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Bostadel wohl der einzige Standort im Kanton Zug ist, der eine sol che Nutzung
zulässt. Gemäss Auskunft an der Sitzung sollten entsprechende Ab klärungen ohne
zusätzliche Kosten in der Planungsphase gemacht werden können, sodass keine
erneute Beratung des Geschäfts in Basel notwendig ist.
Die Hochbaukommission ist mit 14 zu 0 Stimmen auf die Vorlage und damit auf den
Planungskredit für die Gesamtinstandsetzung mit Neubau der Justizvollzugsanst alt
Bostadel von 5,35 Mio. Franken eingetreten. In der Detailberatung hat sie die Ergänzung für die zusätzliche Prüfung von Erweiterungsoptionen innerhalb des be stehenden Sicherheitsperimeters ebenfalls mit 14 zu 0 Stimmen angenommen. Der
Votant wird diese Ergänzung in der Detailberatung im Auftrag der Kommission beantragen.
Die SP-Fraktion ist ebenfalls für Eintreten und für den Zusatzauftrag für die Planung.
Andreas Hausheer, Präsident der Staatswirtschaftskommission, hält vorneweg
fest, dass die Stawiko die Vorlage des Regierungsrats mit der Ergänzung der Hochbaukommission unterstützt. Die Hochbaukommission möchte ja, dass «innerhalb
des bestehenden Sicherheitsperimeters» zukünftige Erweiterungsoptionen geprüft
werden. Die Stawiko hat sich gefragt, was unter dem Begriff «Sicherheitsperimeter»
verstanden wird. Sie erhielt die Auskunft, dass damit jener Bereich gemeint sei, der
sich innerhalb der Mauern und Zäune der Vollzugsanstalt befindet. Die Stawiko hat
sich auch gefragt, wer eigentlich die Kosten für einen Insassen bezahlt, dies im
Wissen darum, dass diese Frage direkt nicht viel mit der Vorlage zu tun hat und auf
ihre Entscheidungsfindung auch keinen Einfluss hatte. Für die Ant wort verweist der
Votant auf Seite 2, Ziffer 2.1.2, des Stawiko-Berichts.
Der Kanton Zug hat von den Konkordatskantonen den Auftrag erhalten, den Pla nungskredit auszuarbeiten. Die Stawiko wollte in diesem Zusammenhang wissen,
welche Aufwände dem Kanton mit dieser Auftragserteilung erwachsen sind und wer
diese trägt. Zum Personalaufwand konnte ihr nur in Bezug auf das Hochbauamt
etwas Konkretes mitgeteilt werden. Dort seien seit Herbst 2019 für die Erstellung
der Kreditvorlage rund 250 Stunden aufgewendet worden; Sachaufwand sei kein
nennenswerter angefallen. Nun war aber nicht nur das Hochbauamt involviert, sondern auch andere Direktionen wie die Sicherheitsdirektion oder die Finanz direktion.
Welche internen Aufwände dort angefallen sind, ist nicht bekannt. Wenn man die
250 Stunden mit 150 Franken hochrechnet und den Aufwand anderer Ämter dazuschätzt, dürfte man auf eine Grössenordnung von 50’000 Franken kommen. Dieser
Personalaufwand bleibt am Kanton Zug hängen. Der Stawiko wurde gesagt, das sei
so üblich. In Betracht zu ziehen ist wohl auch, dass der Kanton Zug durch den Betrieb der Vollzugsanstalt Bostadel auch von Standortvorteilen ‒ Arbeitsplätze, Berücksichtigung des lokalen Gewerbes, Steuererträge ‒ profitieren kann.
Der Votant geht davon aus, dass der Kanton auch die weiteren Arbeiten übernehmen
wird. Er erlaubt sich, den Wunsch an den Regierungsrat zu formulieren, dass dieser die internen Aufwände aufnimmt. Es geht nicht darum, zu minütelen, aber eine
verlässliche Grössenordnung der internen Aufwände, die der Kanton Zug zugunsten
des Konkordats leistet, darf sicher verlangt werden. Die externen Aufwände für Be darfsabklärungen, Machbarkeitsstudien und Wirtschaftlichkeitsrechnungen werden
durch die Justizvollzugsanstalt Bostadel bezahlt. Der Kanton Zug zahlte dafür direkt
also nichts, tat dies bzw. wird dies aber indirekt via Betriebsrechnung tun, wo gemäss Verteilschlüssel 80 Prozent dem Kanton Basel-Stadt und 20 Prozent dem
Kanton Zug belastet werden.
Bei den Kosten hat die Stawiko auch über die 850’000 Franken für das Auswahlverfahren diskutiert. Auf Seite 10 des regierungsrätlichen Berichts findet sich eine
Aufstellung der einzelnen Positionen. Die erwähnten Kosten liegen gemäss Aus sage
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des Finanzdirektors im üblichen Rahmen für ein Bauprojekt dieser Grössen ordnung.
Es würden vorgegebene SIA-Ansätze berücksichtigt, die durch den Kanton nicht zu
beeinflussen seien. Die Stawiko nimmt diese Aussage zur Kenntnis.
Schliesslich wurde der Terminplan kritisch hinterfragt. Es wurde nicht verstanden,
warum es so lange dauert, bis wirklich gebaut ist, wenn das Ganze doch so dring lich sein soll. Im Nachgang zur Sitzung wurde die Stawiko informiert, dass der
Terminplan mit dem Kanton Basel-Stadt abgesprochen sei und grundsätzlich kein
Zeitdruck bestehe. Die Ressourcen des Zuger Hochbauamts könnten so optimal
eingesetzt werden, denn es gebe immer wieder Projekte, die prioritär zu bearbeiten
seien. Im Weiteren müsse das Bauprojekt durch zwei kantonale Parlamente be raten
und beschlossen werden. Auch gelte es zu beachten, dass der Betrieb der Vollzugsanstalt während der ganzen Bauzeit sichergestellt werden müsse. Dadurch könnten
nicht alle Synergien so optimal ausgenutzt werden wie bei anderen Bauprojekten.
Die Stawiko nimmt diese Antworten zur Kenntnis, auch wenn beim Kommissionspräsidenten persönlich der Widerspruch noch nicht aufgelöst ist, dass die Instandsetzung ‒ wie etwa im Bericht des Regierungsrats auf Seite 2 zu lesen ist ‒ dringlich sein soll, die Stawiko im Nachgang zu ihrer Sitzung aber informiert wurde, dass
grundsätzlich kein Zeitdruck bestehe. Besteht nun Dringlichkeit oder nicht? Der
Stawiko-Präsident bittet den Regierungsrat, diesen Widerspruch heute auflösen.
Eintreten war in der Stawiko unbestritten, und in der Detailberatung wurde das Wort
nicht mehr verlangt. Gestützt darauf beantragt der Stawiko-Präsident, auf die Vorlage einzutreten und ihr in der Version der Hochbaukommission zuzustimmen.
Hanni Schriber-Neiger spricht für die ALG-Fraktion. Die Baudirektion nimmt sich
Grosses vor: Die Vollzugsanstalt Bostadel in Menzingen mit heute 120 Plätzen, die
von den Kantonen Zug und Basel-Stadt betrieben wird, muss totalsaniert werden.
Dass die Sanierung des Hauptgebäudes mit Betriebsstart im Jahre 1977 dringend
nötig ist, davon konnten sich die Mitglieder der Hochbaukommission vor Ort verge wissern. Dieser Sitzungsort war für die Kommissionsmitglieder s icher nicht alltäglich, und sie waren wohl alle froh, dass um die zwölf Uhr die Gefängnistore für sie
wieder aufgingen. Einige Mängel stachen beim Hauptgebäude schnell ins Auge:
veraltete Gebäudetechnik und Sicherheitsanlagen, mangelhafte Wärmedämmung
und ungenügender Brandschutz.
Sicher eine grosse Herausforderung für alle Betroffenen wird sein, dass die Sa nierung bei laufendem Betrieb geplant ist. Doch vorgängig soll ein Neubau für ältere
und langzeitverwahrte Gefangene mit zwanzig Plätzen gebaut werden, der gemäss
Planung während der Sanierung zwischengenutzt wird. Das kann die ALG nachvollziehen. Die Machbarkeitsstudie zeigt auf, dass der Neu bau Spezialabteilung
innerhalb der heutigen Gefängnismauern Platz findet und immer noch ein Sport platz möglich wird.
Die ALG-Fraktion spricht sich für den Planungskredit von 5,35 Mi o. Franken aus,
der sich nach den Beitragszahlungen von Basel-Stadt für den Kanton Zug auf 1,34
Mio. Franken verkleinert. Der Bauabschluss ist auf 2031 geplant. Diese Zeitspanne
scheint der ALG sehr lange zu sein, und es soll von der Regierung aufgezeigt
werden, ob eine Beschleunigung machbar wäre. Die ALG sieht bereits jetzt Bedarf
an zusätzlichen Plätzen, insbesondere für die älteren Insassen.
Fabio Iten spricht für die CVP-Fraktion. Der Bedarf nach einer Sanierung des
Hauptgebäudes im Bostadel ist aufgrund der baulichen, energetischen und betrieblichen Mängel ausgewiesen. Die CVP begrüsst auch den Neubau einer Spezial abteilung für ältere und langzeitverwahrte Insassen. Im Bereic h dieser spezialisier-

