzube-
vormunden.»

MonikaHürlimann
Leiterin Frühkindliche Bildung


