
2��� �6 ��������� 2	
�

Im Rahmen der Workshops zum Energieleitbild haben Vertreter von Siemens und 

Roche gesagt, es sei wunderbar, dass der Kanton sie eingeladen habe. Sie würden 

sehr gerne mitmachen und seien stolz im Kanton Zug Unternehmer zu sein. Aber 

was am Workshop erzählt werde, sei bei ihnen schon langer kalter Kaffee. In ihren 

internationalen Konzernen würden für Gebäudetechnik usw. bereits ganz andere 

Vorgaben gelten. Siemens wird nächstens für rund 20 Millionen Franken neue G e-

bäude erstellen. Dort wird die neuste Gebäudetechnik eingebaut, die es in Europa 

überhaupt gibt. Auch bei Roche wird bei anstehenden Bauprojekten neuste Ge-

bäudetechnik eingesetzt. Die beiden Unternehmen haben dem Kanton das Angebot 

gemacht, gemeinsam ein Kompetenzzentrum in Zug aufzubauen, um einen Schritt 

weiterzukommen. Der Kanton hat also gute Perspektiven, und einmal mehr werden 

am Dienstleistungsstandort Zug gute Ideen angegangen. 

Der Baudirektor dankt dem Rat, wenn er dem Antrag der Regierung folgt und ihr 

damit die nötige Handlungsfreiheit belässt, um in diese Richtung weiterzugehen. 

Bei der Revision des Energiegesetzes im nächsten Jahr hat der Rat die Möglich-

keit, genau festzulegen, was in den Bereichen Fotovoltaik oder Mobilität getan 

werden soll.  

 

Beat Iten hat eine Rückfrage. Der Baudirektor hat gesagt, er unterstütze den An-

trag der SP-Fraktion mit der Formulierung «darauf hinzuwirken». Doch davon steht 

im Antrag b) der Regierung grundsätzlich nichts, sondern es wird die Nichterheb-

licherklärung beantragt. 

 

Baudirektor Urs Hürlimann hält fest, dass er dann nicht gleicher Meinung ist. Auf 

Seite 5 in Motionsbeantwortung hat die Regierung festgehalten: «Die vorliegende 

Motion entspricht in ihrer Stossrichtung den energiepolitischen Zielen des Kan-

tons.» Aufgrund dieses Satzes ist es klar, dass die Regierung nach Möglichkeit 

selbstverständlich darauf einwirkt und versucht, zur Nutzung von Sonnenenergie-

potenzial zu motivieren. Aber das Anliegen soll nicht erheblich erklärt werden. 

 

Der Vorsitzende teilt mit, dass eine Dreifachabstimmung durchgeführt wird. Dabei 

werden die folgenden Anträge einander gegenübergestellt:  

• Antrag des Regierungsrats auf Teilerheblicherklärung 

• Antrag der Motionärin auf Erheblicherklärung 

• Antrag Manuel Brandenberg auf Nichterheblicherklärung 

 

è Abstimmung 1: Der Rat genehmigt den Antrag des Regierungsrats auf Teilerheb-

licherklärung mit 32 Stimmen und lehnt die Anträge der Motionärin (16 Stimmen) 

und von Manuel Brandenberg (7 Stimmen) ab. 

 

 

 

1137 Traktandum 5.4: Motion von Andreas Hausheer und Manuel Brandenberg be-

treffend die Möglichkeit des Kantonsrats, Leistungsaufträge im Rahmen der 

Budgetdebatte ändern zu können 

Vorlagen: 2807.1 - 15621 (Motionstext); 2807.2 - 15812 (Bericht und Antrag des 

Regierungsrats). 

 

Andreas Hausheer dankt namens der Motionäre dem Regierungsrat für die relativ 

zügige Beantwortung. Mit dem Fazit sind die Motionäre nicht einverstanden. Sie 

stellen deshalb den Antrag, die Motion erheblich zu erklären und damit die Rechte 

der Ratsmitglieder zu stärken. Für die Begründung ist als Erstes auf die vorletzte 
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Ratssitzung zu verweisen. Bei der Debatte zur CVP-lnterpellation betreffend Ver-

waltungsführung mit Leistungsauftrag und Globalbudget wurde quer durch prak-

tisch alle Fraktionen mittleres bis grösseres Unbehagen mit der jetzigen Umset-

zung geäussert, dies verbunden mit dem Ruf nach Verbesserungen. Heute kann 

mit der Erheblicherklärung der Motion ein erster  Schritt in diese Richtung getan 

werden. Gefühlt bei jeder Budgetdebatte wurden die Ratsmitglieder vom Regie-

rungsrat belehrt, dass sie keine Anpassungen an einem Leistungsauftrag vornehmen 

können, sondern diesen nur als Ganzes ablehnen oder annehmen können. Alles, 

was die Ratsmitglieder tun dürfen, ist, Ja oder Nein zu sagen. Das ist unbefriedi-

gend und muss verbessert werden. Offenbar darf nicht darüber abgestimmt werden, 

ob der Rat eine einzelne, vielleicht neue Leistung, die der Regierungsrat via 

Budget bewilligt erhalten möchte, überhaupt will. Dafür will dann die gleiche Regie-

rung nicht, dass Pauschalkürzungen vorgenommen werden. Hier soll der Rat dann 

bitteschön sagen, was er nicht mehr will. Das ist ein nicht auflösbarer  Widerspruch 

in der regierungsrätlichen Argumentation. Die Regierung wird jetzt vielleicht aus-

führen, dass die Ratsmitglieder ja z. B. das Budget eines Amtes kürzen und sagen 

könnten, was ihnen am Leistungsauftrag nicht passe. Die Regierung müsste dann 

bis Ende Januar oder Februar einen neuen Leistungsauftrag vorlegen, und sie 

werde sich vermutlich schon dem Willen des Kantonsrats entsprechend verhalten. 

Aber warum müssen die Ratsmitglieder diesen Umweg gehen und können nicht  

direkt an der Budgetsitzung darüber befinden? Man kann der Regierung und der 

Verwaltung Arbeit ersparen. Es braucht nicht nochmals einen Bericht, der kopiert  

und verschickt werden muss und der im Rat auch wieder Zeit beansprucht. Mit der 

Motion kann also auch die Effizienz des Ratsbetriebs gesteigert werden. Im Fazit 

begründet der Regierungsrat seine Ablehnung damit, dass sich das System be-

währt habe. Aus Sicht der Regierung ist dies vielleicht so. Für den Rat hat es aber 

nicht bewährt. Darum beantragen die Motionäre die Erheblicherklärung. Damit wer-

den die Rechte des Rats gestärkt, und es kann etwas für die Effizienz getan werden. 

Zur Haltung der CVP-Fraktion: Am letzten Montag haben sich bis auf eine Person, 

die sich der Stimme enthalten hat, alle anwesenden Fraktionsmitglieder  der Erheb-

licherklärung angeschlossen. Der Votant macht namens der Motionäre beliebt, die-

sem Beispiel zu folgen und dem Antrag auf Erheblicherklärung zuzustimmen. 

 

Adrian Andermatt teilt mit, dass die FDP-Fraktion die schlüssigen Ausführungen 

der Regierung zur Kenntnis nimmt. Die Regierung hat vermutlich auch Recht, wenn 

sie in ihrer Antwort sinngemäss ausführt, dass es im heutigen Modell der Output-

Steuerung nicht sein kann, dass der Rat im Rahmen einer Budgetdebatte Leis-

tungsaufträge ändern kann. Dies würde zweifelsohne zu politisch motivierten 

Schnellschüssen mit unbekanntem  Ausgang führen, was auch die FDP nicht unter-

stützt. Die Regierung verkennt jedoch, dass es bei der Motion vermutlich gar nicht 

darum geht, zumindest nicht in erster Linie. Vielmehr geht es  darum, so die Inter-

pretation der FDP-Fraktion, dass das heutige Modell Schwächen aufweist und diese 

Schwächen mit geeigneten Mitteln behoben werden müssen. Und darauf wird  in 

der Beantwortung der Motion leider nicht eingegangen. Auch ein  Verweis darauf, 

was anno dazumal im Rahmen der kantonsrätlichen Beratung bzw. in  den voran-

gehenden Kommissionsberatungen gesagt oder eben nicht gesagt oder verlangt 

wurde, ändert daran nichts. Damit ist Folgendes gemeint: Seit der Einführung von 

Pragma ist der Kantonsrat der sehr  direkten Einflussmöglichkeiten auf die Verwal-

tung und deren Leistungen des alten Modells, das heisst insbesondere der Input-

steuerung via finanzielle und personelle Mittel, verlustig gegangen. Auch wenn der 

Modellwechsel damals durchaus ein bewusster Entscheid des Rats war, der Ver-

lust an Einfluss bzw. Steuerungsmöglichkeiten war es ganz bestimmt nicht. Die 


