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und geschätzte Unterstützung. Ebenso gebührt dem Regierungsrat ein herzliches
Dankeschön für die partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Wie man dem Bericht entnehmen kann, lief fast alles reibungslos. Nur bei einem
Geschäft hatte die Kommission eine Vorlage, bei der nicht klar war, auf welcher
Basis der Regierungsrat sich die Kompetenz erteilt hatte. Aus diesem Grund soll
dem Regierungsrat folgender Rat auf den W eg gegeben werden: Die wichtige Frage
der Kompetenzordnung sollte in Zukunft immer so gehandhabt werden, dass die
Kommission weiss, wohin die Reise geht. Es ist besser die Kommission vielleicht
einmal zu viel als einmal zu wenig mit einzubeziehen. Die Komm issionspräsidentin
dankt für die Kenntnisnahme des Berichts.
Î
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Der Rat nimmt die Aufstellung der behandelten Geschäfte der Konkordats kommission zur Kenntnis.

TRAKTANDUM 10
Geschäfte betreffend die Bewältigung des Coronavirus ( Covid-19)
Die Vorsitzende teilt mit, dass die Möglichkeit besteht, vor der Beratung der einzelnen Geschäfte eine allgemeine Debatte zu übergreifenden Themen betreffend
die Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie durchzuführen. Sofern
die Ratsmitglieder zu generellen Punkten sprechen wollen, werden sie gebeten,
wirklich allgemein zu bleiben und noch keine Voten zu den nachfolgenden Geschäften zu halten. Umgekehrt erwartet die Vorsitzende, dass die Ratsmitglieder zu
den spezifischen Geschäften dann keine allgemeinen Punkte me hr abhandeln.
Andreas Hausheer, Präsident der erweiterten Staatswirtschaftskommission, hält
fest, dass der Regierungsrat im Zusammenhang mit Covid-19 insgesamt acht Kantonsratsvorlagen erarbeitet hat, die an die erweiterte Stawiko zur Beratung überwiesen wurden. Leider kann der Rat heute nur über sechs dieser Vorlagen befinden, weitere Ausführungen dazu folgen später.
Alle diese sechs Vorlagen sollten als Gesamtpaket betrachte t werden. Darum hat
der Stawiko-Präsident entschieden, einen einzigen Bericht und nicht sechs einzelne
zu erstellen. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass alles irgendwie zusammengehört und nicht jedes einzelne Geschäft für sich isoliert betrachtet werden
sollte. Soweit der Stawiko-Präsident informiert ist, folgt auch der Regierungsrat den
Anträgen der Stawiko. Mit ihren Beschlüssen beantragt die Stawiko ein Paket, das
vernünftig und nachvollziehbar ist und sich – und das ist ganz wichtig – am politisch Machbaren orientiert und nicht an ideologischen Forderungen. Man male sich
lieber nicht aus, vor welchem Scherbenhaufen man stünde, wenn einzelne Bestandteile des Pakets herausgerissen würden und dann letztlich alles abstürzen
würde. So weit darf man es nicht kommen lassen. Darum geht jetzt schon ein Appell an den Rat, im Interesse der Sache nichts aus dem beantragten Paket rauszuschneiden. Den Mitgliedern der erweiterten Stawiko gebührt ein Dank dafür, dass
es gelungen ist, dies Paket zu erarbeiten. Die Diskussionen waren intensiv, letztlich aber sachlich und zielführend. Ansonsten wäre es nicht möglich gewesen, die
vielen Covid-19-Geschäfte so zeitgerecht zu beraten, dass sie heute im Rat behandelt werden können.
Der Rat darf nun heute also über sechs Vorlagen beraten. Auf Seite 3 des Berichts
sind tabellarisch zusammengefasst die zwei Gruppen an Massnahmen zu sehen: in
der ersten Tabelle jene, über die der Kantonsrat zu befinden hat, in der zweiten

886

25. Juni 2020, Vormittag

Tabelle jene, über die der Regierungsrat Beschluss fassen darf. Und zu jeder Massnahme ist dann auch das erwartete Preisschild aufgeführt, damit die Ratsmitglieder
das für sich zusammenzählen können, wenn sie möchten.
Dass der Rat über den Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung nichts
mehr zu sagen hat, bedauert bzw. kritisiert die Stawiko. Der Bund hat hier entschieden, und damit ist schon Ende der Durchsage. Die Kantone haben gefälligst
zu folgen, und es ist faktisch verboten, auf kantonsspezifische Eigenheiten Rücksicht zu nehmen. Bundesbern hat offenbar wieder einmal vergessen, dass die
Schweiz den Grundsatz des Föderalismus kennt.
Als gesetzliche Grundlage für die Covid-19-Beschlüsse dient dem Regierungsrat
§ 29 Abs. 1 des Finanzhaushaltgesetzes. Dieser mit «Notstandskredit» betitelte
Absatz lautet: «Wenn für eine Ausgabe die Rechtsgrundlage fehlt und deren Aufschub schwerwiegende Nachteile für das Gemeinwesen bewirken würde, kann die
Exekutive Notstandskredite beschliessen. […]» Dieser Paragraf definiert also zwei
wichtige Voraussetzungen für einen Notstandskredit. Zum einen ist das die fehlende
gesetzliche Grundlage. Darüber muss nicht diskutiert werden, da dies bei diesen
Vorlagen nicht der Fall ist. Zum anderen – und das ist etwas schwieriger – sind es
«die schwerwiegenden Nachteile» für den Kanton Zug, wenn die Notstandskredite
nicht beschlossen würden. Vor allem diese zweite Anforderung mahnt dazu, diesen
Paragrafen nur mit äusserster Zurückhaltung als Grundlage für Entscheidungen
heranzuziehen. Der Notstandskreditparagraf darf nicht dazu dienen, dauerhafte
oder strukturelle Gesetzesanpassungen ausserhalb der Regelstrukt uren durchzupauken. Das gilt wie im vorliegenden Paket bspw. nicht nur für den Steuerbereich,
sondern ganz generell. Es muss alles daran gesetzt werden, die bewährte politische Regelstruktur wieder einzuhalten – mit Vernehmlassungen und allem, was
sonst noch dazugehört, so wie es sich in der Vergangenheit grösstenteils bewährt
hat. Man darf sich beim vorliegenden Paket durchaus fragen, ob der Kanton ohne
Bürgschaftskredite für Startups, ohne Pandemiefonds oder ohne Anpassungen im
Steuerbereich schwerwiegende Nachteile hätte und – wenn ja – welche konkreten.
Doch alle stecken hier in einem Lernprozess, denn bisher musste man sich ja
glücklicherweise noch nie auf § 29 berufen. Das Paket soll jetzt im Vordergrund
stehen, Learnings für die künftige Stützung auf § 29 sind aber noch zu ziehen. Der
Appell an den Regierungsrat lautet schon jetzt, Zurückhaltung zu wahren bei der
Anwendung von § 29 Abs. 1. Falls man sich darauf beruft, ist konkret aufzuzeigen ,
welche schwerwiegenden Nachteile entstünden, wenn es unterlassen würde. Kaum
eine A4-Seite vorzulegen wie beim Pandemie-Fonds, genügt wirklich nicht.
Die Stawiko wurde zu verschiedenen Zeitpunkten mit einbezogen. Erstmals informierte der Finanzdirektor die engere Stawiko an einer Telefonkonferenz am 1. April.
An dieser Sitzung insistierte die engere Stawiko, dass die verschiedenen Kredit beschlüsse dem Kantonsrat zur – teils auch erst nachträglichen – Beschlussfassung
vorgelegt werden. Der Regierungsrat ist dem gefolgt, darum die heutige Debatte.
An der Sitzung vom 6. Mai wurde die engere Stawiko noch detaillierter über die
Entwicklung informiert. Dieses zweistufige Vorgehen diente einer umfassenden Information und legte das Fundament für eine zeitgerechte Beratung aller Vorlagen
an einer einzigen Sitzung. Schliesslich war auch der Stawiko-Präsident stets in den
Prozess der parlamentarischen Abarbeitung eingebunden. Dem Regierungsrat gebührt ein Dank für die Art und Weise der Zusammenarbeit und die Einbindung der
Stawiko in den ganzen Prozess.
Der Regierungsrat hat in der Zwischenzeit beschlossen, einen Rechenschaftsbericht – wie er es selber nennt – zu erstellen. Der entsprechende Zeitplan ist im
Stawiko-Bericht auf Seite 4 aufgeführt. Der Stawiko-Präsident kommt beim Pandemiefonds nochmals darauf zurück.

25. Juni 2020, Vormittag

887

Wichtig war der Stawiko auch, dass der Finanzdirektor eine Beurteilung abgibt, wie
die Finanzaussichten sind. Dies hat der Stawiko-Präsident bereits beim Geschäftsbericht erwähnt und verzichtet hier deshalb auf die nochmaligen Ausführungen.
Abschliessend sei nochmals daran appelliert, die verschiedenen Geschäfte als Paket und nicht isoliert zu betrachten. Und wenn nun der Regierungsrat ebenfalls den
«abgeschwächten» Anträgen der Stawiko bei den Steuern folgt, ist das auch ein
Zeichen, dass das Paket der Stawiko so schlecht nicht ist, ja, dass es sogar gut bis
sehr gut ist. Deshalb macht der Stawiko-Präsident beliebt, im Interesse der Sache
den Anträgen der Stawiko zuzustimmen.
Laura Dittli spricht für die CVP-Fraktion. Seit Mitte März 2020 ist vieles nicht mehr
so, wie es vorher war. Auch wenn inzwischen einige Lockerungen Tatsache sind,
wird der Alltag weiter von der Pandemie bestimmt. Die Regierung hat in der ausserordentlichen Situation nebst dem Schutz der Gesundheit der Zuger Bevölkerung
rasch ein umfassendes finanzielles Massnahmenpaket geschnürt, transparent und
mittels Videobotschaften sehr modern kommuniziert und unbürokratisch die Wirtschaft unterstützt. Die CVP Kanton Zug ist erfreut über die getroffenen Massnahmen und dankt den Mitgliedern der Regierung herzlich. Auch an die Mitarbeitenden
der Verwaltung geht ein Dank. Insbesondere die Gesundheitsdirektion, aber auch
die Volkswirtschaftsdirektion waren und sind weiterhin stark gefordert. Ihnen gebührt ein spezieller Dank.
Die Auswirkungen der Corona-Krise werden alle noch lange beschäftigen. Umso
wichtiger war es, rasch Massnahmen einzuleiten, die kurz-, mittel- und langfristig
greifen. Es braucht gezielte Lösungsansätze, welche die Liquidität der Zugerinnen
und Zuger stärken, das Gewerbe stützen und die Zuger Gesellschaft und Wirtschaft
nachhaltig festigen. Die CVP hat bekanntlich bewusst auf Vorstösse verzichtet, die
Regierung regieren lassen und sie damit nicht unnötig mit Mehraufwand belastet.
Sie hat aber ihre Forderungen beim Regierungsrat deponiert und sich seit Beginn
der Krise für ein ausgewogenes Massnahmenpaket eingesetzt. Dazu gehörten insbesondere die Schaffung eines Liquiditätsfonds für Zuger Unternehmer und Selbstständige, steuerliche Erleichterungen für Mieter und Wohneigentümer, die Unterstützung von Kulturschaffenden und Sportvereinen sowie die Entlastung durch
weitere Prämienverbilligungen.
Diesen Forderungen ist die Regierung erfreulicherweise weitestgehend nachgekommen und hat mit den vorliegenden Massnahmen ein Paket geschnürt, von dem
alle etwas haben. Man hat bewusst auf die verschiedenen Bedürfnisse Rücksicht
genommen, um die Wirtschaft und die Bevölkerung so gut wie möglich bei der Bewältigung dieser Krise zu unterstützen.
Wenn man will, dass die Gemeinschaft über die Krise hinwegkommt bzw. sie irgendwann bewältigen kann, müssen alle Teile der Gemeinschaft berücksichtigt werden.
In den vergangenen Monaten haben alle eine grosse Solidarität in der Gesellschaft
erlebt. Dieses starke Gemeinschaftsgefühl soll nicht gefährdet werden, im Gegenteil, es soll als eine Art Kompass mit auf den noch langen Weg zur Bewältigung der
Krise genommen werden. Zu dieser Gemeinschaft gehören alle, vom grossen Unternehmer bis hin zu jedem einzelnen Bürger, und ganz wichtig: Zu dieser Gemeinschaft gehören auch die Steuerzahler, die trotz Krise ihrer Steuerpflicht nachgekommen sind. Aus diesem Grund unterstützt die CVP die moderate Steuerfusssenkung auf 80 Prozent. Es ist ihr aber ganz wichtig, dass diese Steuerentlastung
Teil eines Pakets ist, zu welchem durch den Mieterabzug, den persönlichen Abzug
und die erweiterte Prämienverbilligung auch die Entlastung der tieferen Einkommen
gehört. Hinzu kommt, dass der Staatshaushalt mit den weiterhin positiven Aus-
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was das Veranstaltungsverbot betraf. Wäre Luzian Franzini an der Stelle des Regierungsrats gewesen, wäre er nicht besser und nicht schlechter gewesen. Vieles
wusste man einfach nicht. Das war auch auf Bundesebene so, und deshalb gab es
natürlich anfänglich eine skeptische Haltung. Auch der Bund hat noch drei, vier
Tage vor Ausrufung der besonderen Lage nicht geglaubt, dass es sich um eine
Pandemie handelt. Damals sprach man beim Bundesamt für Gesundheit noch von
einer Grippewelle. Heute weiss man natürlich so viel, dass man selbstverständlich
anders und vielleicht auch besser reagieren wür de. Aber vor dem Hintergrund der
damaligen Zeit vor vier Monaten war der Kanton Zug saugut, und zwar alle im Kanton. Insbesondere die Gesundheitsdirektion, welche die medizinischen Fragen klären musste, hat das sehr, sehr gut gemacht. Wie Luzian Franzini richtig angemerkt
hat, sind dabei viele Entscheide kurzfristig gefällt worden. Aber schliesslich musste
man ja sofort reagieren, und man wurde vom Bund mit Handlungsvorgaben überrollt. So war natürlich vieles kurzfristig, das tut dem Regierungsrat leid, abe r Luzian
Franzini hat in der Tat recht.
Wie der Stawiko-Präsident ausgeführt hat, handelt es sich um eine Paketlösung.
Man muss das Gesamtpaket anschauen, nicht nur einzelne Gruppen wie Startups,
Pflegepersonal, Steuerzahlende, grosse Unternehmen, Coiffeur e usw. Die Regierung hat Verantwortung für alle Gruppen genauso wie für das Personal, sei es im
Pflegebereich oder in der Verwaltung, und das steht im Zentrum. Man macht keine
Unterschiede.
Hinsichtlich der Wissenschaft hat der Finanzdirektor in den letzte n Monaten eines
gelernt, und er geht davon aus, dass die Regierung diese Auffassung teilt: Die
Wissenschaft ist etwas Unsicheres, gerade was die Virologie anbelangt. Wenn man
die Medienberichterstattung verfolgt hat, war festzustellen, dass jeder und jede etwas anderes erzählt. Das Gleiche gilt für die Klimakrise, auch in diesem Bereich ist
die Wissenschaft sehr unsicher. Sich nur auf die Wissenschaft berufen zu wollen,
wäre verheerend. Die Gesellschaft braucht die Wissenschaft, aber sie braucht auch
die Politik.
Zu Barbara Gysel und Manuel Brandenberg: Es wird auch im Rechenschaftsbericht
ein Thema sein, wie das Parlament in Zukunft allenfalls besser mit einbezogen
werden kann. Es wird ein Rechenschaftsbericht sein, in welchem versucht wird,
von A bis Z alles zu durchleuchten, dazu zählt auch der Einbezug des Parlaments.

Traktandum 10.1: Gesetzesänderung und Kantonsratsbeschlüsse
442

Traktandum 10.1.1: Änderung des Steuergesetzes betreffend Massnahmen zur
Bewältigung des Coronavirus (Covid-19): Senkung des Kantonssteuerfusses
von 82 Prozent auf 80 Prozent für die Steuerjahre 2021–2023, Erhöhung der
persönlichen Abzüge (dauerhaft), Ausbau und Vereinfachung des Mieter abzugs (dauerhaft)
Vorlagen: 3091.1 - 16307 Bericht und Antrag des Regierungsrats; 3091.2 - 16308
Antrag des Regierungsrats; 3091.3/3a/3b/3c - 16339 Bericht und Antrag der erweiterten Staatswirtschaftskommission.
EINTRETENSDEBATTE
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer bezieht sich vorab auf die Frage von Philip
C. Brunner hinsichtlich des Aufbaus des Stawiko-Berichtes. Unter Ziffer 5 im Bericht könnte dies sogar nachgelesen werden. Die Beratung in der Stawiko hatte in
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der Reihenfolge der Vorlagen-Nummern stattgefunden. Als man die Traktandenliste
für die heutige Ratssitzung erhalten hat, wurde der B ericht gemäss dieser Reihenfolge aufgebaut. Wieso die Traktandenliste genau diese Reihenfolge hatte, weiss
der Stawiko-Präsident nicht.
Zur Änderung des Steuergesetzes: In der Stawiko wurden jene Argumente ausgetauscht, die im Verlauf der weiteren Debatte vermutlich auch hier zu hören sein
werden. Gegen eine Senkung im Steuerbereich wurde argumentiert, dass es keinen oder kaum einen Zusammenhang mit Covid-19 gebe. Es fehle auch die Gewissheit, dass finanzielle Krisen oder Katastrophen durch Steuersenkungen überwunden werden könnten. Im Weiteren sei es nicht nachvollziehbar, wieso einerseits die Senkung des Steuerfusses für drei Jahre befristet sei, die anderen Änderungen aber nicht. Covid-19 sei ein singuläres Ereignis, das nicht als Grund für
strukturelle und dauerhafte Änderungen vorgeschoben werden dürfe. Schliesslich
wurde auch darauf hingewiesen, dass jede einzelne Änderung je nach individueller
Situation für einzelne Steuersubjekte eine andere Wirkung haben kann.
Dem wurde entgegengehalten, dass es sich bei der Vorlage um ein Paket handle,
zu dem auch die Anpassung der Individuellen Prämienverbilligung (IPV) gehöre. Es
wurde auch mehrfach betont, dass der Kanton für 2019 einen hohen Überschuss
ausgewiesen habe und für 2020 ein Rekordergebnis zu erwarten sei. Deshalb sei
die befristete Senkung des Steuerfusses eine richtige Massnahme, denjenigen
Steuersubjekten etwas zurückzugeben, die wesentlich zu diesen Ertragsüberschüssen beigetragen haben.
Es wurde die Frage gestellt, wer wie stark von den verschieden en Massnahmen
profitiere. Im Nachgang zur Sitzung hat man dann vier Auswertungen erhalten, die
dem Stawiko-Bericht beigelegt sind. Jeder und jede kann nun für sich dasjenige
Beispiel wählen, dass die Richtigkeit seiner eigenen Haltung bestätigt.
Der Finanzdirektor hat die Stawiko informiert, dass die Finanzchefinnen und Finanzchefs der Einwohnergemeinden der Vorlage des Regierungsrats zustimm ten. Auf
Wunsch des Stawiko-Präsidenten wurden sie im Rahmen einer Telefonkonferenz
explizit nach ihrer Meinung gefragt. Die Stawiko hat beim Eintreten auch davon
Kenntnis genommen, dass die Einwohnergemeinde Hünenberg in ihrem Schreiben
angeregt hat, die vorgeschlagenen dauerhaften Änderungen zeitlich zu beschränken.
Bei der Eintretensabstimmung ist die Stawiko mit 11 zu 4 Stimmen auf die Vorlage
eingetreten.
Laura Dittli, Sprecherin der CVP-Fraktion, ist sehr erfreut, dass die SVP und die
FDP den Antrag auf 80 Prozent ebenfalls unterstützen werden. Sie hatte sich auf
eine heftigere Auseinandersetzung eingestellt. Die CVP-Fraktion unterstützt einstimmig die Vorschläge der Stawiko, und zwar wie folgt:
• Eine massvolle Steuerfusssenkung auf 80 statt 82 Prozent, die ein Zeichen an die
Steuerzahler ist, die einen Grossteil der Zuger Massnahmen überhaupt erst möglich machten.
• Die Erhöhung des persönlichen Abzugs und des Mieterabzugs, der sich vor allem
auf tiefe und mittlere Einkommen auswirkt. Einerseits zahlen diese Steuerpflichtigen damit einen schönen Batzen weniger, andererseits kommen sie dadurch auch
marginal in den Genuss von Reduktionen bei anderen Abgaben, wo sie sonst
immer voll bezahlen. Dazu gehören beispielsweise die Krankenkassenprämien, die
schulergänzende Betreuung oder Kita-Tarife. Überall liegt die Grenze des massgebenden steuerbaren Einkommens bei ungefähr 70ʼ000 bis 80ʼ000 Franken.
Das alles ist massvoll und wird bei allen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler n ein
paar zusätzliche Franken in den Haushaltskassen lassen, die wieder investiert
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Der zweite Punkt, den sich der Votant für die zweite L esung überlegt, ist die Erhöhung des Eigenbetreuungs- und Fremdbetreuungsabzugs von aktuell 6000 auf
12ʼ000 Franken – auch dies ein Beitrag an die Familien in diesen schwierigen Zeiten.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer hält fest, dass in dieser Eintretensdebatte
sehr viel angesprochen wurde, das eigentlich in die Detailberatung gehör en würde.
Zu Philip C. Brunner und Hubert Schuler: Den Punkt mit den Gemeinden hätte der
Stawiko-Präsident dann in der Detailberatung erwähnt. Es ist richtig, dass er die
Finanzdirektion gebeten hat, eine Art Kürzestvernehmlassung durchzuführen. Mehr
war nicht möglich in dieser Zeit. Deshalb hat man sich an die direktbetroffenen
Gemeinderatsmitglieder gewandt, also die Finanzchefinnen und Finanzchefs, in der
Hoffnung, dass diese ein bisschen das Sensorium dafür haben, was die Haltung
der Gesamtgemeinderäte betrifft. Aber Huber Schuler hat recht, es waren nicht die
Gesamtgemeinderäte, die sich geäussert hatten. Der Gemeinderat Hünenberg hatte
geantwortet, dass er die Befristung unterstütze, da ansonsten eine Vernehmlassung notwendig wäre bzw. der normale Gesetzgebungsprozess eingehalten werden müsste. In den nächsten drei Jahren wird es mit grosser Sicherheit eine Teilrevision des Steuergesetzes geben. In Bern spricht man bspw. von Säule-3aWiedereinkäufen und solchen Themen. Wenn man will, nimmt man Gesetzesänderungen in diese Teilrevision mit rein, oder es kann motioniert werden. Doch
zwischen der ersten und zweiten Lesung mit einem Vernehmlassungsverfahren zu
beginnen, ist schwierig. Dazu ist zu sagen: Wehret den Anfängen.
Zum Votum von Zari Dzaferi: Mit dem Budget 2020 wurden 50 Prozent jener Stellen, die seit 2015 nicht besetzt oder abgebaut wurden, wiederaufgebaut. Das sind
rund 46 Stellen. Sie sind noch nicht zu 100 Prozent wiederaufgebaut. Es wurde
aber im Rat beschlossen, in einem Jahr zumindest wieder 50 Prozent aufzubauen.
Wenn es so weitergeht, ist man schon bald wieder überkompensiert.
Zu Manuel Brandenberg: Wenn in der zweiten Lesung dann der Bazar eröffnet
wird, hat man am Schluss einen Totalabsturz. Das bringt wirklich niemandem etwas.
Pirmin Andermatt gibt seine Interessenbindung bekannt: Er ist Finanzchef von
Baar und möchte zwei, drei Dinge klarstellen. Mitte Mai, anlässlich mehrerer Telefonkonferenzen, wurden die Finanzchefs im Auftrag des Stawiko-Präsidenten angefragt, ob die Covid-Massnahmen von den Gemeinden getragen würden. Man hat
gesagt, man hätte noch Zeit, um in einer ersten repräsentativen Umfrage alle Gemeinderatsmitglieder zu fragen. Die Gemeinde Hünenberg hat am 27. Mai sogar
schriftlich geantwortet. Wenn eine schriftliche Antwort von einer Gemeinde abgegeben wird, ist davon auszugehen, dass die Gemeinderatskollegen angefragt wurden und zumindest eine Mehrheit Ja gesagt hatte. Das war auch in Baar und in den
anderen neun Gemeinden so. Anlässlich der Konferenz der Finanzchefinnen und
Finanzchefs vom 10. Juni wurde noch einmal nachgefragt, ob irgendeine Gemeinde
nicht mehr bereit sei, die Massnahmen zu tragen. Es kam kein einziges Nein. Also
wurden die Gemeinderatskollegen angefragt, und es waren nicht nur die Finanzchefinnen und Finanzchefs, die schlussendlich Ja gesagt hatten. Aber bei der ersten
Anfrage waren es die Finanzchefs. Die Gemeinden sind bereit, im Rahmen dieser
Massnahmen diese total 15 Mio. Franken zu tragen – die Gemeinde Baar wird es
mit 3 Mio. Franken treffen.
Finanzdirektor Heinz Tännler stellt fest, dass vieles gesagt wurde. Ob richtig oder
falsch, wird sich letztlich in der Abstimmung zeigen. Es ist fast unmöglich, auf alles
einzugehen, der Finanzdirektor beschränkt sich deshalb auf die wesentlichen
Punkte.

