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Traktandum 4.11: Interpellation von Michael Arnold, Philip C. Brunner, Peter
Letter, Adrian Risi, Peter Rust und Beat Unternährer betreffend ordnungspolitisch zurück zur Eigenverantwortung – auch mit Corona
Vorlage: 3229.1 - 16578 Interpellationstext.
Stillschweigende Überweisung an den Regierungsrat.

Traktandum 4.12: Interpellation der SVP-Fraktion betreffend die des Landes
verwiesenen Personen, die nach Ablauf ihres Verweises wieder als Familiennachzug in die Schweiz einreisen dürfen
Vorlage: 3232.1 - 16583 Interpellationstext.
Stillschweigende Überweisung an den Regierungsrat.

Die stellvertretende Landschreiberin Renée Spillmann-Siegwart übergibt ihren
Platz wieder an Landschreiber Tobias Moser.

TRAKTANDUM 11
Härtefallmassnahmen
787

Traktandum 11.1: Änderung des Kantonsratsbeschlusses betreffend Härtefall massnahmen für Unternehmen in Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie
(Covid-19-Härtefälle)
Vorlagen: 3200.1 - 16523 Bericht und Antrag des Regierungsrats; 3200.2 - 16524
Antrag des Regierungsrats; 3200.3 - 16537 Bericht und Antrag der erweiterten
Staatswirtschaftskommission.
EINTRETENSDEBATTE
Andreas Hausheer, Präsident der Staatswirtschaftskommission, hatte gestern
Abend eine Art Déjà-vu wie im letzten Jahr, als es um den Rahmenkredit in der
ersten Runde gegangen ist. Auch dannzumal hat sich sehr kurzfristig sehr vieles
geändert, selbst am Mittwochabend vor der Ratssitzung wurden noch Änderungen
diskutiert und angebracht. So hat sich auch dieses Mal innert weniger Stunden
nicht alles, aber doch einiges verändert. Gestern am Vorabend fand eine StawikoSitzung statt, und die Mitglieder wurden vom Finanzdirektor auf den neuesten
Stand gebracht. Der Stawiko-Präsident hat gestern Abend versucht, alles ein bisschen zu ordnen, und hofft, dass ihm das mehr oder weniger gelungen ist. Sonst
kann dann der Finanzdirektor noch nachhelfen. Vorab sei festgehalten, was noch
gleich ist: Der Kantonsrat hat bisher für Härtefallmassnahmen für Unternehmen in
Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie Rahmenkredite von insgesamt
81,1 Mio. Franken genehmigt. Dieser Rahmenkredit soll nun um 68,9 Mio. auf neu
150 Mio. Franken erhöht werden. Aufgrund der vorgesehenen Aufteilung der Beiträge zwischen Bund und Kantonen kann davon ausgegangen werden, dass der
Bund insgesamt mindestens 70 Prozent der Beiträge rückvergütet. Ausgehend von
der beantragten Obergrenze von 150 Mio. Franken blieben beim Kanton Zug von
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den 150 Mio. letztlich 45 Mio. hängen. Es war dem Stawiko-Präsidenten ein Anliegen
– und wird es auch in Zukunft sein –, dass die Regierung im Rahmen der vorliegend beantragten Erhöhung auch darüber rapportiert, was b isher in Sachen Gesuche und zugesicherter oder gar ausbezahlter Beträge passierte. Alle Informationen
im Stawiko-Bericht basieren auf dem Stand 14. April 2021. Auf einige Punkte sei
kurz eingegangen:
Bei der Aufteilung der Beträge zwischen A-fonds-perdu-Beiträgen und Darlehen
zeigt sich in der Zwischenzeit ein ganz anderes Bild als anfänglich geplant. Ursprünglich war man davon ausgegangen, dass rund 90 Prozent Darlehen ausbezahlt würden und etwa 10 Prozent A-fonds-perdu-Beiträge. Die Übersicht in Ziffer
2.2 des Stawiko-Berichts zeigt nun, dass das Verhältnis momentan fast umgekehrt
ist: 83 Prozent sind A-fonds-perdu-Beiträge und 17 Prozent sind Darlehen. Zu den
Gründen dieser gegenüber der Ursprungsannahme doch gegenläufigen Entwicklung finden sich im Bericht ausführliche Erläuterungen.
Im Stawiko-Bericht sind auch Angaben zur durchschnittlichen Höhe der Beiträge
aufgeführt, ebenso die Aufteilung der Anzahl Gutsprachen nach Branchen, die für
viele nicht überraschend sein dürfte.
Auf Nachfrage hin informierte der Finanzdirektor über den Ablauf der Gesuch e von
Gesuchsstellung bis zu einer allfälligen Auszahlung. Interessierte finden dazu Ausführungen auf Seite 4 des Stawiko-Berichts.
Zum bisherigen Verlauf wurde die Finanzkontrolle von der Regierung beauftragt,
einen Zwischenbericht zu erstellen, der der erweiterten Stawiko am 2. Juni 2021
vorliegen soll. Leider ist nun Covid aber am 14. April nicht aber einfach verschwunden, sondern es geht weiter. Zwar hat die Anzahl an neuen Gesuchen leicht
abgenommen. Im Unterschied zur Situation um den 14. April herum kommen jetzt
aber Gesuche rein, die finanziell eben sehr stark zu Buche schlage – teils auch
aufgrund von Entscheidungen neueren Datums in Bern. Dies sind zum einen Gesuche von Grossunternehmen und zum anderen von Unternehmen, für die der
Kanton Zug aufgrund des sogenannten Sitzkantonprinzips für zuständig erklärt
worden ist. Für diese beiden Unternehmenskategorien kommt zwar letztlich der
Bund zu 100 Prozent auf, der Kanton Zug hat aber eine Art Vorfinanzierungsfunktion,
die voll zulasten des Rahmenkredits geht. Das heisst konkret: Wenn z. B. ein
Grossunternehmen gemäss Bundesrecht Anspruch auf 3 Mio. Franken hat, steht
der Bund dafür zwar letztlich gerade, der Kanton Zug zahlt aber zunächst aus, und
zwar zulasten des Rahmenkredits. So ist man im Kanton Zug Stand gestern nun
nicht mehr bei 54,6 Mio. wie Mitte April, sondern bei einer Grössenordnung von um
die 95 Mio., also schon über den vom Rat beschlossenen 81,1 Mio. Franken. Für
einen solchen Fall, der am 14. April vom Finanzdirektor noch für unrealistisch eingestuft wurde, hat die Stawiko in ihrem Bericht Folgendes geschrieben: «Die
Stawiko macht darauf aufmerksam, dass keine Beträge mehr ausbezahlt werden
können, wenn die aktuelle Höhe der Rahmenkredite von 81,1 Mio. Franken erreicht
sein wird, sofern der Kantonsrat der beantragten Erhöhung auf 150 Mio. Franken
nicht zustimmen sollte oder solange bei einer Zustimmung durch den Kantonsrat
die Referendumsfrist noch nicht unbenutzt abgelaufen ist. Gutsprachen könnten
dann nur noch unter Vorbehalt der Genehmigung der 150 Mio. gesprochen werden.» Jetzt ist man also so weit, was eigentlich bedeuten würde, dass bis ca. Mitte
August – nach Abschluss der ersten und zweiten Lesung inkl. Referendumsfrist –
keine Gelder mehr ausbezahlt werden könnten, zumindest streng genommen. Nun
ist der Regierungsrat kreativ geworden und hat vorgestern beschlossen, wie auch
schon während der ersten Covid-Phase, wieder auf § 29 des Finanzhaushaltsgesetzes zurückzugreifen. Dieser § 29 hat den Titel «Notstandskredit». Unter
Abs. 1 ist darin aufgeführt: «Wenn für eine Ausgabe die Rechtsgrundlage fehlt und
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deren Aufschub schwerwiegende Nachteile für das Gemeinwesen bewirken würde,
kann die Exekutive Notstandskredite beschliessen. Darüber ist die Staatswirtschaftskommission, die Geschäftsprüfungskommission beziehungsweise die Rech nungsprüfungskommission umgehend, die Legislative so schnell wie möglich zu
informieren.» Die Stawiko wurde gestern darüber informiert, Abs. 1 ist also eingehalten. Abs. 2 lautet: «Der entsprechende Verpflichtungskredit ist nachträglich im
ordentlichen Verfahren einzuholen.» Der Regierungsrat stellt sich nun auf den
Standpunkt, dass die vorliegende Vorlage dieser in Abs. 2 verlangte Verpflichtungskredit ist und somit § 29 Abs. 2 FHG auch eingehalten ist.
Nun, was heisst das konkret? Unabhängig von dem, was der Rat heute beschliesst
oder unabhängig von einem allfälligen Referendum , wird der Regierungsrat weiter
Gelder im Rahmen des Härtefallprogramms auszahlen, auch wenn der Kantonsrat
eine Obergrenze festgelegt hat, die schon überschritten ist. Der Regierungsrat hat
also – wie es den Anschein macht – einen legalen, kreativen Weg gefunden. Man
könnte nun lange diskutieren, ob der Regierungsrat mit diesem neuerlichen Anrufen
von § 29 nicht ein gefährliches Präjudiz schafft. Was ist, wenn in einem anderen
Fall ein anderer Rahmenkredit ausgeschöpft ist? Es wird wohl immer irgendwie
möglich sein, sogenannt «schwerwiegende Nachteile für das Gemeinwesen» zu
konstruieren. Darin sieht der Stawiko-Präsident das grösste Dilemma dieses regierungsrätlichen Vorgehens. Oder hat der Regierungsrat für sich Kriterien formuliert,
ab wann ein Zustand «schwerwiegende Nachteile für das Gemeinwesen» mit sich
bringt? Wenn ja, wäre es sicher gut, wenn die Öffentlichkeit davon erfahren würde.
Wenn nein, sollte er dies vielleicht noch machen, damit eine gewisse Objektivität
bei Entscheiden, bei denen § 29 FHG herangezogen wird, gewährleistet bleibt. Das
sollte ja sicher nicht Schule machen und nur auf extreme Ausnahmefälle beschränkt sein. Nun kann man sich fragen, ob denn die 150 Mio. Franken genügen,
die heute beantragt werden. Stand gestern geht der Finanzdirektor immer noch davon aus. Vielleicht kann er dazu nachher noch Ausführungen machen.
Unabhängig von diesen neusten Entwicklungen ist die Stawiko mit 12 zu 0 Stimmen
ohne Enthaltung auf die Vorlage eingetreten. In der Detailberatung wurde zu § 3
Abs. 2 die Frage gestellt, wieso die Stawiko vor einer Erhöhung der Rahmenkredite
durch den Regierungsrat lediglich angehört werden muss und nicht zustimmen soll.
Im Nachgang zur Sitzung nahm die Finanzdirektion dazu Stellung. Die Erläuterungen dazu finden sich auf Seite 5 des Stawiko-Berichts. Der Stawiko-Präsident persönlich unterstützt den Antrag des Regierungsrats. Es ist nicht anzunehmen, dass
sich der Regierungsrat einer allfällig anders lautenden Meinung der Stawiko widersetzen würde. Und wenn doch, dann kann der Stawiko-Präsident dem Rat versichern, dass er und die Stawiko sich das nicht einfach so gefallen lassen würden.
Offenbar wird auch der Antrag gestellt, § 3 ganz zu streichen. Ein solcher Antrag
wurde in der Stawiko nicht gestellt. Auch wenn der Stawiko-Präsident die Argumentation nicht genau kennt, würde er doch davon abraten, § 3 einfach zu streichen.
Die Entwicklung ist derart dynamisch, dass man nur schnell und pragmatisch auf
Veränderungen reagieren kann. Sollte es wirklich nötig sein, die Limite nochmals
zu erhöhen, bräuchte es sonst wiederum zwei Lesungen, ebenso wäre die Referendumsfrist wieder abzuwarten. Vielleicht würde auch wieder eine Kantonsrats sitzung sehr frühzeitig abgesagt, die Sommerferien stehen dann vielleicht im Weg
usw. Nicht zu vergessen ist auch, dass wie erwähnt bei Grossunternehmen der
Bund letztlich zwar alles übernimmt, die Auszahlungen aber zunächst einmal über
den Kanton zulasten der Rahmenkredite laufen, über die nun gerade debattiert
wird. Wenn der Rat noch eine Bremse einbauen will, könnte er z. B. in § 3 eine
Obergrenze festlegen, bis zu der die Regierung ermächtigt wird, den Rahmenkredit
zu erhöhen. Das ist immer noch besser, als die Flexibilität komplett zu verbauen,
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gibt dem Regierungsrat aber keinen Freipass zum Geldausgeben. Sollte der Rat
§ 3 zustimmen, so kann der Stawiko-Präsident versichern, dass die Stawiko mit
dem entgegengebrachten Vertrauen wie in der Vergangenheit sorgsam umzugehen
weiss. Die Stawiko beantragt mit 12 Ja- zu 0 Nein-Stimmen ohne Enthaltung, auf
die Vorlage einzutreten. Über eine Streichung von § 3 hat sie nicht befunden, da
ein solcher Antrag nicht gestellt wurde.
Pirmin Andermatt spricht für die CVP-Fraktion und erlaubt sich vorab einen kurzen
Exkurs: Mittlerweile sind alle Baarer Gemeinderatsmitglieder als Gäste an der heutigen Ratssitzung aufgetaucht – aktuell ist die Kollegin des Votanten und alt Kantonsrätin Berty Zeiter auf der Tribüne. Dies ist als klare Wertschätzung der Baarer
Exekutive für die Arbeit der Ratsmitglieder zu werten. Zudem könnte es ein Indiz
sein, dass die Einwohnergemeinde Baar auch noch weitere Male als möglicher
Kantonsratstagungsort und damit als temporärer Kantonshauptort zur Verfügung
stehen würde.
Nun zur Vorlage: Alles fliesst – das war vorhin vom Stawiko-Präsidenten zu hören.
Was an der Fraktionssitzung besprochen wurde, ist nicht gerade Makul atur, entspricht aber nicht mehr den Tatsachen, wie sie Stand heute – vermutlich nachher
noch aufdatiert vom Finanzdirektor – effektiv vorliegen. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf den Wissensstand vom 3. Mai 2021. Zuerst dankt der
Votant dem Stawiko-Präsidenten für die erläuternden Ausführungen und schliess t
sich dessen Wunsch an, dass der Finanzdirektor noch zusätzliche Erläuterungen
bringen wird. Am 17. Dezember 2020 hat der Kantonsrat Rahmenkredite von insgesamt 81,1 Mio. Franken für Härtefallmassnahmen für Unternehmen im Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie beschlossen. Aufgrund des seit dem erwähnten
Erlass erfolgten Ausbaus des Härtefallprogramms und der noch vorgesehenen Erhöhungen durch den Bund auf voraussichtlich bis zu 10 Mrd. Franken beantragt
der Regierungsrat nun folgerichtig, die Rahmenkredite des Kantons auf bis zu
150 Mio. Franken zu erhöhen. Gleichzeitig soll die bis am 28. Februar 2021 befristete Ermächtigung des Regierungsrats bis Ende 2021 verlängert werden. Damit
wird dem Regierungsrat die notwendige Flexibilität eingeräumt, die Rahmenkredite
bei Bedarf in vernünftigem Mass weiter zu erhöhen, um Wirtschaft und Gewerbe
rasch und bestmöglich zu unterstützen. Nun liegt wie erwähnt ein Antrag für eine
Erhöhung der Rahmenlimite um 68,9 Mio. Franken auf insgesamt 150 Mio. Franken
vor. Aufgrund der bisherigen Aufteilung der Beiträge zwischen Bund und Kantonen
kann davon ausgegangen werden, dass der Bund insgesamt mindestens 70 Prozent der Beiträge rückvergütet. Somit beliefe sich der Kantonsanteil netto auf
höchstens 30 Prozent oder maximal 45 Mio. Franken.
Der Präsident der Staatswirtschaftskommission hat detaillierte Ausführungen zu
Zahlen gemacht, die der Votant nicht wiederholen möchte. Im vorliegenden Bericht
stehen ab Seite 2 zudem wichtige Informationen, Zahlen und Übersichten über die
aktuelle Lage bzw. die finanzielle Unterstützung nach Branchen sowie zum Ablauf
der Gesuchstellung. An dieser Stelle gebührt auch dem Finanzdirektor ein Dank für
diese zusätzlichen wichtigen Erläuterungen im Bericht.
Die CVP-Fraktion hat sich über die Änderungen zu § 3 Abs. 2 unterhalten. Festzuhalten ist, dass damit der politische Prozess teilweise ausgehebelt wird. Sinn
und Zweck der Vorlage ist die rasche finanzielle Unterstützung des Gewe rbes und
der Wirtschaft, was die CVP unterstützt. Die Stawiko übt gemäss § 18 Abs. 2 des
Kantonsratsbeschlusses über die Geschäftsordnung des Kantonsrats (GO KR) vom
28. August 2014 die Oberaufsicht über den Regierungsrat, die Verwaltung und die
kantonalen Anstalten aus. Durch das Instrument der vorherigen Anhörung der
Stawiko wird impliziert, dass der Regierungsrat Hinweise oder Bedenken der an -

1722

6. Mai 2021, Nachmittag

eine saubere Lösung. Das ist der Vorschlag. Neu dazugekommen ist, dass man
dem Regierungsrat etwas Freiheit geben will. Der Votant ist der Überzeugung,
dass man kein dachloses Paket schnüren darf, mit dem die Bürger umgangen werden und diese kein Referendum ergreifen können. Die Situation muss sich ändern,
damit der Bund eine Erhöhung beschliesst. Niemand weiss, was diese Änderung
sein wird, und man kann keinen dachlosen Kredit sprechen. Es ist verständlich,
dass man Flexibilität haben will. Daher wiederholt der Votant die Formulierung, die
ausgearbeitet werden muss: vom Bund gedeckte Kredite bei 200 Mio. Franken;
nicht gedeckte Darlehen bspw. bei 60 Mio. Dann hätte man alle diese Probleme
gelöst. Daher wäre das sein Antrag, und er würde gerne die Meinung dazu hören.
Finanzdirektor Heinz Tännler hält fest, dass die Intension von Rainer Leemann
sehr gut ist, er meint es immer sehr gut. Trotzdem bittet er darum, von diesem Vorschlag Abstand zu nehmen. Das funktioniert nicht, es ist total willkürlich. Wer sagt
60 Mio., wer sagt 200 Mio. Franken? Es funktioniert nicht, weil man aufgrund der
jetzigen Situation schon Auszahlungen an Grossunternehmen getätigt hat. Es ist
eine Vermischung, die schon am Laufen ist. Wenn man das jetzt ins Gesetz
schreiben würde und nach diesem Muster vorgegangen werden müsste, würde es
Ende August werden. Und in der Zwischenzeit hätte man über §§ 28 und 29 FHG
schon x, wenn nicht sogar alle Auszahlungen vornehmen können. Es funktioniert
also nicht, es gibt ein Durcheinander. Gut gemeint – aber ein totales Durcheinander. Der Finanzdirektor bittet den Rat, nicht so zu legiferieren, dass es letztlich
operationell nicht mehr zu handlen ist und zu zusätzlichen Schwierigkeiten führt –
man hat schon genug Schwierigkeiten. Der Finanzdirektor würde vielmehr den Ball
von Rainer Leemann so aufnehmen, dass man bei § 3 eine Deckelung aufnimmt.
Es ist ja das Anliegen von Rainer Leemann, dass nichts neben dem Volk vorbeigeht. Diese Deckelung kann beispielsweise bei 50 Mio. Franken als maximale Delegation an den Regierungsrat liegen, wenn der Bund erhöht. Dann wird nicht am
Volk vorbei legiferiert, vielmehr weiss dann das Volk, dass der Kantonsrat eine Delegation an den Regierungsrat abgeben hat, und weiss auch, um welche Beträge
es geht. Dagegen könnte das Volk das Referendum ergreifen. Es wird ja nichts am
Volk vorbeigeschleust. Der Finanzdirektor bittet darum, diese n Auftrag von Rainer
Leemann – es ist ein Auftrag, denn das Anliegen müsste ja noch ausformuliert
werden – nicht zu unterstützen und – wenn überhaupt – bei § 3 eine Deckelung zu
ergänzen.
Die Vorsitzende schlägt Rainer Leemann vor, dass er auf die zweite Lesung einen
ausformulierten Antrag stellt, falls er mit den Ausführungen des Finanzdirektor s
nicht einverstanden sein sollte.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer hält fest, dass es mit dem Vorschlag von
Rainer Leemann vielleicht wirklich zu kompliziert wird. Man hat nicht nur die
Grossunternehmen und die «Sitzprinzip»-Unternehmen, deren Unterstützungsgelder vom Bund – zu 100 Prozent – garantiert sind, sondern auch die kleineren
Unternehmen, bei denen ja auch wieder ein Teil garantiert ist. Es gibt also e in endloses iteratives Verfahren, d. h. eine Endlosschlaufe. Vernünftigerweise kann man
da kaum einen Betrag festlegen. Die Intension ist gut, aber es ist vermutlich wirklich nicht zu handlen. Wenn man eine Deckelung haben möchte, könnte bei § 3
festgehalten werden, dass die Rahmenkredite z. B. auf maximal 200 Mio. Franken
erhöht werden können. Doch wenn diese 200 Mio. Franken dann nicht reichen
würden, würde sich der Regierungsrat wieder auf § 29 FHG stützen. Aber demokratietheoretisch ist es vermutlich besser, einen Maximalbetrag festzulegen. Man
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Franken einzufügen. Dann wissen alle, worüber man tatsächlich spricht. Würde
dieser Antrag angenommen, stellt sich folgende Frage: Bei § 2a Abs. 1 steht «maximal 150 Millionen», bei 3 § Abs. 1 wären dann 200 Mio. Franken aufgeführt, also
ein höherer Betrag. Geht das denn?
Die Vorsitzende weist Rainer Leemann darauf hin, dass er sich genauer erklären
muss, da es Missverständnisse gibt.
Rainer Leemann führt aus, dass es bei Annahme seines Antrags heissen würde,
der Regierungsrat werde ermächtigt, die Rahmenkredite bis maximal 200 Mio.
Franken zu erhöhen. § 2a Abs. 1 lautet jedoch wie folgt: «In Ergänzung zu § 1 und
§ 2 stehen unter den gleichen Voraussetzungen zusätzlich 68,9 M illionen Franken,
insgesamt also maximal 150 Millionen Franken zur Verfügung.» Wenn nun eine
Deckelung bei § 3 Abs. 1 von 200 Mio. Franken einfügt, stimmt ja § 2a Abs. 1
irgendwie gar nicht mehr.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer glaubt zu wissen, was Rainer Leemann
meint. Bei § 3 Abs. 1 müsste noch § 2a ergänzt werden, also «[…] die Rahmen kredite gemäss § 1, § 2 und § 2a […]». In § 2a sind die 150 Mio. aufgeführt, also
muss bei § 3 Abs. 1 auch § 2a erwähnt werden. Das ist so.
Finanzdirektor Heinz Tännler schlägt Folgendes vor, damit das ein Ende nehmen
kann: Er wird sich mit Rainer Leemann zusammensetzen und das in aller Ruhe
diskutieren. Anschliessend wird dem Regierungsrat ein Vorschlag unterbreitet. Der
Regierungsrat kann dann einen Vorschlag zuhanden der Stawiko auf die zweite
Lesung hin erarbeiten.
Landschreiber Tobias Moser weist darauf hin, dass man ein Ergebnis der ersten
Lesung benötigt.
Finanzdirektor Heinz Tännler schlägt vor, dass das Ergebnis der ersten Lesung
der jetzt vorliegende Wortlaut ist. Auf die zweite Lesung hin kann ein sauber formulierter Vorschlag unterbreitet werden.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer bittet darum, dass darüber abgestimmt wird,
ob man eine Deckelung haben will oder nicht. Wenn der Rat entscheidet, dass er
keine Deckelung haben möchte, sind weitere Diskussionen überflüssig. Der Antrag
des Regierungsrats wäre also, keine Deckelung einzufügen, der Antrag von Rainer
Leemann wäre eine Deckelung von 200 Mio. Franken. Wenn sich der Rat gegen
eine Deckelung entscheidet, ist das Thema auch für die zweite Lesung erledigt.
Philip C. Brunner stimmt mit dem Stawiko-Präsidenten überein. Man muss eine
Art Zwischenhalt machen nach der ersten Lesung, er ist mit dieser Abstimmung
einverstanden. Es ist quasi ein Grundsatzentscheid. Im Sinne des Finanzdirektors
empfiehlt der Votant, dass die gescheiteten, rauchenden Köpfe für alles Übrige zusammensitzen und dem Rat auf die zweite Lesung hin einen Antrag stellen. Man
sollte nun zu einem zumindest befriedigenden Ergebnis kommen. Da s wäre im
Sinne der Sache. Man kann ja dem Stawiko-Bericht entnehmen, wie die Zeitverhältnisse sind. Wenn der Rat heute zu keinem Ergebnis kommt, ist zu berücksichtigen, dass die nächste Kantonsratssitzung Ende Juni stattfindet – d. h. in rund
45 bis 50 Tagen. Das ist einfach ein bisschen zu spät. Der Rat ist gezwungen, heute
dem Antrag des Regierungsrats zuzustimmen – das ist die Meinung der SVP-

