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Es findet eine Halbtagessitzung ohne gemeinsames Mittagessen statt. Im Anschluss an die Sitzung begeben sich die Fraktionen auf ihre traditione llen Ausflüge.
Es gilt heute jeweils folgende Reihenfolge der Fraktionssprechenden: FDP, ALG,
SP, CVP, SVP.
Heute besuchen Schüler der Berufsschule Luzern, begleitet von Tiziano Conte, im
Rahmen ihres überbetrieblichen Kurses die Kantonsratssitzung. Die Vorsitzende
heisst die Besucherinnen und Besucher herzlich willkommen.
Am Donnerstag, 27. Juni, findet der nächste Sportanlass für den Kantonsrat statt.
Treffpunkt ist der Bocciadromo am Feldpark 20 in Zug. Nach einer Einführung und
dem gemeinsamen Spiel wird der Abend bei einem Apéro ausklingen. Die Einladung wird heute per E-Mail versandt. Die Vorsitzende dankt den Sportverantwortlichen für die Organisation.
Christoph Brütsch verlässt die Staatskanzlei per Ende Mai. Er war als Projektleiter
verantwortlich für die Einführung und den Betrieb der Abstimmungsanlage und des
Kantonsrats-Tools. Die Vorsitzende dankt ihm für seine grosse Unterstützung und
wünscht ihm alles Gute.
Gesundheitsdirektor Martin Pfister ist für die heutige Sitzung entschuldigt. Er n immt
an einer Sitzung des Vorstands der Gesundheitsdirektorenkonferenz teil. Er wird
vertreten durch Regierungsrat Andreas Hostettler.
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TRAKTANDUM 1
Genehmigung der Traktandenliste
Die Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass Traktandum 4 ergänzt wird :
Unter Traktandum 4.10 soll das Geschäft «Kenntnisnahme der Jahresrechnung
und des Geschäftsberichts 2018 der Gebäudeversicherung Zug» zur Vorberatung
an die erweiterte Staatswirtschaftskommission überwiesen werden. Sie hofft auf
Verständnis für diese nachträgliche Ergänzung der Traktandenliste und auf die
nötige Flexibilität. Die entsprechende Vorlage ist seit Montag online verfügbar.
Früher war die Rechnung der Gebäudeversicherung im Geschäftsbericht des
Regierungsrats enthalten; neu ist sie zusammen mit dem Geschäftsbericht eine
separate Vorlage, wobei es lediglich um Kenntnisnahme geht. Die Vorsitzende geht
davon aus, dass die Unterlagen im nächsten Jahr termingerecht zur Verfügung
stehen und das Geschäft rechtzeitig traktandiert werden kann. Das ist auc h als
Aufforderung an die Adresse der Sicherheitsdirektion zu verstehen.
Andreas Hausheer, Präsident der Staatswirtschaftskommission, hält fest, dass der
Rat ein Geschäft überweisen soll, das noch gar nicht vorliegt. Man kann das natürlich machen, muss sich dabei aber bewusst sein, dass es gegen die Geschäfts ordnung verstösst. Die Regierung wird am nächsten Dienstag das Geschäft offiziell
verabschieden. Pragmatisch gesehen ist es sicher richtig, dieses Geschäft zusam men mit allen anderen Geschäftsberichten abzuhandeln. Das gewählte Vorgehen
darf aber kein Präjudiz sein, und der Stawiko-Präsident wünscht ein klares Bekenntnis der Regierung, dass hier − wo auch immer − ein Fehler passiert ist. Fehler
sollen und dürfen passieren, aber es darf nicht einreissen, dass Geschäfte so
überwiesen werden.

