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Der Sicherheitsdirektor persönlich ist jeweils auch zufrieden, wenn das Eigenkapital
wieder stärker geäufnet wird, denn man hat im Kanton Zug ca. 50 Mrd . Franken
versichertes Kapital. Es ist keine Vorgabe, aber eine Empfehlung, das s man ca.
3 Promille, das wären dann rund 150 Mio. Franken, als Eigenkapital haben sollte.
Man ist nicht ganz dort, aber auf gutem Wege. Der Betrag von 80 Mio. Franken
kann sich wieder verändern, und dann wird man entscheiden, ob weitere Gelder in
die Rückstellungen fliessen oder ob dort Gelder entnommen werden, je nachdem,
wie das Risiko beurteilt wird.
Zu den Prämien: Man ist diesbezüglich in Diskussionen im Kanton Zug. Andere
Kantone haben in den letzten Jahren bereits Prämienreduktionen beschlossen . Es
ist auch in Zug ein Thema, es wurde aber noch etwas aufgeschoben, weil das
Eigenkapital noch nicht dort ist, wo es eben sein sollte. Die Gründe dafür hat der
Stawiko-Präsident auch genannt: In den Achtzigerjahren wurden die Prämien so
weit gesenkt, dass das Eigenkapital nicht mehr geäufnet werden konnte , dies aufgrund der jährlichen Zunahme der Versicherungen von 700 Mio. bis 1 Mrd. Franken.
Î

Der Rat nimmt die Jahresrechnung 2020 und den Geschäftsbericht 2020 der
Gebäudeversicherung Zug zur Kenntnis.

Damit ist dieses Geschäft für den Kantonsrat erledigt.
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TRAKTANDUM 10
Zwischenbericht zu den per Ende März 2021 zur Berichterstattung fälligen
parlamentarischen Vorstössen
Vorlagen: 3241.1/1a - 16592 Bericht und Antrag des Regierungsrats; 3241.2 16618 Bericht und Antrag der erweiterten Staatswirtschaftskommission.
Die Vorsitzende hält fest, dass für dieses Geschäft die Staatskanzlei zuständig ist,
gemäss § 4 Abs. 2 des Organisationsgesetzes vertreten durch den Landammann
und heute durch die Statthalterin, Regierungsrätin Silvia Thalmann -Gut.
Die erweiterte Staatswirtschaftskommission beantragt:
• das erheblich erklärte Postulat der SVP-Fraktion betreffend 45 Ämter sind genug
(Vorlage Nr. 2294.1 - 14450) als erledigt abzuschreiben;
• die Motion der SVP-Fraktion betreffend Standesinitiative gegen die Genehmigung
des vorliegenden EU-Rahmenabkommens (Vorlage Nr. 2937.1 - 16010) infolge
Gegenstandslosigkeit als erledigt zu erklären;
• den Fristerstreckungen der fälligen parlamentarischen Vorstösse gemäss den
Einzelanträgen in der Beilage zur Vorlage Nr. 3241.1 - 16592 zuzustimmen.
Der Regierungsrat schliesst sich den Anträgen der erweiterten Staatswirtschaftskommission an.
EINTRETENSDEBATTE
Andreas Hausheer, Präsident der erweiterten Staatswirtschaftskommission , hält
fest, dass in der Stawiko zwei Anträge gestellt wurden. Antrag eins betraf das Postulat der SVP-Fraktion. Beantragt wurde, dass man das Postulat nicht über dieses
Geschäft als erledigt abschreiben solle, da es jeder parlamentarische Vorstoss
verdiene, mit einem richtigen Bericht des Regierungsrats gewürdigt zu werden.
Dieser Antrag wurde mit 10 Nein- zu 4 Ja-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Der
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Hintergrund: Vor ein paar Jahren wurde diese Art der Erledigterklärung bei einem
Vorstoss in Zusammenhang mit der Direktion des Innern abgelehnt. Nun wurde das
eine mit dem anderen verknüpft.
Wie die Vorsitzende bereits erwähnt hat, beantragt die Stawiko, die Motion der
SVP-Fraktion betreffend Standesinitiative gegen die Genehmigung des EU Rahmenabkommens infolge Gegenstandslosigkeit als erledigt zu erklären .
EINTRETENSBESCHLUSS
Î

Der Rat beschliesst stillschweigend, auf die Vorlage einzutreten.

DETAILBERATUNG
Barbara Gysel, Sprecherin der SP-Fraktion, bezieht sich auf die Beilage zum
Zwischenbericht mit der Überschrift «Auszug aus dem Geschäftsverzeichnis
(KR-Tool): per 31. März 2021 fällige parlamentarische Vorstösse». Auf der zweituntersten Zeile ist die Interpellation Nr. 3076 von Thomas Gander, Patrick Iten,
Mario Reinschmidt und Rainer Suter betreffend ehehafte Wasserrechte aufgeführt.
Angegeben ist dort eine Fristerstreckung bis 30. Juni 2021. Dazu zwei Bemerkungen: Zur Begründung der Fristerstreckung werden Gutachten erwähnt und dass
Gespräche mit Kraftwerkbetreibern stattfinden. Hier wäre erneut dazu anzuregen,
dass auch mit Umweltverbänden gesprochen wird. Die Votantin ist bekanntlich
Präsidentin des WWF Zug. Der WWF hat das vorliegende Bundesgerichtsurteil gewonnen, was zu dieser Interpellation führte.
Zweitens hat die Votantin gelernt, dass sich diese Frist vom 30. Juni darauf bezieht, bis wann der Vorstoss im Regierungsrat behandelt wird. Faktisch wird das
Parlament den Bericht wohl erst im August erhalten. Diese Erkenntnis hat die
Votantin neu gewonnen bei der Nachfrage, und sie teilt sie gerne mit dem Rat.
Alois Gössi merkt vorab an, dass er ein bisschen erstaunt ist, dass nun bei diversen
Geschäften nur Voten von der SP kommen.
Der Regierungsrat beantragt, das Postulat der SVP-Fraktion betreffend 45 Ämter
sind genug als erledigt abzuschreiben, nachdem das Postulatsbegehren schon erfüllt wurde. Er verweist auf einen Kommentar von Tino Jorio zur GO KR: «Die Erledigterklärung des Vorstosses erfolgt usanzgemäss über den vorliegenden SammelZwischenbericht.» So usanzgemäss ist das auch nicht mehr – der Rat hat vor zwei,
drei Jahren bei einem Postulat oder einer Motion, die die Direktion des Innern betraf, diese Art der Erledigterklärung abgelehnt. Der Votant ist der Meinung, dass
jedes Postulat oder jede Motion, das oder die erheblich oder teilerheblich erklärt
wurde, einen Bericht verdient hat. Dies betrifft auch dieses Postulat der SVP Fraktion, auch wenn es verwaltungsökonomisch einen zusätzlichen Aufwand
bedeutet. Der Regierungsrat hätte die Möglichkeit gehabt, im Abschlussbericht zur
ZFA-Reform 2018 dieses Postulat zu erwähnen und zu beantragen, dieses als
erledigt abzuschreiben. Auch dazumal gab es weniger als 45 Ämter. Der Votant
stellt den Antrag, dass das Postulat nicht als erledigt abgeschrieben wird.
Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann-Gut bezieht sich auf den Antrag der
erweiterten Stawiko, die Motion der SVP-Fraktion betreffend Standesinitiative gegen die Genehmigung des EU-Rahmenabkommens infolge Gegenstandslosigkeit
als erledigt zu erklären, und bestätigt, dass sich der Regierungsrat diesem Antrag

