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TRAKTANDUM 10
Kantonsratsbeschluss betreffend Kenntnisnahme des Zwischenberichts und
Nachtragskredit Nr. 2 zum Budget 2021 im Zusammenhang mit dem Programm
Zug+
Vorlagen: 3195.1 - 16510 Bericht und Antrag des Regierungsrats; 3195.2 - 16511
Antrag des Regierungsrats; 3195.3 - 16516 Bericht und Antrag der erweiterten
Staatswirtschaftskommission.
Die Vorsitzende hält fest, dass der Regierungsrat beantragt, auf die Vorlage einzutreten, den Zwischenbericht zur Kenntnis zu nehmen und dem Nachtragskredit zu zustimmen. Die erweiterte Staatswirtschaftskommission beantragt Eintreten, Kennt nisnahme vom Zwischenbericht und Genehmigung von maximal 475’000 Franken
in der Erfolgsrechnung.
EINTRETENSDEBATTE
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer teilt mit, dass die Stawiko gegenüber der Idee
hinter dem Programm Zug+ grundsätzlich positiv eingestellt war und es immer noch
ist. Sie erachtete es aber als zentral, dass sich das Programm in einer transparenten Struktur entwickelt, in der die Vorgehensweise, der Informationsfluss und die
Kompetenzen klar geregelt sind. Aus diesem Grund hat die Stawiko mit einem Zu satzbericht zum Budget 2021 beantragt, den Regierungsrat zu beauftragen, dem
Kantonsrat einen Zwischenbericht zum Programm Zug+ vorzulegen. Diesem Antrag
hat der Kantonsrat an der Sitzung vom 26. November 2020 zugestimmt. Mit der
jetzt zur Diskussion stehenden Vorlage legt der Regierungsrat den geforder ten
Zwischenbericht vor und beantragt gleichzeitig für 2021 einen Nachtragskredit von
30’000 Franken in der Investitionsrechnung und 745’000 Franken in der Erfolgsrechnung, um einzelne Projekte weiter vorantreiben zu können. Die Stawiko ist bis
auf eine Ausnahme bereit, die für die Ausarbeitung von entspre chenden Kantonsratsvorlagen vom Regierungsrat beantragten Gelder zu genehm igen. Damit der Rat
auch weiterhin transparent über das Programm informiert ist, forder t sie den Regierungsrat auf, während der ganzen Programmdauer jeweils in den Budgets und den
Geschäftsberichten die Ausgaben im Zusammenhang mit dem Programm Zug+ am
besten in einem eigenen Kapitel separat auszuweisen und zu kommentieren.
Eintreten auf die Vorlage war in der Stawiko unbestritten. Zu den einzelnen Teilen
von Zug+ wird sich der Stawiko-Präsident in der Detailberatung äussern. Er geht
davon aus, dass jedes einzelne Projekt separat zur Sprache kommt.
Manuela Käch hält fest, dass das Programm Zug+ vielversprechend und die CVPFraktion davon nach wie vor sehr überzeugt ist. Investitionen in zukunftsgerichtete
Handlungsfelder für einen nachhaltigen und erfolgreichen Kanton Zug zu tätigen, ist
richtig und wichtig. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Die aktuelle finanzielle Situation und die Aussichten lassen es zu, dass die aufgegleisten Projekte zügig voran getrieben werden können.
Philip C. Brunner spricht für die SVP-Fraktion. Diese ist bezüglich Zug+ nicht ganz
so euphorisch wie die CVP. Sie wird die verschiedenen Projekte heute zwar zur
Kenntnis nehmen, behält sich aber vor, diese im Einzelfall kritisch anzu schauen. Die
Ausführungen des Regierungsrats sind sehr detailliert, wofür die SVP dankt. Aber
einfach zu sagen, die finanzielle Situation sei momentan sehr gut, und man könne
das entsprechende Geld jetzt verpulvern, ist natürlich nicht die Haltung der SVP.
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• Velonetz: Der Regierungsrat schliesst sich dem Antrag der Stawiko an.
• Sprachaustausch: Der Regierungsrat hält an seinem Antrag fest.
Die Vorsitzende wiederholt, dass nun modular über die einzelnen Projekte debattiert
werde. Als Erstes geht es um das Projekt Velonetz
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer will das Ganze nicht verkomplizieren. Aber
eigentlich war unter § 1 beispielsweise die Debatte zum Projekt ITSec4KMU vorgesehen, das zwar Bestandteil des Zwischenberichts, nicht aber von § 2 ist, in dem es
um den Nachtragskredit zum Budget 2021 geht. Zu diesem Projekt hält er fest, dass
mit ITSec4KMU im Kanton Zug eine zentrale Informations- und Anlaufstelle für KMU
im Kontext der Cybersecurity geschaffen werden soll. In der Stawiko wurde die Frage
gestellt, ob es sich hier wirklich um eine Staatsaufgabe handle. Die Argumentation
des Finanzdirektors zu dieser Frage findet sich auf Seite 2 des Stawiko -Berichts.
Die Stawiko-Mitglieder stellten auch verschiedene Fragen zu den Ausführungen auf
Seite 3 des regierungsrätlichen Berichts, zur vorgesehenen Gründung eines Ver eins oder zur Rolle des Staats nach der Anschubfinanzierung. Ausserdem sind die
erwähnten Folgekosten teilweise nicht klar, denn die Informationen im Text und in
der Tabelle sind teils widersprüchlich. Der Finanzdirektor führte aus, dass im Rah men eines Zwischenberichts noch nicht alle Details bekannt seien, dass aber alle
noch offenen Fragen in der für Mitte 2021 zu erwartenden Kantonsratsvorlage b eantwortet würden. Bisher habe der Kanton zulasten des Lotteriefonds 120’000 Franken
u. a. für einen Businessplan aufgewendet, der für die Vorbereitung der Kantons ratsvorlage notwendig sei. Ihre ablehnende Haltung zur Finanzierung via Lotteriefonds
hat die Stawiko schon in ihrem Zusatzbericht zum Budget 2021 festgehalten. Sie
hält unverändert daran fest. Der Regierungsrat hat das eingesehen, und er hat eine
Änderung des FHG in die Vernehmlassung geschickt, mit dem solche Finanzierungs tricks nicht mehr nötig sein sollen.
Die Stawiko ist einverstanden, das Projekt ITSec4KMU so weit voranzutreiben,
dass der Kantonsrat im Rahmen einer Vorlage Mitte 2021 darüber befinden kann.
Aufgrund der Ausführungen des Finanzdirektors geht sie davon aus, dass bis zur
Vorlage Mitte 2021 wenn überhaupt nur noch sehr wenige zusätzliche Projektkosten anfallen, und sie erwartet diesbezüglich Auskunft in der Vorlage.
Beim Projekt für ein nationales Testinstitut für Cybersicherheit geht es um einen
anderen Aspekt der Cybersicherheit, nämlich um die Prüfung von Hard- und Software-Komponenten. Auf Nachfrage aus der Stawiko hat der Finanzdirektor be stätigt,
dass die Zuger Polizei in diesem Projekt aktiv mitarbeite. Bisher hat der Kanton zu lasten des Lotteriefonds 300’000 Franken für die Vorbereitung der Kantonsratsvorlage ausgegeben. Ansonsten gilt bezüglich der Haltung der Stawiko dasselbe
wie beim Projekt ITSec4KMU.
Die Vorsitzende hält fest, dass die nachträglich eingeschobene Diskussion zu § 1
fortgeführt wird.
Thomas Meierhans würde es begrüssen, wenn man ein Projekt des Programms
Zug+ nach dem anderen besprechen könnte, so wie es in den Berichten des Regierungsrats und der Stawiko der Fall ist. Man hätte dann eine saubere Ordnung in
der Debatte.
Die Vorsitzende fragt den Rat, ob sich noch jemand zu § 1 äussern möchte.
Michael Arnold teilt mit, dass die FDP-Fraktion bezüglich ITSec4KMU sowie dem
nationalen Testinstitut für Cybersicherheit einstimmig die Stawiko unterstützt und
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damit einverstanden ist, dass diese Projekte so weit voranzutreiben sind, dass der
Kantonsrat Mitte 2021 in einer gesonderten Vorlage darüber befinden kann ‒ unter
der Voraussetzung, dass bis dahin nur noch sehr bedingte Projektkosten anfallen.
Die Projekte wirken im Zwischenbericht noch eher unausgegoren, daher erwartet
die FDP klare Fakten und Zahlen und detaillierte Auskünfte zu den geplanten Investitionen. Zudem soll auch dargelegt werden, warum dies Aufgaben für den Kan ton Zug sind oder Vorteile für den Kanton Zug bringen können.
Ein Geschäft, bei dem noch kein verlässliches Preisschild und keine akkurate Schät zung der effektiven Folgekosten vorhanden sind, ist das Projekt Kinderbetreuung.
Überdies sind noch zwei Vorstösse zu dieser Thematik zur Beauftragung an den
Regierungsrat versandt. Die FDP-Fraktion erwartet in erster Linie, dass diese Vorstösse zusammen mit der Vorlage zu diesem Projekt aus dem Programm Zug+ behandelt werden und die Thematik damit gesamtheitlich in den Rat kommt. Zweitens
soll dabei umfassend und ungeschminkt aufgezeigt werden, welche Kosten auf den
Steuerzahler zukommen werden. Niemand hier will die bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf verhindern oder verschleppen, der Handlungsbedarf ist anerkannt.
Doch sollte man die getroffenen Massnahmen immer auch unter der Finanzierbarkeit und Tragbarkeit beleuchten. Es sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden,
aber nicht unter dem Aspekt, dass alle Aufgaben dem Staat überbürdet werden und
der Staat für alles sorgt. Einer solchen etatistischen Tendenz steht die FDP kritisch
gegenüber, solange die Tatsachen nicht auf dem Tisch liegen. Darum fordert die
FDP diesbezüglich den Regierungsrat auf, die nötige Kostentransparenz zu schaffen
und die zukünftige Finanzierbarkeit unter allen möglichen Aspekten und Risiken
darzulegen.
Andreas Hausheer weist darauf hin, dass das von seinem Vorredner aufgegriffene
Projekt Kinderbetreuung nicht Bestandteil von § 2 ist, denn dafür wird vom Regierungsrat kein nachträglicher Betrag für das Budget 2021 beantragt. Er stellt den
Ordnungsantrag, die einzelnen Projekte ‒ wie auch von Thomas Meierhans vorgeschlagen ‒ gemäss der Reihenfolge im Stawiko-Bericht durchzugehen.
Die Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass man bereits in dieser Reihen folge
vorgehe. Sie fragt den Rat, ob es noch Wortmeldungen zu den Projekten 2.1 (ITSec
4KMU) oder 2.2 (Testinstitut für Cybersicherheit) gebe.
Philip C. Brunner hält zuerst fest, dass die Lautsprecheranlage hier im Saal tadellos
eingestellt sei und der jeweils Sprechende dadurch eine gewisse Hoheit über d en
Saal habe. Die Vorsitzende sollte das aber nicht ausnützen, um den Rat in ihrem
Sinn zu dirigieren. Es wurde nämlich ein Ordnungsantrag gestellt, den der Votant ‒
nebenbei gesagt ‒ unterstützt. Und falls die Vorsitzende tatsächlich nicht über den
Ordnungsantrag abstimmen lassen will, würde er gerne zum Projekt 2.2 sprechen.
è

Abstimmung 3: Der Rat stimmt dem Ordnungsantrag mit 69 zu 0 Stimmen zu.

Die Vorsitzende hält fest, dass die einzelnen Projekte nun konsequent nach der
Reihenfolge im Stawiko-Bericht durchberaten werden.
Projekt 2.1 (ITSec4KMU)
Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.
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Projekt 2.2 (Nationales Testinstitut für Cybersicherheit)
Philip C. Brunner dankt namens der SVP-Fraktion vor allem dem Finanzdirektor
für dieses Projekt. Es geht hier um eine wirkliche Innovation, wie sie vorhin von lin ker
Seite gefordert wurde. Die SVP unterstützt auch die von Michael Arnold skizzierten
Anliegen bezüglich Vorgehen. Es braucht bei diesem Projekt aber nicht nur die gute
Absicht, sondern auch eine entsprechende Umsetzung, was dem Finanzdirektor bisher vorzüglich gelungen ist. Das gilt übrigens auch für das Projekt 2.1. In diesem
Sinn wünscht der Votant viel Erfolg mit diesem Projekt.

Projekt 2.3 (Kinderbetreuung)
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer teilt mit, dass ein Stawiko-Mitglied den Antrag stellte, dieses Projekt aus dem Programm Zug+ herauszulösen und ‒ wenn
überhaupt ‒ separat zu bearbeiten. Es seien noch viele Fragen offen, und die Einwohnergemeinden hätten sich dazu noch nicht vernehmen lassen können. Der Antrag wurde jedoch wieder zurückgezogen vor dem Hintergrund von Motionen zu
diesem Thema, die der Kantonsrat kürzlich erheblich erklärt hat, dies in dem Sinne,
dass die Thematik im Projekt Zug+ weiter zu verfolgen sei.
Die Stawiko erwartet, dass die für die verschiedenen Bereiche der Kinderbetreuung
zuständigen Direktionen ‒ Betreuung im Vorschulalter, während der obligatorischen
Schulzeit etc. ‒ ihre Vorgehensweisen koordinieren und nicht gegeneinander arbeiten, und dass die Regierung dem Kantonsrat im Jahr 2022 eine konsolidierte Vor lage unterbreitet. 2021 werden dafür noch keine externen Ko sten anfallen, und der
Regierungsrat stellt deshalb diesbezüglich auch kein Begehren für einen Nachtragskredit. Die Stawiko ist damit einverstanden, das Projekt so weit voranzutreiben, dass
der Kantonsrat 2022 im Rahmen einer entsprechenden Vorlage darüber befinden
kann. Sie geht davon aus, dass für diese Vorbereitungsarbeiten die im Zwischenbericht genannten 210’000 Franken netto ausreichen, und dass diese Gelder im
Budget 2022 separat beantragt und begründet werden. Weitere Projekt- und Folgekosten werden somit nur anfallen, wenn der Kantonsrat 2022 in einer voraussichtlich
hitzigen Debatte den entsprechenden Gesetzesanpassungen tatsächlich zustimmt.

Projekt 2.4 (Energetische Ertüchtigung der kantonalen Liegenschaften)
Es erfolgen keine W ortmeldungen.

2.5 (Netzanalyse schienenbasierter öffentlicher Verkehr)
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer hält fest, dass es das Ziel dieser Analyse
ist, bisher nicht berücksichtigte Vorhaben im nächsten Ausbauschritt des Bundes
(AS 2040) unterzubringen. Auf Seite 10 wird beispielsweise erwähnt, dass überlange
Haltezeiten in Steinhausen wegfallen sollen. Die Baudirektion hat nachträglich darauf hingewiesen, dass es noch offen sei, ob diese Mittel überhaupt benötigt würden
oder ob der Bund bzw. die SBB die vorgesehenen Studien finanzieren.
Die Stawiko ist mit dem vorgeschlagenen Vorgehen einverstanden. Der guten Ord nung halber sei an dieser Stelle einmalig, aber für alle Projekte geltend, nochmals
an ihre Aufforderung unter Ziff. 1 bezüglich Kommentierung in den Budgets und in
den Geschäftsberichten erinnert.
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Projekt 2.6 (Förderung Sprachaustausch an den gemeindlichen Schulen)
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer hält fest, dass der Ausgangspunkt für dieses Projekt die Erkenntnis ist, dass im Fach Französisch sowohl auf der Primar- als
auch auf der Sekundarstufe I die Leistungen in Bezug auf d as Erreichen der Lehrplankompetenzen ungenügend sind. Ein Grund sei die mangelnde Motivation für
das Fach Französisch, die bei Schülern noch schwerer ins Gewicht f alle als bei
Schülerinnen. Einer von drei Schwerpunkten, um die Motivation für Französisch zu
fördern und somit letztlich die Erreichung der Lehrplankompetenz zu ermöglichen,
ist der Sprachaustausch.
In der Stawiko wurde der Antrag gestellt, die beantra gten 300’000 Franken im Jahr
2021 nicht zu genehmigen. Es wird bezweifelt, dass mit der beabsichtigten Förderung des Sprachaustauschs die vom Regierungsrat erwähnte «mangelnde Motiva tion» wirklich genügend gefördert wird. Der Stawiko lagen und liegen imm er noch
keine Grundlagen vor, die belegen, dass mittels der beabsichtigten Austauschaktivität mit Ortsverschiebung ‒ wie es der Regierungsrat nennt ‒ die Motivation derart
gesteigert wird, dass die Lehrplankompetenzen plötzlich erreicht werden können.
Und genau darum geht es letztlich. Der Regierungsrat will dem Kantonsrat weismachen, dass mit einer Austauschaktivität mit Ortsverschiebung die Lern ziele plötzlich erreicht werden. Eine wirkliche Begründung, ein Nachweis, dass es tatsächlich
so sein würde, fehlt. Selbst der Finanzdirektor konnte in der Sitzung der Stawiko
nicht eine wirkliche Begründung nennen; er äusserte sogar Verständnis für die Bedenken. Auch im Bericht «Vorschläge zu Massnahmen und deren Umsetzung zur
Verbesserung der Kompetenzen in Französisch im Volksschulbereich» der Volksschulämter-Konferenz Zentralschweiz vom 28. August 2017, auf den man sich
offenbar abstützt und den man im Internet nach längerem Suchen tatsächlich findet,
werden keine Begründungen genannt, sondern es werden einfach zig Massnahmen
aufgeführt.
Dem Antrag, die 300’000 Franken nicht zu genehmigen, wurde entgegengehalten,
dass noch keine Fakten vorliegen, die einen Projektabbruch rechtfertigen würden.
Man solle noch weitere Informationen abwarten und erst d ann einen Entscheid fällen. Dem wiederum wurde entgegengehalten, dass – Stand heute – nicht vorgesehen
sei, eine separate Kantonsratsvorlage zu erarbeiten. Wenn die beantragten 300 ’000
Franken genehmigt würden, wäre das Projekt somit durch. Das sei ein wesentlicher
Unterschied etwa zum Projekt Kinderbetreuung. Der Rat könnte nicht mehr auf
Fakten warten, ausser der Regierungsrat würde hier und heute mitteilen, dass er
mit einer separaten Vorlage in den Kantonsrat komme.
Schon während der Beratung des Budgets 2021 wurde in der Stawiko darüber diskutiert, die Streichung des Betrags zu beantragen. Da sich die Stawiko letztlich aber
entschied, einen Gesamtüberblick zu Zug+ mittels Zwischenbericht zu verlangen
und nicht schon in der Budgetdebatte einzelne Punkte aus dem Programm herauszustreichen, wurde das Ansinnen, einen Antrag auf Streichung der 300’000 Franken
zu stellen, dannzumal noch nicht weiterverfolgt. Von daher ist es durchaus gerechtfertigt und bezogen auf die Stawiko-Debatte zum Budget 2021 auf folgerichtig, dass
dieser Antrag nun in Kenntnis der Informationen des Zwischenberichts gestellt wird.
Wenn der Rat die beantragten 300’000 Franken für das Jahr 2021 genehmigt, genehmigt er faktisch auch die weiteren 1,011 Mio. Franken, die das Projekt gemäss
Zwischenbericht nach 2021 und bis 2025 noch kosten soll. Total würden dann in den
Jahren 2021‒2025 insgesamt 1,311 Mio. Franken alleine vom Kanton ausgegeben.
Die Stawiko stellt mit 10 zu 2 Stimmen ohne Enthaltung den Antrag, die 300’000
Franken im Jahr 2021 nicht zu genehmigen und § 2 Abs. 1 des vorliegenden Kan tonsratsbeschlusses entsprechend anzupassen.
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Stawiko-Präsident Andreas Hausheer stellt fest, dass man auch aktiv weghören
bzw. aktiv nicht zuhören kann. Er hat nämlich ‒ anders als von Rita Hofer angeführt
‒ keineswegs gesagt, es gebe keine Beweise für die Wirksamkeit eines Sprachaustauschs. Er hat vielmehr gesagt, der Stawiko sei auch auf x-faches Nachfragen
hin kein Nachweis geliefert worden, dass ein Sprachaustausch etwas bringe für
das angestrebte Ziel. Und das Ziel ist nicht der nationale Zusammenhalt o der ein
Kennenlernen des frankophonen Raums, sondern das Erreichen der vom Le hrplan
geforderten Kompetenz. Das ist kein Votum gegen das Französisch ‒ der Votant
durfte selbst länger als ein Jahr lang in Lausanne arbeiten. Im Übrigen geht es hier
nicht um 300’000 Franken, sondern um total 1,3 Mio. Franken. Und wenn der Rat
heute dem Antrag zustimmt, wird es ‒ im Unterschied zu anderen Projekten ‒ hier zu
keine separate Kantonsratsvorlage mehr geben. Auch konnten die Fra gen, welche
die Stawiko stellte, nicht beantwortet werden, und dass die Bildungs kommission über
das Projekt beraten hatte, wurde ihr ebenfalls nicht gesagt. Und das Grund problem,
dass die Lernziele nicht erreicht werden, lässt sich nicht mit einer Woche Welsch land lösen. Fakt ist, dass das Konzept des spielerischen Erlernens einer Fremd sprache schlicht falliert ist. Der Votant spricht hier aus eigener Erfahrung als Vater
eines 6.-Klässlers: Der Französischunterricht, wie er heute stattfindet, führt ‒ ganz
unabhängig von der Lehrperson ‒ dazu, dass die Lernziele nicht erreicht werden.
Vielleicht sollte man sich mal einige Gedanken darüber machen, ob die heutige Form
des Französischunterrichts und die heutigen Lehrmittel wirklich richtig seien; ob es
wirklich richtig sei, dass man grundlegende Sachen wie die Konjugation von «être»
und «avoir» erst am Ende der 6. Klasse lernt und vorher einfach ein bisschen mit einander redet. Hier nämlich ‒ so die persönliche Meinung des Votanten ‒ liegt das
eigentliche Problem.
Martin Schuler muss gestehen, dass er in der Sekundarschule bezüglich Französisch ein schlechter Schüler war: sprachlich ‒ milde gesagt ‒ wenig begabt. Er hatte
aber das Privileg, in einer Klasse zu sein, die als eine der ersten im Kanton Zug
einen Sprachaustausch machen konnte. Seine Erfahrung daraus: Das Wichtigste ist,
dass Hemmschwellen abgebaut werden. Es braucht nämlich Selbstvertrauen, um in
einer Fremdsprache zu sprechen und sich dabei für Fehler nicht zu genieren. Mit
dieser Erfahrung absolvierte der Votant dann seine Lehrjahre in der Westschweiz,
und er spricht heute vermutlich besser Französisch als die meisten seiner damaligen Schulkameraden. Mit dieser Erfahrung fiel es ihm später auch leichter, Englisch
oder Dänisch zu lernen, denn er hatte keine Hemmungen zu sprechen. Und Hem mungen baut man am besten so früh wie möglich ab. Das sieht man bei Klein kindern, die in der Spielgruppe in welcher Sprache auch immer kommu nizieren:
Irgendwie geht es. Wichtig ist, dass entsprechende Barrieren nicht entstehen oder
so früh wie möglich abgebaut werden. Der Votant erachtet es daher als sehr sinnvoll, dem Projekt Sprachaustausch zuzustimmen und den Antrag des Regierungs rats zu unterstützen. Das ist eine Investition in die Zukunft, die weit über das Fran zösisch hinausgeht.
Bildungsdirektor Stephan Schleiss möchte zu vier Punkten aus der Debatte Stellung
nehmen:
• Frage der Wirksamkeit des Programms: Wie Andreas Hausheer richti g festgehalten
hat, ist es das langfristige Ziel des Projekts, dass die Ziele des Lehrplans besser
erreicht werden. Dafür ist der Sprachaustausch aber keine hinreichende, sondern
allenfalls eine notwendige Massnahme, denn Sprachaustausche fördern die Motivation ‒ den meccano haben verschiedene Votanten, zuletzt Martin Schuler, erklärt.
Und verschiedene Studien zeigen den positiven Effekt auf die Motivation, und wer
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motiviert an einen Lerngegenstand herangeht, erzielt die besseren Lernresultate.
Ob das allerdings genügt, um die Lernziele zu erreichen, kann der Bildungsdirektor
und ‒ so fürchtet er ‒ wohl niemand belegen.
• Frage einer separaten Kantonsratsvorlage: Formell braucht es keine separate
Vorlage, weil es den Tatbestand der Gemeindesubvention bere its gibt. Die DBK ist
ermächtigt, gemeindliche Lehrpersonen, die in kantonalem Auftrag arbeiten, über so genannte Entlastungslektionen freizustellen. Das ist in § 6 ter Abs. 5 des Lehrpersonalgesetzes verankert, die gesetzliche Grundlage ist also vorhanden . Eine separate
Vorlage ist also ‒ wie gesagt ‒ nicht nötig, und der Bildungsdirektor bittet den Rat,
heute auf der Basis des vorliegenden Zwischenberichts zu entscheiden.
• Rolle der Bildungskommission: Ende Januar fand eine Sitzung der Bildungskom mission statt, in welcher der Bildungsdirektor das Projekt Sprachaustausch präsentieren konnte. Der damalige Status des Projekts war eigentlich eine Restanz aus
der Budgetdebatte. Der Zwischenbericht des Regierungsrats war noch nicht ver abschiedet, weshalb es bei der Information bleiben musste. Der Zwischenbericht wurde vom Regierungsrat dann direkt an die erweiterte Stawiko überwiesen. Wenn die
Bildungskommission die Ausführungen zum Projekt Sprachaustausch auch noch
hätte vorberaten wollen ‒ mit Bericht an den Kantonsrat ‒, hätte man bei der Überweisung an die Stawiko intervenieren müssen.
• Das Argument des nationalen Zusammenhalts kann man natürlich immer vorbringen. Der Bildungsdirektor hat aber speziell darauf geachtet, dass es im Zwischenbericht nicht erwähnt wurde. Man muss aufpassen, dass man den nationalen Zusammenhalt nicht überbewertet, zumal es Disziplinen ‒ etwa das Eishockey ‒ gibt,
wo man im Moment aus Zuger Perspektive nicht unbedingt gewillt ist, den Romands
allzu viel zuzugestehen. (Zur Erklärung: Am 7. Mai spielt der EVZ gegen GenèveServette um den dritten Sieg im Best-of-five-Final der Schweizer Eishockey-Meisterschaft.)
Abschliessend bittet der Bildungsdirektor, unter § 2 dem vom Regierung srat beantragten Nachtragskredit von 300'000 Franken für den Sprachaustausch zuzu stimmen. Er dankt schon jetzt dafür.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer möchte zur Ehrenrettung seiner Kommission
betonen, dass der Bildungsdirektor selber der Stawiko mitgeteilt hat, es gebe keine
Nachweise, dass ein Sprachaustausch für das Erreichen des Ziels nützlich bzw.
unnütz oder was auch immer sei. Und offenbar hat auch niemand etwas an der
Aussage des Votanten auszusetzen, dass beim Französischunterricht definiti v Handlungsbedarf besteht.

Projekt 2.7 (Studie zum Potenzial der Bevölkerungsgruppe «55 plus»)
Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Projekt 2.8 (Förderung und Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit)
Michael Arnold teilt mit, dass die FDP-Fraktion einstimmig nicht einverstanden ist
mit dem Projekt Förderung und Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit. Man ist hier wieder
bei der eingangs erwähnten Gratismentalität und einer augenscheinlichen Tendenz
hin zum Etatismus. Der Titel klingt wahnsinnig gut und einleuchtend. Wenn man
aber ins Detail geht, was damit angedacht wird, wird einem klar vor Augen geführt,
dass hier dem Staat eine Aufgabe überbürdet werden soll, die zu den ureigenen Ver-
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Stawiko-Präsident Andreas Hausheer teil mit, dass in der Stawiko ebenfalls der
Antrag gestellt wurde, dieses Projekt nicht weiter zu verfolgen und die beantragten
400’000 Franken nicht zu genehmigen. Die Gründe gegen das Projekt wurden bereits ausgeführt, und die Gründe dafür wird die Volkswirtschaftsdirektorin darlegen.
In der Stawiko wurde der Antrag auf Streichung mit 9 zu 3 Stimmen ohne Enthal tung abgelehnt.
Philip C. Brunner gibt FDP-Sprecher Michael Arnold bezüglich Eigenverantwortung
durchaus recht. Es kommt aber noch etwas dazu, nämlich die unglaubliche Ein wanderung in die Schweiz. Selbst im Corona-Jahr 2020 sind fast so viele Leute eingewandert wie im Hochkonjunkturjahr 2019. Die SVP hat in ver schiedenen Phasen
versucht, die Einwanderung zu begrenzen. Man hat sie in übelster Weise als wirt schaftsfeindlich abqualifiziert. Trotzdem ist ein grosser Teil des Schweizervolks
den Argumenten der SVP gefolgt, die genau voraussah, was passieren würde. Und
Bundesrätin Karin Keller-Suter von der FDP hat für diejenigen, die wegen ihres
Alters nicht mehr vermittelbar sind, sogar noch ein neues Sozial werk eingeführt.
Das Referendum dagegen ist gescheitert, die nötige Anzahl Unter schriften kam nicht
zusammen. Nun aber, in Zeiten von Corona, hat man komplett andere Bedingungen.
Der Finanzdirektor hat in Zusammenhang mit Traktandum 11.1 die Aus wirkungen
aufgezeigt, beispielsweise auf das Gastgewerbe, aus dem 50 Pro zent der Gesuche
bzw. der beantragten Summe kommen. Und genau die Le ute aus diesem Bereich
stehen nun auf der Strasse. Ja, vielleicht kann man ihnen tatsäch lich mangelnde
Eigenverantwortung vorwerfen. In normalen Zeiten war das aber überhaupt kein
Thema, nun ist es plötzlich eines geworden. Es wäre deshalb verhängnisvoll, wenn
der Rat jetzt die 400’000 Franken streichen würde ‒ wobei auch der Votant weiss,
dass hintendrein jährlich noch weitere Beträge kommen. Er hat ‒ wie wohl viele
Ratsmitglieder ‒ in seinem Umfeld Leute, die sich wirklich um eine Stelle bemühen,
aber absolut chancenlos sind. Und das Argument, sie seien halt etwas zu alt, ist
brutal. Man kann sich die Demotivation dieser Leute gut vorstellen.
Man kann nun sagen, der Votant schweife mit diesen Überlegungen vom eigent lichen Thema ab. Aber genau das ist der Kern und der Ursprung der Problematik.
Noch vor wenigen Jahren hätte der Votant den Antrag des Regierungsrats wahrscheinlich noch abgelehnt, mit denselben Argumenten wie heute die FDP. Die Situa tion hat sich aber sehr schnell verändert, und jetzt muss man etwas unternehmen.
Der Votant glaubt, dass es eine Chance gibt und dass in einem kleinen Kanton wie
Zug, wo eine gewisse Flexibilität vorhanden ist, ein solches Programm wirklich erfolgreich sein kann. Eine klare Mehrheit der SVP-Fraktion folgt deshalb der Stawiko
und unterstützt den Antrag des Regierungsrats.
Für Luzian Franzini ist der Antrag der FDP-Fraktion, diese 400’000 Franken zu
streichen, kurzsichtig. Der Wohlstand der Schweiz basiert nicht darauf, dass die
Arbeitskräfte hier besonders günstig wären oder es hier besonders viele Flächen
für grosse Fabriken etc. gäbe, sondern er basiert auf der Bildung. Und die Digitali sierung wird die Arbeitswelt in den nächsten Jahren weiter stark verändern. Es gibt
verschiedene Studien, die von grösseren bis mittleren Arbeitsplatzverlusten ausgehen, und die einzige Möglichkeit, das zu verhindern und die Arbeitsplätze in der
Schweiz zu erhalten und zu fördern, ist Bildung, Bildung, Bildung. Dazu gehört
auch, mit entsprechender Weiterbildung die Digitalisier ung zu nutzen. Dass die Linke
der Wirtschaftspartei FDP diesen Zusammenhang erklären muss, dünkt den Votan ten doch ziemlich speziell.
Speziell ist auch, dass Philip C. Brunner die Einwanderung mit der Covidkrise und
der Arbeitslosigkeit verbinden möchte. Bei den Menschen, die momentan in den
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Leute mit Gymnasium und langen Bildungswegen, sondern auch Personen mit einer
Berufsausbildung später Zugang zu bezahlbarer Weiterbildung haben.
Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann möchte einige Punkte richtigstellen. Die
Selbstverantwortung in der Aus- und Weiterbildung ist auch dem Regierungsrat ein
grosses Anliegen, er sieht hier keine Aufgabe des Staates. Es ist auch nicht die
Absicht des Regierungsrats, im Bereich der Arbeitslosigkeit innerhalb der beste henden Strukturen irgendwelche Zückerchen zu verteilen. Mit dem Programm Zug+ ver sucht der Regierungsrat vielmehr, zehn oder zwanzig Jahre vorauszuschauen und
vorwegzunehmen, welche Veränderungen auf den Staat zukommen, um allen falls
entsprechende Strukturen bereitzustellen. Ein Beispiel, das bereits erfolgreich um gesetzt ist, sind die Pflegberufe. Einerseits besteht ein riesiger Bedarf an Pflege personal, andererseits findet man kaum solches Personal. Nun hat man mit Aus bildungsprogrammen den Quereinstieg in diese Berufe erleichtert. In dieselbe Rich tung zielt auch das zur Debatte stehende Projekt. Man steht vor einem grossen
Strukturwandel. Dieser wird kommen, und er wird sowohl ausländische als auch
Schweizer Mitarbeitende betreffen. Im Detailhandel etwa werden in den kommenden
Jahren viele niederschwellige Aufgaben wegfallenden. Auc h in der Hotellerie, die
man gegenwärtig mit grossen finanziellen Mitteln durch die Krise trägt, wird es eine
Bereinigung geben, und viele Aufgaben werden wegfallen. Von den kaufmännischen
Tätigkeiten weiss man, dass sie aufgrund der Digitalisierung einen enormen Veränderungsprozess erfahren. Wenn früher noch buchhalterisch kontiert und Kosten stellen auf Papier erfasst werden mussten, so ist das heute bereits digitalisiert.
Das vorliegende Projekt sieht vor diesem Hintergrund zwei Schritte vor. Zuerst sol l
mit dem beantragten Betrag erfasst werden, wo genau dieser Veränderungs prozess
stattfindet. Wenn man darüber Klarheit hat, wird man sich fragen, ob die ser Prozess von der Wirtschaft ohne Unterstützung oder Anpassungen seitens der staatlichen Institutionen geleistet werden kann. Um auch hier ein Beispiel zu machen:
Wenn sich die Berufsbilder im Bereich Detailhandel ändern und die grossen Detail handelsfirmen wie Coop oder Migros es in diesen Prozess selber leisten können,
ihre Mitarbeitenden so auszubilden, dass sie fit sind für die zukünftige Art von
Arbeit, dann wird der Staat seine Finger davon lassen. Wenn man aufgrund der
Analyse aber erkennt, dass gewisse Berufsfelder grösstenteils wegfallen und es
sinnvoll wäre, dass der Staat mit Bildungsangeboten, mit Wiedereinsteiger- und
Umschulungsprogrammen und vielleicht auch mit einer Höherqualifizierung unterstützend einwirken kann, würde man solche Massnahmen vertieft prüfen. In diesem
zweiten Schritt würde man die Thematik wieder dem Kantonsrat vorleg en: entweder
mit der Aussage, dass es aufgrund der Erkenntnisse aus der Analyse nichts weiter
zu tun gibt, oder aber mit der Erkenntnis, dass in gewissen Bereichen die Wirt schaft den Wandel selber schafft, in anderen Bereichen aber Berufsleute ihren Job
verloren haben, die mit entsprechender staatlicher Unterstützung in ander en Berufsfeldern wieder eingesetzt werden könnten. Genau das ist die Idee des vorliegenden
Projekts. Die Volkswirtschaftsdirektorin bittet deshalb den Rat, dem Regierungsrat zu
ermöglichen, den ersten Schritt zu tun: genau hinzuschauen, wo man einen Struktur wandel hat, bei dem der Kanton allenfalls unterstützend einwirken könnte.

Projekt 2.9 (Stärkung Veloinfrastruktur und -förderung [Ausbau Velonetz])
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer möchte bezüglich der Stigmatisierung der
Knaben als Schüler, die nicht motiviert seien etc., wie sie auch im Bericht des Re -
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gierungsrats anklingt, darum bitten, mit solchen Allgemeinplätzen etwas vorsichtig
zu sein.
Zum Projekt 2.9 informiert er, dass ein Stawiko-Mitglied darauf hinwies, dass die
Radstrecken bereits im Rahmenkredit für das Strassenbauprogramm 2014–2022
enthalten seien. Der Finanzdirektor informierte, dass es sich beim Strassenbauprogramm um Sanierungen handle. Vorliegend gehe es jedoch darum, dass das Astra
entlang der Autobahnen Velo-Trassen bauen möchte, auf denen man möglichst
schnell von A nach B radeln kann und zu denen der Kanton die Zubringer bauen soll.
Für die Vorbereitung der entsprechenden Kantonsratsvorlage beantragt der Regierungsrat 30’000 Franken zulasten der Investitionsrechnung im Jahr 2021. Er geht
davon aus, dass der Kantonsrat diesem Projekt zustimmen wird und hat deshalb
die Ausgaben in den Planjahren 2022‒2024 bereits eingestellt. Falls der Kantonsrat
nicht zustimmen würde, handelt es sich nicht um Investitions ausgaben, sondern um
Aufwand in der Erfolgsrechnung, da die Aktivierungsgrenze von 100'000 Franken
nicht erreicht würde. Die Stawiko stellt den Antrag, die 30’000 Franken zulasten der
Erfolgsrechnung zu verbuchen, der Regierungsrat schliesst sich diesem Antrag an.

Projekt 2.10 (Landerwerb)
Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Die Vorsitzende hält fest, dass damit die Debatte zu den einzelnen Proj ekten von
Zug+ abgeschlossen ist.
Thomas Meierhans unterstützt das Programm Zug+, und er befürwortet auch, dass
man die dafür benötigten Gelder zur Verfügung stellt. Es ist ihm aber auch bewusst,
dass Zug+ eigentlich ein Be-lastungsprogramm ist ‒ und früher oder später wird mit
Sicherheit wieder ein Ent-lastungsprogramm auf den Kanton zukommen. Es ist dem
Votanten deshalb ein Anliegen, dass der Regierungsrat immer auch über Entlas tungen nachdenkt: Welche Aufgaben, die er eigentlich nicht mehr erledigen müsste
bzw. die nicht mehr notwendig sind, erledigt der Staat heute? Solche Überlegungen
müssen auch in Zeiten gemacht werden, in denen die Kasse voll ist, nicht erst,
wenn die finanzielle Situation zum nächsten Entlastungsprogramm zwingt. Und die
wichtigste Frage dabei ist: Was soll der Staat wirklich für seine Bürgerinnen und
Bürger tun?
Rainer Leemann unterstützt das Votum seines Vorredners. Die FDP hat mehrfach
darauf hingewiesen, dass sie investieren möchte, aber wenig er Folgekosten haben
möchte. Am besten beginnt man damit, dass man ‒ statt den Re gierungsrat zu beauftragen ‒ in jeder Ratssitzung entsprechend abstimmt.
Finanzdirektor Heinz Tännler weist darauf hin, dass es etwas aufzupassen gilt mit
schnellen, argumentativ pauschalen Einwürfen. Er schätzt Thomas Meier hans sehr,
aber Zug+ ist kein Belastungsprogramm, sondern ein Investitionsprogramm ‒ da gibt
es keinen Auslegungsspielraum. Es ist intelligentes Investieren. Dass die Interes sen
auseinandergehen, ist klar. Der Kantonsrat soll dann aber entsprechende Zeichen
setzen und auch danach handeln. Das ist nicht nur die Aufgabe des Regierungs rats, sondern vor allem diejenige des Parlaments. Und apropos Entlastungen: Der
Regierungsrat befasst sich von Dienstag zu Dienstag mit genau dieser Fragestellung. Und sowohl im Budget als auch in den Geschäftsberichten kann man sehen,

