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Motion konkrete Korrekturen einleiten kann, wenn ihn in der Aufgabenteilung oder
beim Finanzausgleich etwas stört.
Die vorberatende Kommission nimmt − wie gesagt − angesichts des heutigen finanziellen Umfelds Kenntnis vom Abschlussbericht und dankt trotz des dürftigen Er gebnisses der Projektgruppe für die getane Arbeit. Die CVP-Fraktion unterstützt
sämtliche Anträge des Regierungsrats.
Andreas Hausheer, Präsident der Staatswirtschaftskommission, hält fest, dass mit
dem vorliegenden Abschlussbericht ein Geschäft vorübergehend abgeschlossen
wird, das Regierungs- und Kantonsrat in den letzten Jahren mehr oder weniger
intensiv beschäftigt und mehrere Wendungen genommen hat. Es war dem Votanten deshalb wichtig, die Geschichte des ZFA im vorliegenden Bericht in kurzen
Zügen aufzuarbeiten − ohne damit gleich in den 1970er Jahren zu beginnen.
Das Wichtigste ist die grafische Übersicht auf Seite 2, welche aufzeigt, aus welchen Teilbereichen der ZFA besteht. Der erste Teilbereich ist − wie bereits gehört −
die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden. Als Zweites wird der innerkantonale Finanzausgleich geregelt, als Drittes fällt schliesslich auch noch die Beteiligung der Gemeinden am NFA unter den Oberbegriff ZFA. Wenn man also vom
ZFA spricht, ist immer die Frage zentral, in welchem dieser drei Teilbereiche man
sich bewegt. Auch die diversen Vorstösse zum ZFA wurden teilweise schon vom
Kantonsrat und von vorberatenden Kommissionen diskutiert, etwa 2014/15. Schon
damals ging es um neutrale Zonen, Sockelbeiträge, Beteili gung des Kantons am
innerkantonalen Finanzausgleich etc. Es hat nun aber nochmals vier Jahre und
mehr gedauert, bis die Vorstösse abgehakt werden können.
Mit grossem personellem und somit direkt und/oder indirekt auch finanziellem Aufwand wurde im Rahmen des Projekts «ZFA-Reform 2018» die Aufgabenteilung ein
weiteres Mal unter die Lupe genommen. In diesem Zusammenhang stellt sich für
den Votanten die Frage, was die ganze Übung gekostet hat ; vielleicht kann der
Finanzdirektor die Stawiko an einer der nächsten Sitzungen dar über informieren,
und zwar sowohl über die Sach- als auch über die Personalkosten des Kantons. In
den letzten Jahren konnte man ob der teilweise emot ionalen Debatte zur Aufgabenteilung meinen, dass bei dieser vieles im Argen liegen müsse. Umso überraschter kann man das Fazit zur Kenntnis nehmen: Die Aufgabenteilung zwischen
den Gemeinden und dem Kanton sei ausgewogen, und es gebe keine grossen Verwerfungen in der Aufgabenteilung. Letztlich hat das Projekt lediglich 15 Punkte her vorgebracht, bei denen es Änderungen hätte geben können. Der Regierungsrat war
mit allen Punkten einverstanden, die Gemeinden waren gegen die beiden fina nziell
gewichtigsten Massnahmen, nämlich die Streichung des Kantonsbeitrags an die
Musikschulen, was 11,0 Mio. Franken zulasten der Gemeinden bedeutet hätte, und
die Kostentragung des Regionalverkehrs ausschliesslich durch den Kanton, was
die Gemeinden um 7,1 Mio. Franken entlastet hätte. Ob das eine Rosinenpickerei
der Gemeinden war, sei dem Urteil jedes einzelnen Ratsmitglieds üb erlassen. Mit
dem Wegfallen der beiden wichtigsten Massnahmen machte es für den Projekt ausschuss kaum noch Sinn, das Projekt weiterzuverfolgen , und so wurde es am
21. Februar 2019 beendet. Offenbar ist die Situation bei der Aufgabenteilung also
doch nicht so schlimm und die gegenseitige Unzufriedenheit nicht so gross. Es
scheint, dass da und dort Lärm um nichts veranstaltet wurde. Die Stawiko wird den
Eindruck aber nicht los, dass der Abbruch nicht aus reiner Zufriedenheit mit der
heutigen Situation beschlossen wurde, sondern aus einer Erkenntnis heraus, dass
etwas Besseres politisch nicht machbar ist. Faute de mieux soll es nun halt so
bleiben, wie es ist. Die Stawiko nimmt das zur Kenntnis.
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Bezüglich des innerkantonalen Finanzausgleichs verweist der Stawiko-Präsident
auf die Seite 12 des regierungsrätlichen Berichts, wo festgehalten wird, dass das
heute bestehende System korrekt und langfristig sowie im Vergleich mit anderen
Kantonen einfach angelegt sei. Nach Ansicht der Stawiko besteht kein Handlungsbedarf, und es ist nicht zielführend, das System als Ganzes ständig neu zu hinterfragen. Das zeigt auch die Geschichte: Am Ende des Tages ist man immer wieder
dort, wo man angefangen hat. Das schliesst aber befristete Anpassungen wie die
seinerzeitige befristete Beteiligung des Kantons nicht aus. Also Ja zu kurzfristigen
Massnahmen, aber Nein zu einem dauernden Hinterfragen des Systems.
Zu den parlamentarischen Vorstössen: In der Stawiko wurden die Motion Lötscher
und die Motion der SP-Fraktion intensiver diskutiert. Bei der Würdigung der Motion
Lötscher ist zu beachten, dass alle Gemeinden gegen einen Systemwechsel mit
einem Infrastrukturelement waren. Es ist für die Stawiko auch nach den Ausführungen des Finanzdirektors nicht nachvollziehbar, warum gerade ein Bahnhof das
entscheidende Infrastrukturelement sein soll − und warum nicht eine Autobahneinund -ausfahrt oder etwas anderes. Als Folge eines Abklärungsauftrags der Stawiko
führte der Finanzdirektor aus, wie die Auswirkungen bei verschieden hohen EpsilonFaktoren gewesen wären. Als Anschauungsbeispiel ist im Stawiko-Bericht das Jahr
2014 mit einem Epsilon-Faktor von 40 Prozent aufgeführt. Bemerkenswert sind
insbesondere die Auswirkungen auf die Stadt Zug und die Gemeinde Cham: Bei
der Stadt Zug wäre das Ergebnis um 8,4 Mio. Franken besser, in Cham wäre es
um 7,2 Mio. Franken schlechter; das gleiche Fazit lässt sich auch aus den zwei
anderen Grafiken im Stawiko-Bericht ziehen. Die Stawiko ist damit einverstanden,
die Motion Lötscher bezüglich der Streichung der jährlichen Beteiligung des Kan tons
am ZFA von 4,5 Mio. Franken teilerheblich zu erklären und als erledigt abzu schreiben sowie bezüglich der anderen Punkte nicht erheblich zu erklären.
Bezüglich der Motion der SP-Fraktion wurde in der Stawiko der Antrag gestellt,
diese nicht erheblich zu erklären; Alois Gössi wird die Gründe dafür sicher noch erklären. Die Stawiko ist mit 7 zu 0 Stimmen damit einverstanden, diese Motion nicht
erheblich zu erklären.
Zusammenfassend beantragt die Stawiko dem Rat:
• die Vorlage 2963.1 zur Kenntnis zu nehmen;
• die Motion der SP-Fraktion nicht erheblich zu erklären;
• bei den übrigen parlamentarischen Vorstösse im Sinne des Regierungsrats zu
stimmen.
Oliver Wandfluh spricht für die SVP-Fraktion. «Was lange währt, bleibt endlich
gut» − oder anders ausgedrückt: Alles bleibt beim Alten. Und das ist gut so.
Nach jahrelanger und zum Teil unberechtigter Unzufriedenheit Einzelner und ver schiedenen Motionen zum Thema ZFA liegt das Resultat des Projekts ZFA-Reform
nun vor. Der Votant geht nicht auf die 15 Massnahmen ein, welche von der Projektgruppe zur Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und dem
Kanton vorgeschlagen wurden. Er geht auch nicht auf die zwei Punkte «Musikschule» und «Regionalverkehr» ein und auch nicht auf die 30 Massnahmen, die im
Kern nicht die Aufgabenteilung betreffen und von den Gemeinden und vom Kanton
alleine weiterverfolgt werden können. Und er hütet sich, auf die 122 von den Arbeitsgruppen an die Projektgruppe übergebenen Massnahmen einzugehen. Warum? Im
Bericht des Regierungsrats steht auf Seite 2 unter dem Titel «In Kürze» bereits das
Wichtigste und wird das Resultat dieser arbeitsintensiven und sehr guten Projektarbeit wie folgt zusammengefasst: «Im Rahmen des Projekts ‹ZFA-Reform 2018›
wurde die Aufgabenteilung zwischen den Gemeinden und dem Kanton sowie der
innerkantonale Finanzausgleich überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die Auf -

