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der Begriffe, die Organisation der Führungsorgane, die Zuständigkeiten im Bereich 

Einsatz- und Führungsverantwortung usw. sind zwingend den heutigen schweizeri-

schen Standards anzupassen. Das Notorganisationsgesetz aus dem Jahr 1983 und 

der Katastrophenplan aus dem Jahr 1985 sind nicht mehr aktuell. Der Kommissions-

präsident dankt dem Rat für das Eintreten auf die Vorlage. 

 

A������ ��������, Präsident der Staatwirtschaftskommission, hält fest, dass die 

Stawiko gemäss GO KR Anträge zu Gesetzen und Kantonsratsbeschlüssen berät, 

die jährlich wiederkehrende finanzielle Folgen von mehr als 20ʼ000 Franken haben. 

Die finanziellen Folgen der Vorlage gemäss Regierungsrat belaufen sich auf 30ʼ000 

Franken pro Jahr. Entsprechend hat die Stawiko dieses Geschäft behandelt. 

Faktisch geht es für die Stawiko um zwei Paragrafen: § 23 betrifft die zu ernennen-

den Gesamteinsatzleiterinnen bzw. Gesamteinsatzleiter, und die 30ʼ000 Franken 

beziehen sich vor allem auf deren Ausbildung. Bei § 37a (neu) zur Notstromversor-

gung ging es darum, zu klären, ob mit diesem Antrag der vorberatenden Kommis-

sion finanziellen Folgen verknüpft sind. Die Antwort der Sicherheitsdirekt ion lautet, 

dass dies nicht der Fall ist. Für Details sei auf den Stawiko-Bericht verwiesen.  

Da es letztlich um diese zwei Paragrafen ging, hat die Stawiko beschlossen, ge-

stützt auf GO KR, die Vorlage im Zirkularbeschluss zu behandeln. Aus Effizienz-

gründen wurde auf eine Sitzung verzichtet, da auch keine anderen Geschäfte vor-

lagen. Die Stawiko ist mit 7 zu 0 Stimmen auf das Geschäft eingetreten und stimmt 

der Vorlage mit den Anträgen der vorberatenden Kommission zu. In der Detailbera-

tung wünscht der Stawiko-Präsident das Wort nicht mehr, da die Stawiko zu den 

dazu gestellten Anträgen keine Beschlüsse gefasst hat.  

 

D��� A��� spricht für die SP-Fraktion. Katastrophale Ereignisse können in Form von 

Naturkatastrophen, Umweltkatastrophen, Unfällen oder Ähnlichem auftreten. Es 

sind meist Grossschadenereignisse, die nur mit vereinten Kräften bewältigt werden 

können. Damit dies im Ernstfall funktioniert,  braucht es klar geregelte Abläufe und 

Aufgaben für die verschiedenen Organisationen. Eine Katastrophe kommt meistens 

völlig unerwartet. Ein Blick zurück ins Jahr 1887 verdeutlicht das Ausmass und die 

Gewalt einer Naturkatastrophe in der Stadt Zug. Nicht weit von diesem Saal ent-

fernt versank am Dienstag, 5. Juli 1887, die Vorstadt im See – heute als Katastro-

phenbucht bekannt. Mit dem Bevölkerungsschutzgesetz wird das Notorganisati-

onsgesetz, das bislang die kantonale Rechtsgrundlage für die Ereignisbewältigung 

und die Notorganisation enthielt, ersetzt und aktualisiert. Weiter enthält das Bevöl-

kerungsschutzgesetz zusätzliche Regelungen darüber, wie im Ereignisfall die Be-

schlussfähigkeit von Entscheidungsgremien wiederhergestellt wird – vom Chaos 

zur Ordnung sozusagen.  

Grundsätzlich lehnt die SP-Fraktion den Begriff Notstand ab. Ein Notstand, der sich 

einer strengen Definition, einer engen Zeitbegrenzung und klaren Vorgaben, wie in 

der Ausnahmesituation zu verfahren sei, entzieht, birgt immer das  Potenzial in 

sich, demokratische Legitimationen auszuhebeln und partikulare Machtinteressen 

zu bedienen. In diesem Fall müssen jedoch Regeln für eine künftige, ausserordent-

liche Lage geschaffen werden. Denn die Bürgerinnen und Bürger werden insofern 

vom Bevölkerungsschutzgesetz profitieren, als dass die staatliche Handlungsfähig-

keit in Ausnahmefällen aufrechterhalten bleibt. Genau dies soll dem Schutz aller 

Bürgerinnen und Bürger im Falle eines Falles zugutekommen. Aufgrund dessen 

wird die SP-Fraktion auf die Vorlage eintreten und in der Detailberatung den An-

trägen der vorberatenden Kommission zustimmen. 

 


