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arbeitet wurde. Die SVP-Fraktion bittet in diesem Sinn, die Motion an den Regierungsrat zu überweisen.
Tabea Zimmermann Gibson spricht für die ALG-Fraktion. Es versteht sich vom
selbst, dass geordnete finanzielle Verhältnisse nachgewiesen werden müssen, da mit eine Einbürgerung überhaupt in Betracht gezogen werden kann. Aber gerade
die momentane Situation zeigt, dass man unverschuldet und eventuell nur für kurze
Zeit zum Sozialhilfeempfänger werden kann, etwa wenn jemand ein kleines Re staurant betreibt, jetzt aber schliessen musste und keine Einnahmen mehr, aber
weiterhin Ausgaben wie Mietkosten hat. Im Kanton Zug mit seine n hohen Mieten ist
ein solches Risiko grösser als in anderen, in der Motionsbegründung auf geführten
Kantonen.
Ein Gesetz, das auf einem reinen Automatismus beruht und keine Rücksicht auf
solche Situationen nimmt, einführen oder entsprechend ändern zu wollen, ist nach
Meinung der ALG nach unter keinen Umständen wünschbar. Ein schlankes, funk tionierendes Gesetz zu ändern und mit verschiedenen restriktiven Ausnahme klauseln zu verkomplizieren, macht keinen Sinn. Die ALG unterstützt deshalb die
Nichtüberweisung dieser Motion.
Î

Abstimmung 1: Der Rat überweist die Motion der SVP-Fraktion mit 56 zu 20 Stimmen an den Regierungsrat.

Andreas Hausheer, Präsident der Staatswirtschaftskommission, hält fest, dass
dem Rat im Folgenden verschiedene parlamentarische Vorstösse mit einem Bezug
auf Covid-19 vorliegen. Auch hat der Rat bereits verschiedene diesbezügliche Anträge des Regierungsrats erhalten, die er unter Traktandum 4 an die Stawiko überweisen wird; weitere Anträge des Regierungsrats werden die Ratsmitglieder im Verlauf der kommenden Wochen erhalten und vermutlich im Mai an eine Kommission
überweisen.
Es stellt sich die Frage, welches Vorgehen für die Beratung all dieser Covid-19Vorstösse gewählt werden soll. Das Vorgehen soll einer Systematik folgen, die trotz
eines gewissen Zeitdrucks transparent und auch für die Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons nachvollziehbar ist, gleichzeitig die parlamentarischen Regeln
einhält und vor allem den demokratischen Gepflogenheiten bestmöglich Rechnung
trägt. Einem ersten diesbezüglichen Wunsch ist der Regierungsrat gefolgt, indem
er seine verschiedenen Beschlüsse, für die er auf § 29 Abs. 1 des Finanzhaushaltgesetzes zurückgreifen musste, dem Kantonsrat nicht nur zur Kenntnis bringt, son dern diese vom Kantonsrat explizit beschlossen haben will. Diese Beschlüsse dem
Kantonsrat lediglich zur Kenntnis zu bringen, wurde auch diskutiert, die Stawiko hat
an ihrer Sitzung vom 1. April 2020 aber insistiert, dass der Regierungsrat hier
einen Schritt weiter gehen soll. Das hat der Regierungsrat erfreulicherweise nun
gemacht und legt dem Kantonsrat die entsprechenden Berichte und Anträge zur
Beschlussfassung vor.
Die vollständige engere Stawiko hat am 22. April einstimmig und ohne Enthaltung
beschlossen, dem Kantonsrat das folgende, auch vom Regierungsrat unterstützte
Vorgehen vorzuschlagen; über ihre Vertreter in der engeren Stawiko sollten alle
Fraktionen bereits darüber informiert worden sein:
• Der Rat soll alle Covid-19-Vorstösse ‒ gemeint sind Motionen und Postulate ‒ sowie alle Covid-19-Vorlagen des Regierungsrats zusammen an der Kantonsrats-
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sitzung vom 25. Juni 2020 behandeln. Eine Verzettelung auf verschiedene Sit zungen
erscheint nicht zielführend und wäre auch kaum nachvollziehbar. So ist etwa der
Nachtragskredit Nr. 2 (Kitas), der heute unter Traktandum 4 an eine Kommission
überwiesen wird, eigentlich bereits überholt, und der Regierungsrat hat diesbezüglich bereits eine neue Vorlage angekündigt, die aber erst Ende Mai an die Kommission überwiesen werden kann. Im Juni wird der Kantonsrat auch den Abschluss 2019
inkl. Ergebnisverwendung beraten. Auch unter diesem Aspekt erscheint das Bündeln
aller Covid-19-Geschäfte im Juni vernünftig, da viele Diskussionen wohl auch im
Licht des guten Abschlusses 2019 und der Verwendung von dessen Ergebnis geführt
werden.
• Damit das Ziel einer Covid-19-Kantonsratssitzung im Juni erreicht und ein Auseinanderreissen des Covid-19-Themenblocks vermieden werden kann, sollten nach
Ansicht der engeren Stawiko zunächst sämtliche Postulate und Motionen mit Bezug
zu Covid-19 ‒ wenn sie denn überwiesen werden ‒ gestützt auf § 47 Abs 1 Satz 3
GO KR an die erweiterte Stawiko überwiesen werden. Das betrifft gemäss heutiger
Traktandenliste die Traktanden 3.3, 3.7, 3.8, 3.9 und 3.10. Für alle an sie überwiesenen Vorstösse wird die erweiterte Stawiko vom Regierungsrat einen Mitbericht
einverlangen, in dem dieser sich auch klar darüber aussprechen soll, wie er es
bezüglich Erheblicherklärung, Teilerheblicherklärung oder Nichterheblicherklärung
sowie Abschreibung oder Nichtabschreibung sieht. Stand heute sieht der StawikoPräsident vor, diese Mitberichte als Anhänge zu den Stawiko-Berichten dem Kantonsrat und somit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Überweisung an die
erweiterte Stawiko ist deshalb angezeigt, weil diese Kommission auch die beiden
Kreditvorlagen gemäss den heutigen Traktanden 4.4 und 4.5 behandeln soll; der
Stawiko-Präsident kommt bei diesen Traktanden darauf zurück.
• Im Weiteren macht der Stawiko-Präsident beliebt, auf die in diversen Covid-19Vorstössen (Motionen und Postulate) beantragte sofortige Behandlung im Sinn der
Sache und des erwähnten systematischen Vorgehens zu verzichten. Wie er gehört
habe, ziehen die verschiedenen Fraktionen ihre Anträge auf eine sofortige Behandlung zurück.
Der Transparenz halber informiert der Stawiko-Präsident den Rat, dass die engere
Stawiko sich an ihrer Sitzung vom 6. Mai insbesondere über die Vorlage des Re gierungsrats betreffend Stützungsfonds ‒ es geht um A-fonds-perdu-Zahlungen ‒
informieren lässt. Da geht es zum Beispiel darum, wer unter welchen Voraussetzungen warum was erhalten soll, um den Prozess, um Checks and Balances
etc. Wer will, kann über die Vertreter in der engeren Stawiko schon da politische
Wertungen einfliessen lassen.
Aufgrund von Reaktionen im Vorfeld der heutigen Sitzung hält der Stawiko-Präsident
explizit fest, dass der von der Stawiko vorgelegte Vorschlag zum Vorgehen sich
nicht auf die Frage bezieht, ob die Covid-19-Vorstösse (Motionen und Postulate)
überwiesen werden sollen oder nicht. Wenn der Rat aber die Überweisung eines
solchen Vorstosses beschliesst, soll dieser an die erweiterte Stawiko überwiesen
werden. Das Votum des Stawiko-Präsidenten ist also kein Antrag für oder gegen
die Überweisung irgendeines dieser Vorstösse.
Der Stawiko-Präsident bittet den Rat, den Vorgehensvorschlag der engeren Stawiko,
der vom Regierungsrat unterstützt wird, ebenfalls zu unterstützen.
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Traktandum 4.3: Kantonsratsbeschluss betreffend Anpassung des kantonalen
Richtplans (L4 Wald; L8 Gewässer; E11 Abbau Steine und Erden)
Vorlagen: 3075.1/1a - 16269 Bericht und Antrag des Regierungsrats; 3075.2 16270 Antrag des Regierungsrats.
Stillschweigende Überweisung an die Kommission für Raum, Umwelt und Verkehr .

Traktandum 4.4: Kantonsratsbeschluss betreffend Nachtragskredit Nr. 1 zum
Budget 2020 im Zusammenhang mit Covid-19 (Stützungsfonds; Kredit für die
kantonale Verwaltung und die Gerichte)
Vorlagen: 3080.1/1a/1b/1c - 16280 Bericht und Antrag des Regierungsrats ; 3080.2
- 16281 Antrag des Regierungsrats.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer hält fest, dass die Konferenz der Fraktionsvorsitzenden dieses Geschäft richtigerweise direkt an die engere Staatswirtschaftskommission überwiesen hat. Für die Vorberatung von Nachtragkrediten sieht die
GO KR nämlich die engere Stawiko vor. Der Votant stellt den Antrag, diese Direktüberweisung ausnahmsweise rückgängig zu machen bzw. die Überweisung an die
erweiterte Staatswirtschaftskommission vorzunehmen. Nur so kann das vorher bei
den anderen Überweisungen vorgeschlagene Vorgehen umgesetzt werden. Daneben
gibt es auch eher technische Gründe für diesen Antrag, die der Votant der guten
Ordnung halber ausführt:
• Nachtragskredite sind vom Geschäftstyp her gesehen so etwas wie zeitlich nach gelagerte Ergänzungen zum Budget ‒ und die Vorberatung des Budgets erfolgt gestützt auf § 18 Abs. 1 und Abs. 3 Ziff. 1 GO KR durch die erweiterte Stawiko. Man
kann also guten Gewissens sagen, dass auch Nachtragskredite durch die erweiterte
Stawiko vorberaten werden sollen.
• Die Betrauung der erweiterten Stawiko mit der Vorberatung des Budgets bezweckt
die breitere politische Abstützung des Budgets, das der Kantonsrat ja «nur» als sogenannt einfachen und somit nicht referendumsfähigen Kantonsratsbeschluss ver abschiedet.
• Der Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat die Nachtragskredite 1 und 2 ge stützt auf § 29 Abs. 2 des Finanzhaushaltgesetzes (FHG). Der Wortlaut des Gesetzes könnte dazu verleiten, vom Regierungsrat eine Vorlage mit einem Verpflichtungskredit zu verlangen. Solche Verpflichtungskredite sind auf Investitionsvorhaben
zugeschnitten. In den zwei Nachtragskrediten geht es aber nicht um Investitionen
und die Investitionsrechnung, sondern um die Erfolgsrechnung. Daher braucht es
«nur» Nachtragskredite. Da der Rat in diesen ausserordentlichen Zeiten mit dem
revisionsbedürftigen Wortlaut von zwei seiner eigenen Erlasse konfrontiert ist, bittet
der Stawiko-Präsident, die zwei Nachtragskreditvorlagen der erweiterten Stawiko
zur Vorberatung zuzuteilen. Mit diesem Vorgehen ist die breitere politische Abstützung gewährleistet.
• Es versteht sich von selbst, dass § 29 FHG und § 18 GO KR bei nächster Gelegenheit an die nun gemachte Erfahrung anzupassen sind.
Der Stawiko-Präsident bittet in diesem Sinne, die Geschäfte unter Traktandum 4.4
und 4.5. der erweiterten Stawiko zu überweisen.

Î

Der Rat folgt stillschweigend dem Antrag des Stawiko-Präsidenten und überweist
das Geschäft an die erweiterte Staatswirtschaftskommission .

