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Vorgaben, wie viele Plätze in jedem Kanton zur Verfügung stehen müssen, fest gelegt.
Es ist auch daran zu erinnern, dass der Kantonsrat beim Neubau des Kantonsspitals klar beschlossen hat, auf ein aktives Notspital zu verzichten und den so
eingesparten Betrag auf den Neubau um zulagern. Das war auch aus heutiger Sicht
kein falscher Entscheid. Wenn tatsächlich eine gröss ere Notlage eintreten würde,
wäre der Kanton Zug im Vergleich zu anderen Kantonen trotzdem gut aufgestellt.
Er könnte das Notspital in Baar reaktivieren, er hat die Unterstützung anderer Kan tone, und er könnte den Bund, also die Armee, zu Hilfe rufen. Die se könnte innert
zwei, drei Tagen ein Notspital mit bis etwa 200 Betten installieren, zum Beispiel in
einer Turnhalle oder in einer Zivilschutzanlage. Dazu gibt es Sanitätshilfsstellen in
Zivilschutzräumlichkeiten, so in Zug, Baar, Oberägeri und Steinhause n. Diese können von Ärzten betrieben werden, unterstützt durch medizinisches Fachpersonal.
Auch verfügt Zug über eine moderne mobile Sanitätshilfsstelle. Und bei grossen
Ereignissen würde der Kantonale Führungsstab (KFS) die Koordination übernehmen. Die Situation im Kanton Zug ist also gut. Aber wie gesagt steht der Bund in
der Pflicht, endlich auch für die Kantone Klarheit zu schaffen.
è
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Der Rat nimmt die Antwort des Regierungsrats zur Kenntnis.

TRAKTANDUM 7
Kantonsratsbeschluss betreffend Objektkredit für die Planung eines Ersatzneubaus der Durchgangsstation, Zugerstrasse 52, Steinhausen: 2. Lesung
Vorlage: 2921.5 - 16138 (Ergebnis 1. Lesung).
Die Vorsitzende hält fest, dass auf die zweite Lesung kein Antrag eingegangen ist.
SCHLUSSABSTIMMUNG

è

Abstimmung 3: Der Rat stimmt der Vorlage mit 52 zu 20 Stimmen zu.

Die Vorsitzende hält fest, dass ein parlamentarischer Vorstoss zum Abschreiben
vorliegt, nämlich die Motion von Andreas Hausheer, Thomas Meierhans und Daniel
Burch betreffend Durchgangsstation Steinhausen (Vorlage 2758.1). Es liegen dazu
die folgenden Anträge vor:
• Der Regierungsrat beantragt, den Vorstoss nicht erheblich zu erklären und als er ledigt abzuschreiben.
• Die vorberatende Kommission hat keinen schriftlichen Antrag gestellt , der Kommissionspräsident hat in der Debatte zur ersten Lesung aber mündlich mitgeteilt,
dass die Kommission mit 10 zu 4 Stimmen entschieden hat, die Motion nicht erheb lich zu erklären.
• Die Staatswirtschaftskommission beantragt, die Motion teilerheblich zu e rklären
und sie nicht als erledigt abzuschreiben.
Andreas Hausheer, Präsident der Staatswirtschaftskommission, wiederholt, dass
die Stawiko beantragt, die Motion nicht abzuschreiben. Sie will die Gewissheit ha ben, dass ihre Forderungen und Fragen vom Regierungsrat in Zusammenhang mit
dem Baukredit dann auch tatsächlich zur Sprache gebracht werden und die offenen
Fragen spätestens dann geklärt sind. Die Stawiko hat ihren Antrag mit 5 zu 1 Stim -
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men und ohne Enthaltung beschlossen. Die Diskussion bei der ers ten Lesung im
Kantonsrat hat gezeigt, dass die Stawiko mit ihrer Forderung nach Klärung der
offenen Fragen nicht alleine dasteht, sondern dass auch der Kantonsrat eine ent sprechende Klärung will. Die Stawiko beantragt deshalb, die Motion bezüglich des
ersten und dritten Auftrags teilerheblich zu erklären und sie − um ein Druckmittel in
der Hand zu behalten − nicht als erledigt abzuschreiben.
Hubert Schuler, Präsident der Hochbaukommission, teilt mit, dass die Kommission
die Motion betreffend Durchgangsstation Steinhausen an ihrer Sitzung vom 26. August 2019 behandelt hat. Da nach der Sitzung vom 27. März 2019 diese Diskussion
nicht geführt wurde, weil die Baudirektion vorgängig nochmals mit dem Gemeinde rat Steinhausen ein Gespräch führen musste, konnte n icht schon entschieden werden, ob das Anliegen der Motionäre berechtigt sei oder nicht. Die Kommission ist
nicht gleicher Meinung wie der Gemeinderat Steinhausen und die Motionäre. Sie
führte Abstimmungen zu den folgenden vier Fragen durch:
• Soll der Regierungsrat − ohne Bundesrat − über einen Ausbau von 100 Plätzen
bei Notfällen entscheiden dürfen? Die Kommission stimmt e diesem Antrag mit 10
zu 4 Stimmen ohne Enthaltungen zu.
• Soll auf das Konzept mit normalen Wohnstrukturen und kleinen Wohneinheiten
verzichtet werden? Die Kommission lehnt den Motionstext mit 12 zu 2 Stimmen
ohne Enthaltungen ab.
• Soll die Regierung einen zweiten Standort für eine Durchgangsstation auf kantons eigenem Land vertieft prüfen? Auch diesen Teil der Motion lehnt die Kommissio n
mit 12 zu 2 Stimmen ohne Enthaltungen ab.
• Will die Kommission die Motion erheblich erklären oder nicht? Die Kommission
will mit 10 zu 4 Stimmen ohne Enthaltungen die Motion nicht erheblich erklären.
Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Hochbauk ommission dem Parlament, die Motion Hausheer/Meierhans/Burch gemäss Antrag des Regierungsrats nicht erheblich
zu erklären und abzuschreiben.
Hanni Schriber-Neiger spricht für die ALG-Fraktion. Diese will die Motion betreffend Durchgangsstation Steinhausen wie die Regierung nicht erheblich erklären
und als erledigt abschreiben. Aus Sicht der ALG widersprechen die Forderungen
der Motion teilweise den Forderungen aus Steinhausen und/oder den modernen
und erprobten Konzepten der Wohnstruktur bei Durchgangsstationen. Die Motion
als Druckmittel aufrecht zu erhalten und nicht abzuschreiben, ist für die ALG der
falsche Weg. Wenn man den Druck aufrecht erhalten will, sollte das mittels eines
weiteren Vorstosses geschehen.
è

Abstimmung 4: Der Rat folgt mit 44 zu 27 Stimmen dem Antrag des Regierungsrats: Er erklärt die Motion nicht erheblich und schreibt sie als erledigt ab.
Damit ist dieses Geschäft für den Kantonsrat erledigt.

