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Gemeinderat nochmals ein Gespräch zu führen und explizit dessen Haltung zu
dieser Schwankungsreserve einzuholen. Die Haltung des Gemeinderats Steinhausen
kann man im Bericht und Antrag der Hochbaukommission auf Seite 3 und 4 nachlesen. Zusammengefasst akzeptiert der Gemeinderat den Neubau. Er ist nicht erfreut über eine allfällige Erhöhung des Platzangebots, würde diese aber hinnehmen, wenn sich eine ausserordentliche Situation ergeben würde. Die Gebäude sollen möglichst so verschoben werden, dass mehr Aussenfläche für die Benutzenden
entsteht. Der Gemeinderat will bei der weiteren Planung miteinbezogen werden. Es
soll eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung durchgeführt werden. Der
Gemeinderat Steinhausen kann zurzeit nicht entscheiden, ob er an der Öffentlichkeitsarbeit teilnehmen wird. Mit Blick auf die Sicherheit der Bevölkerung fordert der
Gemeinderat weiterhin die Dienststelle der Zuger Polizei im Dorf sowie genügend
Betreuungs- und Sicherheitspersonal auf dem Areal.
In der Eintretensdebatte wurde ein Antrag auf Nichteintreten gestellt. Die Mehrheit
der Kommission lehnte diesen Antrag jedoch ab. Bei § 1 wurde der Antrag gestellt,
maximal 1,5 Mio. Franken für die Planung zu genehmigen. Auch dieser Antrag wurde mit 8 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt. Der Antrag, den Planungskredit
von 1,78 Mio. Franken als Maximalbetrag zu formulieren, wurde mit dem gleichen
Stimmenverhältnis angenommen.
Die Kommission beauftragte die Baudirektion und die Direktion des Innern, mit dem
Gemeinderat Steinhausen ein Gespräch zu führen und die Schlussfolgerungen im
vorliegenden Bericht aufzuzeigen. Die Kommission stimmte der Vorlage mit 9 zu 4
Stimmen zu und empfiehlt dem Kantonsrat, die Vorlage ebenfalls zu genehmigen.
Die Stawiko moniert, dass die Hochbaukommission die Motion betreffend Durchgangsstation Steinhausen (Vorlage 2758.1) nicht behandelt hat. Diese Diskussion
wurde an der Sitzung vom 27. März 2019 nicht geführt, sie hätte aber dazumal
auch wenig Sinn gemacht, da das Ergebnis der Gespräche zwischen der Regierung und dem Gemeinderat Steinhausen noch nicht bekannt war. An der Sitzung
der Hochbaukommission vom letzten Montag wurde die Motion nun besprochen.
Die Kommission beantragt mit 10 zu 4 Stimmen ohne Enthaltung, die Motion nicht
erheblich zu erklären; weitere Details wird der Votant nach der zweiten Lesung dieser Vorlage erläutern. Im Namen der Kommission bittet er den Rat, der Vorlage gemäss Antrag der Kommission zuzustimmen.
Andreas Hausheer, Präsident der Staatwirtschaftskommission, hält fest, dass die
Beratung des vorliegenden Geschäfts für die Stawiko nicht ganz einfach war, auch
wenn es nur um einen Planungskredit geht. Die Erfahrung lehrt aber, dass schon
ein Planungskredit entscheidende Weichen für die künftige Ausgestaltung eines
Projekts stellt. Darum wollte die Stawiko schon zum jetzigen Zeitpunkt einige Fragen
geklärt oder zumindest die wichtigsten Punkte klar benannt haben, zu denen sich
der Regierungsrat spätestens beim eigentlichen Baukredit klar und unmissverständlich äussern soll. Der Stawiko-Präsident wird auf diese Punkte zurückkommen.
Für die Stawiko ist unbestritten, dass bei der Durchgangsta tion etwas gemacht
werden muss. In dem Sinne ist sie denn auch mit 6 zu 0 Stimmen ohne Enthaltung
auf das Geschäft eingetreten. Als Grundlage für die Beratung dienten der Antrag
des Regierungsrats und der Bericht der Hochbaukommission. Wie der Präsident
der Hochbaukommission erklärte, stand zum Zeitpunkt der Beratung der Hochbaukommission fest, dass sich der Gemeinderat Steinhausen mit 150 festen Plätzen
einverstanden erklären kann. Noch nicht klar war, wie er sich zur zusätzlichen
Schwankungsreserve von 100 Plätzen äussert. Einstimmig beschloss die Hochbaukommission, die Haltung des Gemeinderats zu dieser spezifischen Frage einzuholen.
Wie dem Bericht der Stawiko entnommen werden kann, interpretiert sie diesen Ent-
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scheid so, dass die Kommission für Hochbau der Meinung ist, dass das Projekt so
umgesetzt werden bzw. dem Rat beantragt werden soll, wie es der Gemeinderat in
seiner Antwort festhält. Der Stawiko-Präsident geht davon aus, dass diese Interpretation richtig ist. Es wurde zumindest ihm gegenüber seitens der Hochbaukommission nichts anderes gesagt. Noch nicht beantwortet werden konnte die Frage,
was die Vertretung des Kantons dem Gemeinderat gesagt hat. Wurde ihm gesagt,
dass die Kommission beschlossen hat, das Bauprojekt solle – abhängig von der
Haltung der Gemeinde – nur für 150 feste Plätze oder für 150 feste Plätze plus 100
Plätze Schwankungsreserve ausgelegt werden? Der Stawiko-Präsident hat hierzu
von zwei Regierungsräten zwei verschiedene Antworten erhalten − und der dritte hat
gesagt, es nehme auch ihn wunder, was denn eigentlich gelten solle. Der Stawiko Präsident hätte hierzu gerne eine klare Antwort. Denn die Frage, ob der Beschluss
der Kommission dem Gemeinderat vollständig mitgeteilt wurde, ist von grosser Relevanz.
Dem Beschluss des Gemeinderats vom 27. Mai 2019 ist Folgendes zu entnehmen:
«Der Gemeinderat hält nochmals fest, dass er die Ausrichtung des Ersatzneubaus
auf 150 Plätze als akzeptabel beurteilt. Eine temporäre Aufstockung um maximal
100 weitere Plätze darf nur bei einer vom Bundesrat beschlossenen Feststellung
des Vorliegens einer nationalen Notlage erfolgen.» Dies wurde vom Präsidenten
der Hochbaukommission leider nicht erwähnt. Der Gemeinderat hält also unmissverständlich fest, dass die Schwankungsreserve vom Regierungsrat erst dann ausgelöst wird, wenn der Bund eine ausserordentliche Lage oder einen Notfall – das
sind zwei Begriffe, die in diesem Zusammenhang dasselbe bedeuten – beschlossen
hat. Es ist letztlich eine rein politische Entscheidung, ob die Schwankungsreserve
für eine ausserordentliche Lage bzw. einen Notfall schon quasi auf Vorrat an einem
Ort konzipiert wird oder ob bei einer ausserordentlichen Lage bzw. einem Notfall
nicht wieder z. B. auf Zivilschutzanlagen ausgewichen werden soll. Umso wichtiger
ist es, dass jetzt schon sauber geklärt ist, was gelten soll. Leider ergibt sich aus
dem Antrag des Regierungsrats nicht, wie die Auslösung der Schwankungsreserve
konkret vorgesehen ist. Und leider wurden auch immer wieder unterschiedliche
Begriffe genannt. So ist auf Seite 9 im Bericht des Regierungsrats davon die Rede,
dass die Erhöhung der Kapazitäten nur in einer ausserordentlichen Lage beschlossen würde. An den Kommissionssitzungen wurden dann Begriffe wie «ausserordentliche Fälle», «Krisenfälle» und andere gebraucht. Was gilt denn nun? Welches Gremium entscheidet wann was aufgrund von was? Für die Stawiko ist es
wichtig, bereits jetzt über den Mechanismus Bescheid zu wissen, wer wie und
wann darüber entscheiden kann, wie viele Personen tatsächlich maximal in der
Durchgangsstation untergebracht werden. Sie hat versucht, die verschiedenen, teils
unterschiedlichen Aussagen zu konsolidieren und eine Entscheidungsgrundlage zu
schaffen. So steht in der Beilage zum Stawiko-Bericht, dass der Regierungsrat vorsieht, die 100 Schwankungsplätze erst beim Vorliegen einer vom Bundesrat beschlossenen ausserordentlichen Lage bzw. eines Notfalls auszulösen. Weiter wurde
dem Stawiko-Präsidenten im Vorfeld der Stawiko-Sitzung auf die Frage «Stimmt
es, dass der Kanton in einer vom Bundesrat deklarierten ausserordentlichen Lage
faktisch eh machen kann, was er will?» folgende Rückmeldung gegeben: Das
Asylwesen sei eine Verbundaufgabe von Bund, Kantonen und Gemeinden, und es
sei klar, dass der Regierungsrat die Schwankungsreserve erst auslös e, wenn der
Bundesrat eine ausserordentliche Lage beschlossen habe. Es ist also eigentlich
klar, was der Regierungsrat will, nämlich eine Auslösung der Schwankungsreserve
erst nach einer vom Bundesrat ausgelösten ausserordentlichen Lage bzw. eines
Notfalls. Nur ist das in der Vorlage des Regierungsrats nirgends explizit formuliert.
Da diese Frage aber von grosser Relevanz ist, gerade auch hinsichtlich der Akzep-
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tanz beim Gemeinderat Steinhausen – und die Hochbaukommission hat ja entschieden, auf die Haltung des Gemeinderats Steinhausen Wert zu legen –, hat die
Stawiko als Forderung an den Regierungsrat formuliert, dass er hierzu bei der Vorlage zum Baukredit Stellung nehmen soll.
Offenbar hat es in der Sitzung der Hochbaukommission eine Abstimmung betreffend
die Auslösung der Schwankungsreserve gegeben. Das Problem bei dieser Abstimmung war wohl, dass einigen Kommissionsmitgliedern vielleicht gewisse Informationen gefehlt haben. In der Sitzung wurde gesagt, man solle das doch den Regierungsrat zuerst entscheiden lassen, und der Regierungsrat müsse nicht auf einen
Entscheid des Bundesrats warten – mit dem Hinweis, der Bundesrat habe noch nie
eine ausserordentliche Lage ausgerufen, nicht einmal in den neunziger Jahren oder
2015. Hierzu ist zu sagen, dass das jetzige Notfallkonzept Asyl erst am 11. Mai
2011 vom Bundesrat in Auftrag gegeben wurde, es in den neunziger Jahren also
noch gar nicht bestanden hat. Die zweite Information betrifft die Situation im Jahr
2015. Damals stand der Bund kurz davor, die ausserordentliche Lage zu beschliessen. Das wurde dann aber nicht notwendig, da sich die Situation ab 2016
langsam wieder stabilisierte. Hierzu liegen zahlreiche Korrespondenzen zwischen
Bund und Kantonen vor.
Es ist offensichtlich, dass das Anliegen der Stawiko, eine saubere, verständliche
Auslegeordnung zu schaffen, mehr als nur berechtigt ist. Darum hat sie einstimmig
fünf Forderungen an den Regierungsrat formuliert, die auf Seite 3 ihres Berichts
aufgeführt sind. Auf die Formulierung eines möglichen Antrags in der Vorlage wurde verzichtet. Die Stawiko wählt den pragmatischen Weg und will dem Regierungsrat die Möglichkeit geben, zu diesen fünf Themen bei der späteren Behandlung des
Baukredits explizit Stellung zu nehmen. Dann hat der Rat eine saubere Diskussionsgrundlage, und auch für die Bevölkerung kann Transparenz geschaffen werden.
Der Stawiko-Präsident ermuntert die Ratsmitglieder, diesem pragmatischen Vorgehen zuzustimmen. Sonst kommt es vielleicht nicht gut.
Zu den finanziellen Auswirkungen der verschiedenen Kapazitäten : Die Stawiko hat
sich erkundigt, was die Kosten für eine Durchgangsstation mit 150 Plätzen oder
eben mit 150 plus 100 Plätzen wären. Man erhielt die Antwort, dass die Investitionskosten grundsätzlich gleich wären. Die Räume müssten nicht grösser, die Decken
nicht dicker gebaut werden. Im Notfall würden die Schlafzimmer mit zusätzlichen
Betten ausgerüstet und in einem Aufenthaltsraum zusätzliche Betten aufgestellt.
Die dafür notwendigen Betten, Kleiderkästen, Tische und Stühle stünden beim kantonalen Sozialamt bereits heute auf Abruf bereit. Die sanitären Installationen seien
für die Normallage geplant, im Notfall seien gewisse Einschränkungen in Kauf zu
nehmen. Das Einzige, was zusätzlich gebaut werden müsste, wären zwei zusätzliche Duschen im Erdgeschoss. Die Stawiko nimmt das so zur Kenntnis, fordert den
Regierungsrat aber einstimmig auf, dem Kantonsrat neben den Kosten für die
Variante «150 feste Plätze plus 100 Plätze Schwankungsreserve» auch die Kosten
für die Variante «150 feste Plätze ohne Schwankungsreserve» detailliert auszuweisen. Der Aufwand dafür sollte eigentlich klein sein, da sich gemäss Aussagen
des Regierungsrats ja praktisch nichts ändert. Dann liegt die Antwort aber sauber
und klar auf dem Tisch.
Zu den Anträgen der Stawiko in der Detailberatung äussert sich der Stawiko-Präsident später. Die Stawiko ist einstimmig für Eintreten auf die Vorlage und bittet den
Rat, ihrem vorgeschlagenen pragmatischen Weg zu folgen. Es ist wichtig, dass
vollständige, klare und verständliche Entscheidungsgrundlagen spätestens dann
vorliegen, wenn es um den Baukredit geht. Dazu dienen die von der Stawiko an
den Regierungsrat gerichteten Forderungen. Die Stawiko hat bewusst darauf verzichtet, jetzt schon explizite Anträge in den vorliegenden Kantonsratsbeschluss
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hineinzuformulieren. Dies ist der konstruktivste Weg, und der Stawiko-Präsident
macht dem Rat beliebt, diesen auch so zu gehen.
Kommissionspräsident Hubert Schuler hält fest, dass das, was man nun vom
Stawiko-Präsidenten gehört hat, teilweise sehr abenteuerlich ist. Er weiss nicht,
woher der Stawiko-Präsident die Information hat, die Sitzung der Hochbaukommission sei chaotisch gewesen, indem die Mitglieder nicht gewusst hätten, was sie abstimmen sollten. Jedes Kommissionsmitglied und auch jedes Ratsmitglied weiss,
dass Ordnungsanträge gestellt werden können, wenn etwas nicht so läuft, wie es
sollte. Über diese wird dann abgestimmt. Alle Kommissionsmitglieder wussten,
worüber abgestimmt wurde.
Zur Feststellung, dass sich die Kommission der Haltung des Gemeinderats Stein hausen anschliessen würde: Die Haltung des Gemeinderats deckt sich in etwa mit
der Motionsforderung. Die Kommission hat die Motion mit 10 zu 4 Stim men nicht
erheblich erklärt. Damit hat die Kommission klar die Meinung geäussert, dass ge mäss der Vorlage der Regierung weitergeplant werden kann.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer weiss nicht, ob Hubert Schuler ihm zugehört
hat. Er hat nicht gesagt, die Sitzung der Hochbaukommission am Montag sei chaotisch abgelaufen. Er hat gesagt, dass vielleicht gewisse Kommissionsmitglieder
anders abgestimmt hätten, wenn sie gewisse Informationen auch noch gehabt
hätten. Zur Motion hat der Stawiko-Präsident gar nichts gesagt.
Thomas Meierhans hält fest, dass die CVP-Fraktion eine kontrollierte Asylpolitik
fordert. Die humanitäre Tradition der Schweiz soll bewahrt werden. Für die CVP ist
klar, dass wirklich verfolgte und schutzbedürftige Personen in der Schweiz Asyl erhalten; die Schweiz soll jedoch kein attraktives Zielland sein. Während die Linke
bereit ist, allen fraglos Tür und Tor zu öffnen, strebt die Rechte die hermetische
Abriegelung der Schweiz an. Was die Schweiz braucht, ist eine vorausschauende
Migrationspolitik. Es gilt, jene zu integrieren, die in die Schweiz kommen und hier
bleiben dürfen. Es gilt, die Werte des Zusammenlebens zu wahren und die Diskussion über diese Werte auch mit Personen aus anderen Kulturkreisen zu führen. Ein
Missbrauch der sozialen Systeme ist hingegen nicht zu tolerieren.
Die CVP will eine Schweiz, die menschlich und bestimmt ist. Um diese Ziele zu erreichen, braucht der Kanton Zug auch eine gut funktionierende Durchgangsstation.
Die als Provisorium erstellte Durchgangsstation in Steinhausen ist baufällig und betrieblich nicht mehr zumutbar. Gar nichts zu machen, wie es von der Rechten verlangt wird, ist unverantwortlich. Es soll aber auch nicht übertrieben werden, und bei
der Planung müssen vor allem die betrieblichen Abläufe im Fokus stehen.
Die CVP-Fraktion wird auf das Geschäft eintreten, damit mit der Planung zur Er neuerung der Durchgangsstation gestartet werden kann. Vor dem Planungsstart
stellt die CVP jedoch klare Forderungen. Wie auch der Gemeinderat von Steinhausen stimmt sie einer Erhöhung der Normalbelegung von heute 88 auf 150 Personen zu. Die Kosten für den Kanton sind mit möglichst wenigen Stationen besser
im Griff zu behalten. Ein riesiger Wirrwarr herrscht jedoch bei der Schwankungsreserve von zusätzlichen 100 Plätzen. Wann herrscht im Asylwesen ein Notfall?
Was bedeutet eine «ausserordentliche Lage»? Wer soll bestimmen, ab wann die
100 temporären Plätze in der neuen Durchgangsstation belegt werden können?
Der Stawiko gebührt ein Dank, dass sie auf die verwirrenden Begrifflichkeiten von
«Notlage», «ausserordentlicher Lage» etc. hingewiesen und versucht hat, mit einer
Variante, wonach der Bundesrat eine Notlage ausrufen soll, eine Lösung zu finden.
Doch ist diese Lösung die richtige, wenn man weiss, dass der Bundesrat in den
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• Der Verbleib des Polizeipostens muss mit der Vorlage verknüpft werden. Er muss
fix bestehen bleiben und soll nicht durch ein zukünftiges Sparprogramm geschlos sen werden können.
• Vor dem Planungsstart muss das Missverständnis zwischen Regierung und Gemeinde betreffend Ausübung des Notrechts geklärt werden.
Die Vorsitzende hält fest, dass die Forderungen von Mario Reinschmidt wohl
Empfehlungen sind, aber keine Anträge, über die heute abgestimmt werden kann.
Zari Dzaferi hat sich am Votum von Thomas Meierhans gestört, so sehr er ihn mag.
Man sollte aufhören mit dem Links-rechts-Spiel und den Aussagen, dass die Linke
immer die Maximalvariante und die Rechte immer etwas anderes will. Es gibt ver schiedene Meinungen im Rat. Der Votant hat Thomas Meierhans sehr gut zugehört, und in dessen Votum waren viele druckreife Sätze zu hören, die sowohl das
SP- als auch das SVP-Logo haben könnten. Alle Ratsmitglieder nehmen die Bürgerinnen und Bürger ernst. Niemand will eine Luxuslösung, und alle möchten den gesetzlichen Auftrag erfüllen. Will man Parteipolitik betreiben, lässt sich auch sagen,
dass es nicht einfach die CVP ist, welche die beste Variante vorschlägt.
Thomas Werner weist darauf hin, dass alle Vorrednerinnen und Vorredner von
einem Provisorium gesprochen haben – von einem Provisorium, das damals der
Bevölkerung wohl auch als Provisorium verkauft worden ist. Trotzdem hat es aber
760 Franken pro Kubikmeter gekostet. Mittlerweile ist es 28 Jahre alt und soll schon
wieder abgerissen und neu gebaut werden. Einen Preis von 760 Franken pro Kubikmeter benötigt man heutzutage im ganz normalen Wohnungsbau. Würde jemand,
der damals, vor 28 Jahren, einen Wohnblock zu diesem Preis erstellt hat, diesen
nun einfach wieder abreissen und noch viel teurer neu aufstellen? Das ist nicht anzunehmen. Auf Antrag von Thomas Magnusson hat der Rat vor wenigen Minuten
ein Postulat zur Rückgängigmachung der Sparmassnahmen nicht überwiesen. Das
Hauptargument war, dass das Notwendige vom Wünschbaren getrennt werden soll.
Seit 2016, also schon seit mehreren Jahren, sind die Zahlen der Zuweisungen von
Asylanten für den Kanton Zug rückgängig. Aber was passiert mit den Kosten?
Diese steigen nach wie vor. Wie lässt sich das erklären? Und obwohl die Kosten
immer noch steigen und die Zahlen der zugewiesenen Asylanten sinken, wollen die
Ratsmitglieder auf Vorrat bauen, und das zu einem Kubikmet erpreis von knapp
1000 Franken, was sonst eigentlich nur für Luxusvillen gerechnet wird, vielleicht für
Heini Schmid oder Roger Federer? (Der Rat lacht.) Wie erklärt man solche Kosten
der Bevölkerung? Der Votant kann es nicht. Deshalb ist er für Nichteintreten auf die
Vorlage, für eine Renovation des Gebäudes, aber sicher nicht für einen Neubau.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer hält nochmals fest, worum es der Stawiko
geht. Vielleicht ist das nicht ganz richtig verstanden worden. Die Stawiko hat fünf
Punkte formuliert, die nicht klar sind, und zwar auch nach x-maligem Hin und Her
zwischen den verschiedenen Direktionen. Die Stawiko möchte Antworten auf diese
Fragen. Und die relevanteste dieser Fragen ist, dass der Regierungsrat von sich
aus eine Notlage beschliessen kann, das Notfallkonzept Asyl des Bundes aber im
Sinne einer Verbundaufgabe vorsieht, dass alle Kantone auf den Bundesrat warten.
Das heisst, dass zuerst der Bundesrat und dann der Regierungsrat eine ausserordentliche Lage beschliesst. Dies ist in keinem offiziellen Papier ausgeführt , und
dazu liegt kein offizielles Statement des Regierungsrats vor. In der Beilage, welche
die Ratsmitglieder erhalten haben, ist das Thema erwähnt. Gemäss den dortigen
Aussagen ist der Regierungsrat der Meinung, dass der Bundesrat zuerst entschei -

2   2

32

det und dann der Kanton, sprich der Regierungsrat dies freigibt. Das liegt dem
Stawiko-Präsidenten schriftlich vor, und er möchte nun wissen, was gilt. Es geht
der Stawiko nicht darum, den Kredit nicht zu genehmigen, sie will einfach Klarheit.
Die Vorsitzende erkundigt sich bei Mario Reinschmidt, ob seine Fragen auch zu
den Fragen der Stawiko hinzugefügt werden können. Falls er damit einverstanden
ist, müsste er die Fragen noch schriftlich abgeben.
Mario Reinschmidt ist damit einverstanden.
Andreas Hostettler, Direktor des Innern, hält fest, dass das Asylwesen eine Verbundaufgabe von Bund, Kanton und Gemeinden ist. Die entsprechenden Lösungen
wurden zwischen dem Bund und den Kantonen neu ausgehandelt und vom Volk in
einer Abstimmung im Jahr 2016 bestätigt. Auch der Kanton Zug hat Ja gesagt und
ist Teil dieser Verbundaufgabe.
Zur Situation beim Bund: Anlässlich einer Sitzung hat Bundesrätin Karin KellerSutter letzte Woche festgehalten, dass der Bund seinen Teil der Abmachung, die
Bereitstellung von 5000 Plätzen, einhalten wird. Das heisst, alle Bundeszentren
werden gebaut, auch dasjenige in Schwyz. Wenn diese nicht gebraucht werden,
wird der Schlüssel gedreht; braucht man sie, werden die Zentren wieder geöffnet.
Teil der Verbundaufgabe des Kantons Zug ist es, die ihm zugeteilten Menschen,
die alle Bleibeaussichten haben, aufzunehmen. Bei den aktuellen Zahlen von rund
16ʼ000 Asylgesuchen pro Jahr werden Zug rund 140 Personen zug ewiesen. Von
diesen werden rund 90 Prozent definitiv hier bleiben und sind zu integrieren, damit
sie bald finanziell selbstständig sind. Diese Menschen sind mindestens sieben und
maximal zwölf Monate in der Durchgangsstation. Sie sind umgehend mit den
Schweizer Verhältnissen vertraut zu machen. Ebenso wird abgeklärt, welche sprachlichen und beruflichen Voraussetzungen sie mitbringen. In der Durchgangsstation
lernen sie, ein Budget zu erstellen, sie kaufen selber ein, müssen selber kochen,
sie lernen, wie man eine Waschmaschine bedient, wie das Schulsystem funktio niert, sie werden mit Busfahren, Abfalltrennung usw. vertraut gemacht. Dabei ist
zentral, dass sie ab dem ersten Tag eine Tagesstruktur haben. Das Erlernen der
deutschen Sprache in diese Tagesstruktur einzubauen, ist die billigste, nachhaltigste
Struktur, weil die Menschen anschliessend weniger oder keine Dol metscher brauchen. Und für Beschäftigung wird ebenfalls gesorgt, damit sie nicht rumhängen.
Um diese Aufgaben umsetzen zu können, braucht man die Durchgangsstation. Dort
vorzusehen sind Schulungsräume, Küchen für Kleingruppen und Familien, Werkund Arbeitsräume, Räume für die Polizei, Schlafräume für F amilien, Einzelpersonen
usw. Entsprechend diesen Bedürfnissen wurde das Raumprogramm für die 150
Personen zusammengestellt. Und in diesem Raumprogramm sind die Anliegen der
Einwohnergemeinde Steinhausen hinsichtlich Unterrichts-, Arbeits- und Beschäftigungsräume sowie der Räume für die Polizei berücksichtigt.
Ein Beispiel zur Schwankungsreserve: Es ist anzunehmen, dass beispielsweise für
eine vierköpfige Familie eine Vierzimmerwohnung bestellt wird, dazu ein Hobby raum, damit die Eltern untertags beschäftigt werden können. Wenn sie Besuch bekommen, wird keine weitere Vierzimmerwohnung dazubestellt, sondern die Kinder zimmer werden mit einem Doppelstockbett ausgestattet, der Hobbyraum wird freigeräumt, und es kommt auch ein Bett hinein. Genauso sieht das Konz ept in der
Durchgangsstation aus. Wenn diese Schwankungsmöglichkeit nicht vorhanden ist,
wird man sehr viel Geld für eine zweite Anlage ausgeben müssen, in der ebenfalls
ein 7-mal-24-Stunden-Betrieb aufgebaut werden muss.
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dem Areal gut untergebracht werden können. Diese hat eine Planungs - und Kostengenauigkeit von plus/minus 20 Prozent. Das Ziel der Baudirektion ist es, in der Planung noch so gut wie möglich Kostenoptimierungen vorzunehmen. O b das Raumprogramm noch reduziert und damit Kosten optimiert werden können, wird i n der
Planung eingehend geprüft. Mit dem Baukredit wird in Detailpositionen aufgeführt,
was realisiert werden soll. Der Kantonsrat kann dann immer noch beschliessen,
einzelne Positionen zu streichen. Die Gemeinde Steinhausen unterstützt das Projekt,
hat aber klare Forderungen, zum Beispiel Räume für die Zuger Polizei und genü gend Fläche für Begegnung, Bildung und Beschäftigung, damit die Personen sich
weniger im Dorf aufhalten. Die Baudirektion wird das berücksichtigen.
Zu den Anträgen der Stawiko: Die Baueingabe soll gemäss Stawiko nicht wie üb lich
bereits im Rahmen des Planungskredits erfolgen, sondern erst , wenn der Baukredit
durch den Kantonsrat gesprochen ist. Der Antrag der Stawiko lautet: Reduktion des
Planungskredits um 145ʼ000 Franken. Bisher hat es sich immer bewährt, dass Baueingaben nach dem Bauprojekt und parallel zum politischen Prozess der Kantons ratsvorlage für den Baukredit erfolgen. Damit kann die Zeit während des politischen
Prozesses genutzt werden, und die Baubewilligung liegt üblicherweise bei der Bau kreditgenehmigung durch den Kantonsrat bereits vor. Diese Kosten könn ten nicht
eingespart werden, sondern würden einfach verschoben. D ie Zeitersparnis ist hier
sehr erwünscht, ist doch mit Einsprachen zu rechnen. So können die Einsprache verfahren ebenfalls während des politischen Prozesses bearbeitet werden und
allenfalls sogar einfliessen.
Zur Reduktion der Planerhonorare um 135ʼ000 Franken: Die Begründung der
Stawiko ist, dass normalerweise 10 Prozent der Bausumme für die Planerhonorare
reichen. Fakt ist aber, dass dies wohl für das Architektenhonorar zutrifft, aber für
andere Planer wie Bauingenieur, Elektroplaner, Haustechniker, Brandschutzplaner
usw. sind erfahrungsgemäss 15 bis 20 Prozent Honoraranteil notwendig. Eine
solch willkürliche Kürzung um mehr als 7 Prozent ist nicht seriös und widerspricht
den Erfahrungen aus der Praxis. Die Zahlen wurden seriös durch das Hochbauamt
ermittelt und sollten nicht einfach gekürzt werden. Die Planung soll in der notwen digen Qualität erfolgen können. Hier zu kürzen, wäre schlicht der falsche Ort.
Zu den Angaben betreffend Quadratmeter- und Kubikmeterpreise hat es auch in
der Hochbaukommission Fragen gegeben. Diese Preise sind aufgrund der kompakten Bauweise und des Ausbaus für Wohneinheiten im Vergleich zum normalen
Wohnungsbau eher hoch, aber auch schwer vergleichbar.
Die Regierung beantragt, die Motion der Steinhauser Kantonsräte nicht erheblich
zu erklären und abzuschreiben sowie die Vorlage, wie vom Regierungsrat bean tragt, im Sinne einer ökonomischen und pragmatischen Lösung gutzuheissen.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer weist darauf hin, dass die Stawiko nicht beantragt, den Kredit um 145ʼ000 zu reduzieren. Diese Aussage ist nicht korrekt. Die
Stawiko beantragt, die 145ʼ000 Franken dann auszulösen, wenn das Projekt vom
Kantonsrat abgesegnet ist.
Es wurde die Frage gestellt, ob der Regierungsrat aufgrund der aktuellen gesetzlichen Grundlagen die Auslösung der Raumreserve auch ohne vorgängigen
Bundesratsentscheid beschliessen kann. Dazu wurde gesagt: Ja, aber er tue das
nicht, da das Asylwesen eine Verbundaufgabe sei und nur funktioniere, we nn
Bund, Kanton und Gemeinden am selben Strick ziehen. Diese Aussage kommt
nicht von irgendeinem Lehrling, sondern vom Amtsleitenden. Ist das entsprechende
elfseitige Dokument überhaupt noch das Papier wert, oder stimmt sein Inhalt einfach nicht? Wenn sich der Stawiko-Präsident dermassen in die Irre geführt fühlt,
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muss er irgendwann einmal sagen, dass er gar nicht erst auf dieses Geschäft ein tritt, da es nicht seriös vorbereitet wurde.
Philip C. Brunner fühlt sich im falschen Film. Zu seiner Interessenbindung: Er ist
Kantonsrat aus der Stadt Zug. Er hat keine Beziehungen und Bindungen zu Stein hausen und schaut dieses Geschäft als Kantonsratsmitglied an. Es geht hier um
eine baufällige Infrastruktur des Kantons. Vor ein paar Jahren hat der Rat ohne
grosse Diskussion einen Planungskredit von 36 Mio. Franken gesprochen. Hier dis kutiert man nun über 1,5 oder 1,78 Mio. Franken. Der Rat hat im Januar der Stadt
Zug ein Projekt mit dem Volumen von 200 Mio. Franken auf die Nase gedrückt.
Wenn man hört, was sowohl der Direktor des Innern, aber auch der Baudirektor
und die Sprecher aus Steinhausen zu sagen haben, muss man feststellen, dass
der Gemeinderat von Steinhausen ja ungemein umschmeichelt wird. Alles, was er
will, kriegt er. Aber als sich der Zuger Stadtrat vor einiger Zeit Gedanken um die
Stadt gemacht hat, hat der Kantonsrat das entsprechende Projekt mit fünf Gegenstimmen – soweit sich der Votant erinnert – trotzdem durchgedrückt. Die Kantonsratspräsidentin wird nun sagen, dass das mit dieser Sache nichts zu tun habe und
sie gerne abstimmen bzw. in die Pause gehen möchte. Doch der Votant findet es
total daneben, was im Moment – auch an anderen Orten – abläuft: Auch die Kantonsratsmitglieder aus Cham tun sich zusammen, bei ihnen geht es um ein Anliegen hinsichtlich ihrer Kiesgrube. Man muss schon ein bisschen schauen, dass im
Rat auch das kantonale Interesse gewahrt wird.
Der Votant dankt dem Direktor des Innern für die rührenden Ausführungen. Er hat
ja dem Rat auch noch das Asylwesen im Kanton Zug zu Gemüte geführt. Man
sollte bei dieser Vorlage die wesentlichen Punkte sehen.
Das ist natürlich nicht unbedingt die Meinung der SVP-Fraktion, der Votant spricht
hier als Einzelsprecher.
EINTRETENSBESCHLUSS
è

Abstimmung 5: Der Rat beschliesst mit 58 zu 18 Stimmen, auf die Vorlage einzutreten.

Mario Reinschmidt stellt den Antrag, die Beratung der Vorlage gemäss § 59 Abs. 1
GO KR zu sistieren, bis die offenen Fragen der Stawiko, des Votanten und weiterer
Kantonsratsmitglieder sowie der Gemeinde im Rahmen eines Berichts beantwortet
sind.
Die Vorsitzende zitiert den erwähnten Absatz aus der Geschäftsordnung. Die
Sistierung erfordert eine Zweidrittelmehrheit.
Baudirektor Florian Weber hält fest, dass die Fragen, die ja im Protokoll festgehalten werden, bei der Beratung des Baukredits beantwortet werden können.
è

Abstimmung 6: Der Rat lehnt den Antrag von Mario Reinschmidt auf Sistierung
des Geschäfts mit 49 zu 22 Stimmen ab.
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DETAILBERATUNG (1. Lesung)
Titel und Ingress
è

Der Rat genehmigt stillschweigend den vorliegenden Antrag.

Teil I
§ 1 Abs. 1
Martin Zimmermann nimmt Bezug auf die Reduktion des Planungskredits auf
1,5 Mio. Franken durch die Stawiko bzw. auf die Wortmeldung vonseiten der SP Fraktion, dass dort systematisch Kürzungen beantragt wü rden. Es geht hier um
einen Bau, wie es ihn in der Schweiz schon x Mal gibt, mit repetitiven Einheiten etc.
Und für einen solchen Bau werden umgerechnet rund 5 bis 6 Mannjahre Planungs arbeit beantragt! Man muss da wirklich genau hinschauen, ob der vom Re gierungsrat beantragte Kredit in dieser Höhe gerechtfertigt ist. Man muss das Rad hier ja
nicht neu erfinden. Das Grundstück ist bekannt, und die zukünftigen Bewohner der
Unterkunft und die Mitarbeiter werden keinen Vorteil haben, wenn jetzt ein so gros ser Kredit gesprochen wird. Die einzigen, die daran gut verdienen werden, sind die
Planerinnen und Planer. Es gäbe aber andere Prioritäten. In diesem Sinn empfiehlt
der Votant, dem Antrag der Stawiko zu folgen.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer betont im Sinne seines Vorredners, dass es
hier um den Kredit für die Planungskosten, nicht um einen Baukredit geht.
SVP-Sprecher René Kryenbühl erinnert daran, dass die Durchgangsstation vor
dreissig Jahren für 2,5 Mio. Franken erstellt wurde. Heute nun spricht m an von
1,7 Mio. Franken allein für die Planung eines Neubaus mit geschätzten Baukosten
von über 17 Mio. Franken. Ist die Bezeichnung «Durchgangsstation» vor diesem
Hintergrund nicht falsch? Sollte es nicht eher «Wohnresidenz» oder «Luxus tempel»
heissen? Die bestehende Baute ist in einem schlechten Zustand, was auch auf die
unsachgemässe Nutzung durch die Bewohner zurückzuführen ist. Die SVP -Fraktion
will keine überteuerten Prunkbauten mit Wohnstrukturen, sprich modernen Wohnungen, in einer Durchgangsstation für Asylsuchende. Sie stellt deshalb den Antrag,
§ 1 Abs. 1 in der Fassung der Staatswirtschaftskommission wie folgt zu ergänzen:
«Der Bau ist ausschliesslich mit einer Beherbergungsstruktur (Massenschlag) zu
planen.» Es soll also auf normale Wohnstrukturen und kleine Einheiten verzichtet
werden. Im Kantonsrat war schon oft vom «Zuger Finish» die Rede. Bei diesem
luxuriösen Bauvorhaben nun lässt sich aus der Vorlage ein Kubikmeterpreis von
990 Franken entnehmen. Das ist ganz klar eine Steigerung zum «Zug er Finish», es
ist schon fast ein «Zuger Terminator». Im Interesse des Steuerzahlers und mit Blick
darauf, dass die Attraktivität für unechte Asylbewerber nicht durch Luxusbauten
erhöht werden soll, bittet der Votant um die Unterstützung des SVP -Antrags, sodass
eine kostengünstige Lösung für die Durchgangsstation gefunden werden kann.
Alois Gössi möchte von René Kryenbühl wissen, ob er gerne in einem solchen an geblichen «Luxustempel» wohnen würde.
René Kryenbühl hält fest, dass er sehr gerne in einem Bau wohnen würde, für den
990 Franken pro Kubikmeter ausgegeben werden dürfen.

