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geführt, und auch dieser weiss heute noch nicht, was morgen passiert, aber eine 
Anpassung der Limite steht zur Diskussion. Die jetzt vorliegende Lösung ist flexibel. 
Und wenn der Bund § 1 mit den 66 Mio. Franken nachjustiert, zieht der Kanton 
selbstverständlich auch nach. Dann sind auch die Vorschläge von FDP, SP und 
ALG inkludiert und abgeholt. Aber zum heutigen Zeitpunkt ist der Regierungsrat 
der Meinung, dass das Scheunentor nicht unnötigerweise geöffnet werden soll und 
§ 2 nur für diejenigen Fälle vorzusehen ist, die betroffen sind durch die zusätz-
lichen Massnahmen, die ergriffen worden sind und allenfalls noch ergriffen werden.  
Neu schlägt der Regierungsrat bei § 2 Abs. 1 auch vor – das ist mit der Stawiko 
abgesprochen – dass es nicht heisst «im Dezember», sondern «ab Dezember». Es 
ist möglich, dass auch im Januar noch Massnahmen angeordnet werden. Vorgese-
hen ist zudem eine Befristung bis Ende Januar, sodass es dann heisst «ab De-
zember 2020 bis Ende Januar 2021». Danach muss man wieder weiterschauen.  
Rainer Leemann hat zudem eingebracht, dass man nicht nur von nationalen Mass-
nahmen sprechen sollte. Es kann auch sein, dass der Kanton Zug Massnahmen 
anordnet, die über die nationalen hinausgehen. Das ist theoretisch möglich.  Des-
halb müsste von nationalen und kantonalen Massnahmen gesprochen werden. Es 
ist ein guter Vorschlag, dies bei § 2 Abs. 1 zu ergänzen.  
Neu wird es einen § 3 geben. Der Regierungsrat schlägt vor, dass man dort Fol-
gendes unter Abs. 1 aufnimmt: «Sollte der Bund die finanzielle Unterstützung von 
Unternehmen im Sinne von Art. 12 des Covid-19-Gesetzes künftig erhöhen oder 
ausweiten, wird der Regierungsrat ermächtigt, die Rahmenkredite gemäss den §§ 1 
und 2 entsprechend zu erhöhen und das Nähere in einer Verordnung zu regeln.» 
Unter § 3 Abs. 2 ist festgehalten, dass vor einer Erhöhung der Rahmenkredite die 
Staatswirtschaftskommission anzuhören ist. Das wäre eine Delegationsnorm, um 
eben dieser Volatilität gerecht zu werden. Kantonsratssitzungen finden nur einmal 
monatlich staatlich, es gibt eine erste und eine zweite Lesung, und wenn es um 
das Nachjustieren geht – z. B. weil der Bund aufstockt –, hat der Regierungsrat mit 
der Delegationsnorm die Möglichkeit, schnell und unkompliziert unter Anhörung der 
Stawiko zu reagieren. Auch bei der Delegationsnorm ist eine Befristung enthalten. 
Diese hat der Finanzdirektor gestern noch mit dem Stawiko-Präsidenten diskutiert. 
Vorgesehen ist, diese Ermächtigung bis Ende Februar 2021 zu befristen. Dann 
müssen die Karten ohnehin wieder neu gemischt werden. 
Der Finanzdirektor bittet den Rat, den Anträgen des Regierungsrats zu den drei 
Paragrafen zuzustimmen und die Vorschläge der FDP- sowie der SP- und ALG-
Fraktion nicht zu unterstützen. Sie sind gut gemeint, aber sie gehen einen Schritt 
zu weit. Ebenso bittet der Finanzdirektor, das Postulat nicht erheblich zu erklären. 
Alles, was die Mieten betrifft, wird durch diese Vorlage entsprechend abgeholt. Das 
Thema Mieten ist in diesem Programm inkludiert, deshalb ist es nicht notwendig, 
speziell für Mietverhältnisse noch eine zusätzliche Regelung vorzusehen.  
 
Andreas Hausheer, Präsident der Staatswirtschaftskommission, muss sein Votum 
nach den Worten des Finanzdirektors nun etwas umstellen. Er wäre froh gewesen, 
wenn er bereits etwas früher von der Verfahrensänderung erfahren hätte, dann hätte  
er letzte Nacht noch eine oder zwei Stunden mehr Schlaf gehabt.  
 
Die Vorsitzende hält fest, dass sie letzte Nacht auch nicht gut geschlafen hat.  
(Lachen im Rat.) Sie hat gestern noch mit dem Finanzdirektor telefoniert, und man 
ist so verblieben, dass sich die Vorsitzende das Vorgehen über Nacht überlegt. 
Deshalb hat sie die Nacht genutzt, um dieses Vorgehen zurechtzulegen. Sie hat 
ganz schlecht geschlafen, aber nicht nur wegen dieses Traktandums, sondern auch 
wegen der einleitenden Debatte am Morgen. 
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Stawiko-Präsident Andreas Hausheer geht davon aus, dass sowohl er als auch 
die Vorsitzende heute Abend wieder gut schlafen werden. Wie der Finanzdirektor 
ausgeführt hat, ist das Umfeld sehr dynamisch. Heute Nachmittag ist vielleicht alles 
wieder ein bisschen anders als heute Morgen. Der Votant hat versucht, im Stawiko-
Bericht alles ein bisschen zu erläutern und aufzuzeigen, was bisher passiert ist. 
Das hat der Finanzdirektor nun dargelegt. Die Stawiko ist sich bewusst, dass mit 
dem Vorschlag des Regierungsrats nicht alle drei Vorstösse vollständig berücksich-
tigt werden, aber es ist eine gute Schnittmenge. Alle erhalten ein bisschen etwas, 
aber die Forderungen keines Vorstosses werden zu hundert Prozent erfüllt. Was 
das Postulat betrifft, ist die Stawiko davon überzeugt, dass das Geld letztendlich 
schneller bei den Gastrobetrieben ist, als es der Fall wäre, wenn dieser Prozess in 
der Verwaltung auch noch neu aufbereitet werden müsste. 
Die Vorschläge des Regierungsrats bzw. die Schärfungsanträge hat der Finanz -
direktor bereits erläutert. 
Zum Lotteriefonds: Grundsätzlich dürfte der Regierungsrat die Hilfsgelder – Darle-
hen oder A-fonds-perdu-Beiträge – erst auszahlen, wenn die Referendumsfrist ab-
gelaufen ist. Das wird irgendwann im Februar der Fall sein. Für das erste Paket 
von 66,1 Mio. Franken hat der Regierungsrat eine halbe Million aus dem Lotterie-
fonds gesprochen. In Vorschlägen für Regierungsratsbeschlüsse war dann zu se-
hen, dass er in Zusammenhang mit § 2 eine zusätzliche Million aus dem Lotterie-
fonds verwenden will. Die Stawiko hat sich anlässlich der Budgetdebatte und an 
der ersten Lesung negativ dazu geäussert, dass man nun beginnt, diesen Lotterie-
fonds für verschiedenen Sachen «zweckzuentfremden». Der Stawiko-Präsident hat 
an der ersten Lesung auch gesagt, mit viel gutem Willen könne man den Bestim-
mungszweck des Lotteriefonds irgendwie noch so herbeidiskutieren oder  
-argumentieren, dass er hierfür verwendet werden kann. Die Stawiko widersetzt 
sich diesen zusätzlichen Entnahmen nicht, erwartet aber, dass keine weiteren 
zweckentfremdeten Entnahmen aus dem Lotteriefonds mehr folgen werden. Der 
Stawiko-Präsident hat mit dem Finanzdirektor abgesprochen, dass der Regierungs-
rat noch wartet mit dem offiziellen Beschluss dieser Million, für den Fall, dass alle 
Fraktionen sagen würde, das gehe gar nicht. Abhängig von der Stimmung im Rat, 
wird der Regierungsrat den Beschluss vermutlich morgen vornehmen.   
Zu den Bundesbeiträgen hat sich der Finanzdirektor auch bereits geäussert. Eine 
Frage dazu wurde an den Stawiko-Präsidenten herangetragen: Was denn passiere, 
wenn das Volk das Covid-19-Bundesgesetz in einer Referendumsabstimmung ab-
lehnen würde? Diese Frage kann wie folgt beantwortet werden: Auch wenn das 
Volk dereinst das Covid-19-Gesetz ablehnt, dann war das Gesetz sicher bis Ende 
2021 in Kraft, weil es gemäss Bundesverfassung Art. 161 für dringlich erklärt wurde.  
Somit wäre ein negativer Volksentscheid für den Härtefall irrelevant. Das heisst 
konkret, dass wenn ein Kredit z. B. in sieben Jahren nicht zurückbezahlt wird, dann 
muss sich der Bund daran beteiligen, auch wenn das Covid-19-Gesetz vom Volk 
abgelehnt wurde. Der Finanzdirektor hat gegenüber dem Stawiko-Präsidenten aus-
geführt, dass dafür eine schriftliche Bestätigung aus Bern vorliegen würde.   
Wie vom Finanzdirektor ausgeführt, beantragt der Regierungsrat, die an der ersten 
Lesung beschlossene frankenmässige Aufteilung des Rahmenkredits auf rückzahl-
bare Darlehen und nicht rückzahlbare Beiträge wegen der dringend benötigten  
Flexibilität wieder zu streichen. Die Stawiko kann sich mit diesen Vorschlag ein-
verstanden erklären. Man gibt damit dem Regierungsrat einen grossen Vertrauens-
bonus mit auf den Weg. Gleichzeitig wird eine periodische Berichterstattung in der 
Stawiko über die ausbezahlten Beträge erwartet. Dazu gehören die Aufteilung in 
rückzahlbare Darlehen und A-fonds-perdu-Beiträge, Aussagen zur Ratingverteilung 
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– den Unterlagen ist zu entnehmen, dass die Verwaltung ein Ratingsystem aufge-
baut hat –, zur Qualität des Kreditportfolio usw.  
Die Stawiko erwartet auch, dass sich der Regierungsrat beim ersten Rahmenkredit 
auch ohne betraglich im Gesetzestext fixierte Grenzen an den 24 Millionen orien-
tiert. Das heisst, je mehr A-fonds-perdu-Beiträge gesprochen werden, desto höher 
muss die Qualität des restlichen Darlehensportfolios sein. Die Stawiko will nicht, 
dass plötzlich 66,1 Mio. Franken A-fonds-perdu-Beiträge ausbezahlt werden. Der 
Finanzdirektor hat dies an der letzten Ratssitzung schon angesprochen: je mehr A -
fonds-perdu-Beiträge, umso weniger rückzahlbare Darlehen. Oder es muss ent-
sprechend dem Ratingsystem die Qualität der übrigen Darlehen besser sein.  
Bezüglich der Fragestellung von Michael Arnold an der letzten Ratssitzung hat der 
Finanzdirektor gesagt, dass er heute dazu Ausführungen machen werde.  
Der Stawiko-Präsident wurde auch gefragt, ob es ihm noch wohl sei bei diesem 
Geschäft, und er kann mit bestem Gewissen sagen, dass er ein gutes Gefühl hat. 
Natürlich kann er nicht ausschliessen, dass ihm sein Sohnemann in ein paar Jahren 
vorhalten könnte, wozu er hier jetzt Ja gesagt habe. Er durfte den Prozess in den 
letzten Wochen aber relativ eng begleiten. Aufgrund dieser Begleitung konnten viele 
wichtige Punkte und Erfahrungen in den Prozess eingebracht werden. Es war ein 
intensiver Prozess, aber der Stawiko-Präsident kann heute mit gutem Gewissen 
empfehlen, den Anträgen des Regierungsrats zuzustimmen.   
Namens der Stawiko gebührt der Verwaltung ein Lob dafür, dass Zug einer der ers-
ten Kantone – wenn nicht der erste Kanton – ist, in dem Gesuche gestellt werden 
können und man bereits Vorauszahlungen erhalten kann. Das ist nicht zuletzt das 
Verdienst der ganzen Verwaltung. Die Stawiko spricht der Verwaltung deshalb  
ihren besten Dank aus.  
Der Stawiko-Präsident empfiehlt im Namen der Stawiko, den Anträgen der Regie-
rung und der Stawiko zuzustimmen. Bezüglich der heutigen Anträge ist es die per-
sönliche Einschätzung des Stawiko-Präsidenten und nicht der Stawiko. Aber es ist 
anzunehmen, dass sich die Stawiko dem anschliessen kann.   
Der Stawiko-Präsident dankt den Ratsmitgliedern für das Vertrauen, das sie der 
Stawiko entgegenbringen. Die Stawiko setzt alles daran, mit diesem Vertrauen ver-
antwortungsbewusst umzugehen.  
 
Rainer Leemann spricht für die antragstellende FDP-Fraktion. Es muss klar fest-
gestellt werden, dass dieses Massnahmenpaket Zug ausmacht. Der Regierungsrat, 
die Verwaltung, die Stawiko und alle Beteiligten haben den Bund überholt , und in-
nert kürzester Zeit wurde dieses gute Paket nicht nur aufgerollt , sondern der Rat 
kann dieses heute beschliessen. Andere Kantone sind im Hintertreffen, und der 
Kanton Zug kann ab sofort – vermutlich ab morgen – Unternehmen unterstützen. 
Den Unternehmen in Zug wird klar gezeigt, dass die Politik sehr gute Rahmen-
bedingungen schafft und auch in schweren Zeiten innert kürzester Zeit gewillt is t, 
Top-Rahmenbedingungen zu schaffen, und somit die Unternehmen unterstützt. 
Dieser Prozess bestätigt, dass sich der Standort Zug nicht nur durch tiefe Steuern 
auszeichnet, sondern auch durch Dynamik und grosses Engagement. Die Steuern 
tragen jedoch einen grossen Teil dazu bei, dass man sich dies leisten kann. Die 
Steuerzahlenden haben nicht nur in Zug, sondern auch auf nationaler Ebene Mass-
nahmen ermöglicht. Unternehmen müssen sich an die neue Situation anpassen 
und wieder in die Gewinnzone kommen, um die Darlehen zurückzahlen zu können. 
Das wird ein Krampf, und der Votant wird am Schluss nochmals darauf zurück-
kommen. Die geplante Steuersenkung macht Sinn. Wenn der Staat den Unterneh-
men etwas weniger Geld wegnimmt, können sie dieses tipptopp für die Rückzah-
lung der Darlehen verwenden. 
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nen. Eben: miteinander und weniger gegeneinander. Ebenfalls weiss der Votant, 
dass die Sicherheitsdirektion bereits an den Vorarbeiten ist, um hoffentlich bald  
eine Impfung für die Bevölkerung bereitstellen zu können – eine echte Zusammen-
arbeit mit der Gesundheitsdirektion. Nur gemeinsam kann diese Krise bewältigt 
werden. Deshalb ist es nun auch dringend nötig, dass die Härtefallmassnahmen für 
die Wirtschaft heute unter Dach und Fach gebracht werden. 
Die Wirtschaft leistet einen grossen Beitrag, indem sie daran gehindert wird, weiter 
zu wirtschaften. Die Wirtschaft leistet aber auch einen grossen Beitrag durch un-
zählige betriebsinterne Massnahmen. Oft scheint es, dass nirgends so gut darauf 
geachtet wird, dass sich das Virus nicht weiterausbreitet, wie bei der Arbeit. Sehr 
viele Firmen leisten dafür freiwillig einen ganz wichtigen Beitrag. Gemeinsam sind 
weitere Massnahmen in Betracht zu ziehen und damit das Gesundheitswesen, die 
Wirtschaft und die Gesellschaft zu befähigen, diese Krise zu bewältigen. Gemein-
sam wird der Kanton Zug dies meistern. 
 
Karl Nussbaumer teilt mit, dass die SVP-Fraktion den Antrag des Regierungsrats 
unter Berücksichtigung der ergänzenden Zusatzanträge unterstützt. Nicht nur  
Hotel- und Gastronomiebetriebe sollen von staatlichen Förderungsmassnahmen 
profitieren können. Von den Einschränkungen sind auch andere Branchen stark be-
troffen. Deshalb lehnt die SVP-Fraktion branchenspezifische Finanzhilfen ab und 
spricht sich für branchenoffene Lösungen aus. 
Auf Bundesebene wird derzeit unter anderem Artikel 12 des Covid-19-Gesetz über 
die Härtefallmassnahmen bereits wieder angepasst.  Die Änderungen werden im 
eidgenössischen Parlament erst morgen verabschiedet und sind heute deshalb 
noch nicht bekannt. Zudem sind noch im Dezember 2020 weitere einschränkende 
Massnahmen durch den Bundesrat zu befürchten. Diese werden zu weiteren finan-
ziellen Einbussen von Unternehmen führen, was wiederum weitere Unter-
stützungspakete nötig machen wird. Aufgrund dieser sehr speziellen Ausgangslage 
unterstützt die SVP auch die vom Regierungsrat beantragte Delegationsnorm in 
§ 3. Mittels der verpflichtenden vorgängigen Anhörung durch die Stawiko kann  
sichergestellt werden, dass der Regierungsrat die Anliegen des Kantonsrats ange-
messen berücksichtigt. Die SVP-Fraktion erwartet vom Regierungsrat, dass er sich 
nach bestem Wissen und Gewissen für die Zuger Wirtschaft einsetzt und die ihm 
durch die Delegation gewährte Freiheit nicht über Gebühr strapazier t. Aus den ge-
nannten Gründen bittet der Votant den Rat, die Anträge des Regierungsrats zu  
unterstützen. Zumindest das ist man der gebeutelten Wirtschaft schuldig. 
Der Votant spricht der Regierung, vor allem dem Finanzdirektor und seinem Team, 
einen herzlichen Dank aus für die stets sofortige Reaktion, wenn wieder neue Mass-
nahmen aus Bern verhängt werden. 
 
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer möchte noch zwei, drei Bemerkungen an-
bringen. Erwähnt wurde der Termindruck und dass man trotzdem reflektiert vorge-
hen solle. Selbstverständlich ist sich die Stawiko bewusst, dass hier unter noch 
grösserer Unsicherheit eine Entscheidung getroffen werden muss, als dies sonst 
schon der Fall ist. Es wurde aber unter dem herrschenden Zeitdruck das Möglichste 
getan, um der Stawiko die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen, 
damit sie entscheiden konnte. Wichtig ist: Weil alles etwas schnell gehen musste, 
wird es im ganzen Prozess sicherlich auch gewisse Kinderkrankheiten geben, z. B. 
bei den Anträgen. Was die Liquiditätsplanung betrifft, war  beispielsweise zu hören, 
man müsse für 2021 monatsweise eine Planung machen. Wenn man dann merkt, 
dass in der Praxis etwas nicht so gut funktioniert, erwartet der Stawiko-Präsident, 
dass pragmatische, praxisbezogene Anpassungen vorgenommen werden. Es ist 
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vieles gut gemacht worden, doch durch die Geschwindigkeit kann sich das eine 
oder andere als Kinderkrankheit herausstellen. Das ist dann pragmatisch anzupas-
sen, um zu vermeiden, dass es z. B. wegen einer Liquiditätsplanung für Dezember 
2021 nicht gehen würde. 
Zur Kreditbewirtschaftung: Die eigentliche Arbeit beginnt vermutlich erst, wenn die 
Kredite gesprochen wurden. Nach der Kreditgewährung wird es noch bis zu zehn 
Jahre weitergehen. Die Kredite müssen bewirtschaftet werden, die Zinsen sind ein-
zufordern, allenfalls sind Mahnungen oder Betreibungen notwendig, Abschlüsse 
müssen geprüft werden usw. Es ist die Ansicht der Finanzdirektion, dass für diese  
Kreditbewirtschaftung kein externes Aushilfspersonal und kein zusätzliches fest 
angestelltes Personal notwendig sein wird. Man wird dann sehen, ob es tatsächlich 
so sein wird. Es ist jedenfalls die mehrfach deklarierte Ansicht der Finanzdirektion.  
Zur externen Unterstützung in der Phase der Kreditgewährung: Man hat sich für die 
ersten 66,1 Mio. Franken mit der BDO auf ein Kostendach von 1,4 Mio. Franken 
geeinigt. Nun stellt sich noch die Frage, mit welchem Betrag für die zweite Phase 
der Kreditgewährung, also für die 15 Mio. Franken, zu rechnen ist? Wurde dazu 
schon etwas besprochen mit der BDO, oder ist noch nichts bekannt?  Dem Stawiko-
Präsidenten ist diese Frage erst jetzt in den Sinn gekommen, darum hat er sie nicht 
gestern schon mit dem Finanzdirektor besprochen.  
Zur Zusammenarbeit von Stawiko und Finanzdirektion: Diese war wirklich sehr gut. 
Aber es darf nun auch nicht der Eindruck erweckt werden, dass immer nur Friede, 
Freude, Eierkuchen vorherrschte. Man diskutierte zwischendurch auch mal intensiver 
miteinander. Doch die Zusammenarbeit ist sehr gut, sie funktioniert sehr gut, und 
sie ist vor allem sachorientiert, sonst wäre diese Lösung nicht möglich gewesen.  
 
Rainer Leemann hat folgende Frage: Wenn er es richtig verstanden hat, sind die 
vom Bundesrat und vom Regierungsrat getroffenen Massnahmen ab Dezember bis 
Ende Januar befristet. Ist das richtig? Der Votant schätzt die restriktive Haltung des 
Regierungsrats sehr, man stelle sich aber vor, was passiert, wenn im Februar oder 
im März nochmals ein Lockdown notwendig sein wird. Er bittet den Finanzdirektor 
um Ausführungen, wieso bei § 2 eine Befristung bis Ende Januar aufgeführt ist und 
bei § 3 bis Ende Februar. 
 
Matthias Werder gibt seine Interessenbindung bekannt: Zusammen mit seinen 
beiden Brüdern ist er mitverantwortlich für das Restaurant Rosengarten und das 
Eventlokal Heuboden in Holzhäusern. Er bedankt sich – sicherlich auch im Namen 
von weiteren Gastronomen, Eventveranstaltern, Künstlern, Bühnen- und Technik-
vermietern usw. – für diese Vorlage und deren Ausarbeitung. Der Bund sowie die 
Kantone mit ihren Regierungsräten und Kommissionen haben sich eingesetzt für 
diesen Lösungsvorschlag, den der Rat heute genehmigen darf, will, muss. Es ist zu 
spüren, dass die Landesregierung und die Kantone stolz auf diese Vorlage sind, 
sie finden ihre Arbeit eine Glanzleistung, fühlen sich unübertroffen und als einzig-
artiger «Wirtschaftsrettungsring» in ihrer Arbeit. 
Der Votant – und vermutlich ist das nicht nur seine Meinung – findet diese Vorlage 
einen Affront gegenüber allen von Covid-19 betroffenen Unternehmen oder Privat-
personen. Die Landesregierung in Bern hat Sanktionen und Einschränkungen in  
diesem Land verhängt, die alle auf die eine oder andere Weise betroffen haben. Ob 
die Massnahmen sinnvoll oder angebracht waren, steht nicht zur Diskussion.  
Bereits im ersten Hilfspaket aus Bern ist ein Darlehen an die Betroffenen geflossen 
– 10 Prozent des Umsatzes. Obwohl die Betroffenen kein Verschulden für die an-
geordneten Massnahmen aus Bern traf, sollten sich diejenigen verschulden, die 
deshalb in Schieflage gekommen sind. Heute spricht man über eine Vorlage, die es 
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§ 2 Abs. 2 und Abs. 3  
 

 Der Rat genehmigt die vorliegenden Anträge stillschweigend. 
 
 
§ 3 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 
 
Die Vorsitzende teilt mit, dass der Regierungsrat einen neuen § 3 mit folgendem 
Wortlaut beantragt: 
«1) Sollte der Bund die finanzielle Unterstützung von Unternehmen im Sinne von 
Art. 12 des Covid-19-Gesetzes künftig erhöhen oder ausweiten, wird der Regie-
rungsrat ermächtigt, die Rahmenkredite gemäss den §§ 1 und 2 entsprechend zu 
erhöhen und das Nähere in einer Verordnung zu regeln.  
2) Vor einer Erhöhung der Rahmenkredite ist die Staatswirtschaftskommission an-
zuhören. 
3) Diese Ermächtigung ist befristet bis am 28. Februar 2021.» 
 
Kurt Balmer hat sich während der ganzen Debatte erspart, irgendeine Bemerkung 
zu machen, insbesondere über die rechtlichen Mechanismen, die bei diesem Ge-
schäft doch sehr strapaziert werden. Der Votant ist damit einverstanden, dass et-
was getan werden muss. Er wird sich an der Schlussabstimmung auch nicht gegen 
die Vorlage aussprechen, er wird sich aber aus verschiedenen Gründen enthalten.  
Der Spontanantrag des Finanzdirektors zu § 2 Abs. in Form einer mündlichen Er-
gänzung erstaunt. Die Vorsitzende fordert die Ratsmitglieder übl icherweise auf, alle 
Anträge schriftlich einzureichen. Der Votant nimmt zur Kenntnis, dass der Regie-
rungsrat dies heute nicht getan hat und wird sich zukünftig vorbehalten, auf diese 
Usanz zurückzukommen und gegebenenfalls spontan eine Änderung zu beantragen. 
Zu § 3: Dies macht die ganze Geschichte nun sehr komplex. Neben den vielen Zu-
satzanträgen, über die zumindest der Votant die Übersicht nicht mehr hatte – er hat 
sich zugegebenermassen etwas verabschiedet von diesem Gesetz –, hat man heute 
nun noch einen Zusatzantrag zum Zusatzantrag, der spontan vorgelesen wird. Es 
geht hier um eine zusätzliche Ermächtigung – da läuten beim Votanten gewisse 
Alarmglocken. Das sei an dieser Stelle festgehalten, auch wenn der Votant sich nicht 
dagegen aussprechen wird. 
 
Die Vorsitzende hält fest, dass ihr dieser Antrag des Regierungsrats schriftlich vor-
liegt. Der Rat hat während einer Debatte Anträge von Ratsmitgliedern auch nicht 
schriftlich vorliegend, die Vorsitzende jedoch schon. Der Finanzdirektor hat der Vor-
sitzenden den Antrag schriftlich abgegeben. 
 
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer weist darauf hin, dass man einen Antrag auf 
die zweite Lesung stellen kann und diesen nicht vorgängig allen Ratsmitgliedern 
per Mail zustellen muss. 
Zur Erklärung, worum es bei § 3 geht: Es ist möglich, dass der Bund irgendwann im 
Januar noch einmal grössere finanzielle Mittel beschliesst, die dann auch für den 
Kanton Zug eine Unterstützung wären. Es geht einzig und allein darum, dass man 
in der Zeit von heute bis Ende Februar bei Bedarf reagieren könnte. Die Befristung 
wurde vom Stawiko-Präsidenten eingebracht, damit der Regierungsrat nicht wäh-
rend einer unbefristeten Zeit machen kann, was er will. Die Bedenken, die geäus-
sert wurden, können zum einen abgedämpft werden, indem bei § 2 die Befristung 
bis Januar aufgeführt wird. Wenn nun der Bundesrat am 28. Januar zusätzliche 
Massnahmen und Gelder beschliessen würde, dann hätte der Kanton Zug noch bis 
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Ende Februar Zeit, um reagieren zu können. Wenn diese zeitlichen Limiten nicht 
aufgenommen werden, hat der Kanton bis zu einer nächsten Ratssitzung keine Mög-
lichkeit zu reagieren. Dann würde es wieder eine erste und eine zweite Lesung ge-
ben. Und eigentlich ist Ende Februar bereits ein sportlicher Termin. Man kann nun 
formeller als formell sein – auch der Stawiko-Präsident legt in der Regel Wert da-
rauf, dass die GO KR eingehalten wird –, aber das Vorgehen ist transparent. Es 
wurde deklariert, dass es einmalig sein soll, und der Stawiko-Präsident hat auch 
einen Beschluss des Büros verlangt. Was gemacht werden kann, wurde also ge-
macht. Diesbezüglich können alle Ratsmitglieder beruhigt sein. Sie können das 
dem Stawiko-Präsidenten glauben – oder eben auch nicht. 
 
Die Vorsitzende teilt mit, dass der Landschreiber darauf aufmerksam gemacht hat, 
dass § 3 ein konnexer Antrag ist, der vorgängig schriftlich eingereicht wurde. Der 
Antrag hat einen direkten Zusammenhang mit dem vorangehenden Paragrafen. Es 
ist also alles legitim. 
 
Finanzdirektor Heinz Tännler möchte zu Protokoll geben, dass es sich nicht um 
einen «Spontanantrag» von ihm handelte. Es wurde im Regierungsrat sachlich dis-
kutiert und verantwortungsbewusst darüber entschieden.  Es wurde auch darüber 
diskutiert, ob dieser Antrag vorgängig wieder schriftlich in die Stawiko eingebracht 
werden soll. Der Regierungsrat und der Stawiko-Präsident sind übereingekommen, 
dies mache es tatsächlich sehr kompliziert. Deshalb wurde dieser Antrag hier im 
Rat gestellt. 
Zu Kurt Balmer: Der Finanzdirektor geht nicht auf juristische Bedenken ein, aber es 
ist richtig, dass es nicht einfach ist, den Überblick zu behalten. Doch dafür gibt es 
eine Stawiko, die alles genaustens anschaut. Es ist davon auszugehen, dass die 
Stawiko den Überblick hat, und somit kann man ihr mit gutem Gewissen vertrauen. 
 

 Der Rat genehmigt die vorliegenden Anträge stillschweigend. 
 
 
Teil II (Fremdänderungen) und III (Fremdaufhebungen) 
 
Die Vorsitzende hält fest, dass es keine Fremdänderungen und keine Fremd-
aufhebungen gibt. 
 

 Der Rat ist stillschweigend einverstanden. 
 
 
Teil IV (Referendumsfrist und Inkrafttreten) 
 

 Der Rat genehmigt stillschweigend den vorliegenden Antrag des Regierungsrats.  
 
 
SCHLUSSABSTIMMUNG 
 

 Abstimmung 3: Der Rat genehmigt die Vorlage mit 72 zu 0 Stimmen. 
 
 
 
Es liegt kein parlamentarischer Vorstoss zum Abschreiben vor. Damit ist dieses 
Geschäft für den Kantonsrat erledigt. 


