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Die Machbarkeitsstudie hat aufgezeigt, dass auf den Dächern der kantonalen Gebäude ein erhebliches Potenzial für Solarenergie vorhanden ist. Im Vordergrund
stehen Solaranlagen, die den Eigenverbrauch abdecken. Wo erforderlich und sinn voll, soll die Eigenverbrauchsquote mit Batteriespeichern erhöht werden, damit die
Spitzen gebrochen werden können und der produzierte Strom intelligent und bedarfs gerecht genutzt werden kann. Da es sich um eine rollende Planung und Umsetzung
handelt, kann auch die zum jeweiligen Erstellungszeitpunkt beste und n eueste
Technologie installiert werden. Die Technologie befindet sich in diesem Bereich
nach wie vor in einem grossen Wandel.
Die Kommission unterstützte auch die Erstellung von Ladestationen für Autos, Motor räder und Velos, die einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Elektromobilität
und zur CO 2-Reduktion beisteuern können. Das pragmatische Vorgehen mit der In stallation der Ladeinfrastruktur und dem sukzessiven, nachfrageorientierten, schnell
ausführbaren Ausbau der Ladestationen wurde ebenfalls unte rstützt. Nach Ansicht
der Kommission soll der Bezug von Strom für die Elektromobilität allerdings klar
etwas kosten und vom Kanton nicht gratis zur Verfügung gestellt werden.
Für die Kommission war die Vorlage grundsätzlich unbestritten . Sie trat mit 14 zu 0
Stimmen darauf ein. Die Investitionen in Photovoltaikanlagen und in Lade stationen
sind sinnvoll und nachhaltig. Dem beantragten Objektkredit wurde ebenfalls mit
14 zu 0 Stimmen zugestimmt. In diesem Sinn beantragt der Votant im Namen der
Hochbaukommission, auf die Vorlage einzutreten und den Objektkredit Ökoplus für
die Planung und Installation von PV-Anlagen und Ladestationen von brutto 5,5 Mio.
Franken zu bewilligen.
Andreas Hausheer, Präsident der Staatswirtschaftskommission, teilt mit, dass die
Stawiko ebenfalls einstimmig auf dieses Geschäft eingetreten ist und ihm auch in
der Detailberatung zustimmt. Sie erkennt in dieser Vorlage eine gewisse Vorbildfunktion des Kantons, die finanziellen Aspekte stehen für einmal weniger im Vordergrund.
Die Stawiko hat bei der Beratung Fragen gestellt, die Antworten der Baudirektion
bzw. der Finanzdirektion sind im Stawiko-Bericht abgedruckt. Der Votant geht auf
zwei Punkte ein:
• Die Stawiko ist einstimmig der Meinung, dass der Energiebezug an den Lade stationen kostenpflichtig sein soll. Sie wollte vom Regierungsrat eine Aussage darüber, ob er das auch so sieht. In der Antwort der Baudirektion wird das bejaht . Der
Votant geht davon aus, dass das auch die Haltung des Gesamtregierungsrats ist.
Ansonsten erwartet er vom Baudirektor, dass er dem Kantonsrat hier und heute
sagt, dass das nicht der Fall sei. Andernfalls gelten die entsprechenden Ausführungen im Stawiko-Bericht auch als Haltung des Regierungsrats.
• Im Bericht des Regierungsrats steht, dass der Ausbau der Ladestationen nur erfolgt, wenn der Bedarf ausgewiesen ist. Die Stawiko wollte wissen, was der Regierungsrat unter «ausgewiesenem Bedarf», einer etwas gummigen Definition, versteht.
Der Finanzdirektor konnte dazu an der Sitzung keine Aussa ge machen, was die
Kommission durchaus versteht. Sie wollte aber eine schriftliche Antwort, da der
Baudirektor in der Vergangenheit nicht damit aufgefallen ist, mündliche Fragen der
Stawiko oder des Stawiko-Präsidenten an den Kantonsratssitzungen konkreter
oder überhaupt zu beantworten. Nun, die Antwort lautet : Ausgebaut wird, wenn die
Ladestationen zu nahezu 100 Prozent ausgelastet sind. Ist das wirklich die Idee?
Eine 80-prozentige Auslastung, also schon weit weg von 100 Prozent, wären 19,2
Stunden pro Tag, als eigentlich Tag und Nacht. Ist das wirklich die Idee , oder was
ist die Basis dieser 100 Prozent? Wenn keine Antwort kommt, geht die Stawiko da-
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von aus, dass der Regierungsrat die Ladestationen nur ausbaut, wenn über 24
Stunden eine nahezu 100-prozentige Auslastung gegeben ist.
Die Stawiko hat sich auch noch gefragt, warum im Antrag die Aufteilung in 4 ,5 Mio.
resp. 1 Mio. Franken nicht vorgenommen wurde, nachdem in der ganzen Vorlage
diese Aufteilung gemacht wurde. Um das Ganze nicht zu verkompliz ieren, verzichtet sie aber auf einen entsprechenden Antrag, dies aber verbunden mit der klaren
Aufforderung an den Regierungsrat, dass in der Schlussabrechnung die zwei Teile
sauber aufgeteilt abgerechnet werden. Hinter diesem Vorgehen steht nicht die Idee,
dass die Stawiko damit einverstanden wäre, dass die Verwaltung für den einen Teil
am Ende 5 Mio. und für den anderen nur 0,5 Mio. Franken ausgibt und so das eine
gegen das andere ausgespielt werden könnte.
Wie einleitend gesagt, beantragt die Stawiko, auf die Vorlage einzutreten und ihr in
der Detailberatung zuzustimmen.
Virginia Köpfli spricht für die SP-Fraktion. Man könnte sagen: «Es geht endlich vorwärts im Kanton Zug.» Der Kanton Zug hat bisher bei der Erstellung von Solar anlagen und bei der Nutzung der Sonnenenergie sicher keine Pionierrolle übernommen. Selbst bei erst kürzlich erstellten Gebäuden wie beispielsweise der Kantonsschule Menzingen wurde auf die Installation einer Photovoltaikanlage verzichtet. Es
stimmt die SP ein bisschen nachdenklich, dass es für die Realisierung solcher Anlagen eine Motion benötigt. Der Objektkredit Ökoplus scheint nun jedoch eine Wende
einzuleiten, worüber sich die SP freut. Sie begrüsst natürlich die Installation von
Solaranlagen auf zahlreichen Gebäuden des Kantons, wie sie es gefordert hat. Es
ist eine Investition in einen nachhaltigeren kantonalen Energieverbrauch und kann
Unternehmen und Einzelpersonen als Vorbild dienen. Die kantonalen Massnahmen
gegen die Klimakrise sind aber bestimmt noch nicht auf einem adäquaten Level, und
es muss allen bewusst sein, dass man noch einiges mehr unternehmen muss.
Die SP freut sich auch, dass es in Zug endlich auch vorwärtsgeht mit der Elektromobilität. Elektromobilität muss in Zukunft mitgedacht werden. So hat Simonetta
Sommaruga vor zwei Wochen nach einem Treffen mit Umwelt - und Wirtschaftsverbänden betont: «Wir waren uns einig: Wir müssen die Ziele erhöhen , und das
können wir auch, denn die Elektromobilität nimmt rasant zu.» Die SP -Fraktion freut
sich über die angedachten Ladestationen mit nachhaltig erzeugtem Strom , denn
Elektromobilität kann nur so auch eine positive Auswirkung auf die Umwelt haben.
Daneben braucht es zahlreiche andere Massnahmen, um den Energieverbrauch in
der Mobilität zu drosseln. So sind etwa städte- und ortsplanerische Massnahmen
wie das Ermöglichen von kurzen Wegen im Alltag besonders wichtig.
Die SP-Fraktion erachtet den Objektkredit für die PV-Anlagen und die Ladestationen
als wichtigen Schritt und stimmt aus den genannten Gründen der Vorlage zu.
Jean Luc Mösch spricht für die CVP-Fraktion. Er dankt der Regierung, namentlich
der Baudirektion und ihren Mitarbeitern, für die Vorlage. Diese trifft den Zeitgeist
exakt und gibt zudem dem Kanton Zug erneut die Möglichkeit, sich als gutes Beispiel bezüglich der Nutzung der Sonnenenergie zu präsentieren.
Mit der Annahme dieser Vorlage ermöglicht es der Kantonsrat, einige interessante
PV-Anlagen und somit stromproduzierende Flächen zu realisieren. Diese werden
auch in Zukunft auf dem Weg zur Zuger Energie-Eigenversorgung dienlich sein. Es
ist nicht die Frage, ob das eine Utopie ist oder nicht. Es geht darum, sich im Hier
und Jetzt auf den Weg zu machen und die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen. Selbstverständlich geht es auch um die CO 2-Bilanz, die nebst der Energiewende in den Vordergrund rückt. Mit der Annahme der Vorlage ist es möglich, jährlich 82’000 Kilogramm CO2 einzusparen. Es wäre wünschenswert, wenn die Liegen-
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werden. Die Kosten dafür betragen 4,5 Mio. Franken, an die der Bund rund 670’000
Franken beisteuern wird. Der Energieertrag aus diesen Anlagen liegt bei knapp
2 Mio. Kilowattstunden pro Jahr, und es können jährlich 82 ’000 Kilogramm CO 2
eingespart werden. Die Realisierung dieser Anlagen ist ein weiterer konsequenter
Schritt in der Umsetzung der Ziele des Energieleitbilds, das der Regierungsrat 2018
verabschiedet hat. Denn nebst einem CO 2 -neutralen Betrieb der Gebäude, der
grösstenteils umgesetzt ist, verfolgt der Regierungsrat auch eine möglichst hohe
CO 2-neutrale Eigenproduktion der Energie, um der Vorbildfunktion des Kantons gerecht zu werden.
Die Elektromobilität ist auf dem Vormarsch, und sie unterliegt einem enorm schnellen technischen Wandel. Was die Zukunft in der Entwicklung der Antriebstechnologien in den nächsten Jahren ausser leistungsfähigeren Akkus für Elektromotoren
bringen wird, ist schwer einzuschätzen. Der Aufbau von kantonalen Parkplätzen mit
einer Ladestation soll diese Technologie jedoch f ördern, und er soll Zug um Zug erfolgen. Wichtig ist dabei, die Nachfrage zu berücksichtigen und darauf reagieren zu
können. Der dafür vorgesehene Betrag liegt bei 1 Mio. Franken, und auch hier
möchte der Kanton mit einem entsprechenden Ausbau seine Vorbildfunktion wahrnehmen, dies unter Berücksichtigung der heutigen Technik, der Nachfrage und möglichst wirtschaftlich mit sinnvollen Investitionen.
Es ist klar, dass der Energiebezug an den Ladestationen kostenpflichtig sein wird.
Zum nachfrageorientierten Ausbau hält der Baudirektor fest, dass es keinen Sinn
macht, sämtliche Parkplätze mit Ladestationen auszurüsten, vielmehr sollen diese
wirklich genutzt werden, bevor man weiter investiert. Man wird auf die Nachfrage
so reagieren, dass möglichst optimal investiert wird. Die Zuleitungen werden so
ausgebaut, dass man die Ladestationen ohne grossen Aufwand erweitern kann und
sie nicht sofort ausgeschöpft sind, wenn die Nachfrage grösser wird. Interessant
ist, dass die Schätzungen des Bundesamts für Energie und des SIA betreffend Entwicklung der E-Mobilität bis 2030 um etwa 25 Prozent auseinandergehen. Das zeigt
die Schwierigkeit, wenn man die Nutzung einzuschätzen versucht.
Wie bereits erwähnt wurde, ist die aktuelle Vorlage im Jahr 2019 erstellt worden.
Es kann daher gut sein, dass gewisse Komponenten heute etwas günstiger zu beschaffen sind und die Panels bereits mehr Leistung erbringen. Die Baudirektion
wird selbstverständlich darauf achten, auf dem aktuellen Stand der Technik zu sein,
und zu marktüblichen Preisen einkaufen.
Für Stawiko-Präsident Andreas Hausheer ist die Frage bezüglich der 100 Prozent
nicht beantwortet. Wenn der Regierungsrat in drei Jahren via Budget einen Betrag
für den Ausbau beantragen und von einer nahezu 100 -prozentigen Auslastung
schreiben wird, denkt er da an acht oder an vierundzwanzig Stunden Auslastung
pro Tag? Wenn er an vierundzwanzig Stunden denkt, kann man wohl nie etwas
ausbauen. Allerdings glaubt der Stawiko-Präsident nicht, dass jemand gegen den
Ausbau sein wird, wenn die Ladestationen nur 19,2 Stunden ausgelastet sind. Es
muss aber klar sein, was für den Regierungsrat diese 100 Prozent sind.
Baudirektor Florian Weber geht nicht davon aus, dass Parkplätze täglich während
vierundzwanzig Stunden besetzt sind. Die Auslastung der Park plätze mit einer Ladestation hängt von der weiteren Entwicklung der E-Mobilität ab, aber ‒ da sind sich
wohl alle einig ‒ man kann auch hier nicht von vierundzwanzig Stunden ausgehen.
EINTRETENSBESCHLUSS
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Eintreten ist unbestritten.

