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treffende Feld leer lassen ‒ und nicht nur «Ja» oder «Nein» hinschreiben, wie das
bei Bestätigungswahlen der Fall wäre; ein solcher Wahlzettel wäre ungültig.
Die Stimmenzählenden teilen die Wahlzettel aus und sammeln sie nach einigen
Minuten wieder ein. Nach der Auszählung teilt die Vorsitzende das Resultat mit:
Ausgeteilte
Wahlzettel

Eingegangene
Wahlzettel

Leere
Wahlzettel
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Stimmen haben erhalten:

Î

Anzahl Stimmen

Andreas Sidler

62

Manuel Brandenberg

1

Kurt Balmer

1

Der Rat wählt Andreas Sidler zum ausserordentlichen Ersatzmitglied des Straf gerichts (befristet auf ein Jahr).
Die Vorsitzende gratuliert Andreas Sidler zu seiner Wahl und wünscht ihm viel Er folg bei seiner Tätigkeit im Richterkollegium. Sie informiert, dass die Vereidigung
des neu gewählten Richters gemäss § 65 Abs. 2 GOG vom 26. August 2010 vor
dem Präsidium seines Gerichts erfolgt.

Die Vorsitzende hält fest, dass nun noch über den Antrag 2 des Obergerichts zu befinden ist: Der Budgetkredit für das Jahr 2021 sowie der noch nicht ge nehmigte
Budgetkredit für das Jahr 2022 seien entsprechend zu erhöhen.
Î

Der Rat stimmt dem Antrag des Obergerichts stillschweigend zu.
Damit ist dieses Geschäft für den Kantonsrat abgeschlos sen.

847

TRAKTANDUM 11
Teilrevision des kantonalen Energiegesetzes
Vorlagen: 3185.1 - 16490 Bericht und Antrag des Regierungsrats; 3185.2 - 16491
Antrag des Regierungsrats; 3185.3/3a/3b - 16615 Bericht und Antrag der vorberatenden Kommission; 3185.4 - 16616 Bericht und Antrag der Kommissionsminderheit; 3185.5/5a - 16619 Bericht und Antrag der Staatswirtschaftskommission;
3185.6 - 16646 Motion der Staatswirtschaftskommission betreffend Teilrevision des
Energiegesetzes.
Die Vorsitzende erinnert daran, dass der Rat am Vormittag unter Traktandum 1 die
eigentliche Gesetzesvorlage, also die Vorlagen 3185.1. bis 3185.5, abtraktandiert
hat. Es verbleibt unter Traktandum 11 somit noch die Motion der Staatswirtschafts kommission betreffend Teilrevision des Energiegesetzes (Vorlage 3185.6).
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer hält fest, dass seine Kommission unter den
Umständen, die am Vormittag schon diskutiert wurden, diese Motion eingereicht hat,
damit sichergestellt ist, dass der Rat in Kenntnis der verschied enen Preisschilder
darüber befinden kann, was er in § 4c will. Nun wurde das eigentliche Geschäft am
Morgen abtraktandiert, und für diesen Fall hat der Votant in der gestrigen Sitzung
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abgeholt, dass die Stawiko den Antrag auf Teilerheblicherklärung in dem Sinne
stellt, dass sie auf Ziff. 2 und 3 verzichtet. Letztlich geht es ja darum, dass man ein
Preisschild für die verschiedenen Varianten hat. Und damit es auch wirk lich jeder
und jede im Saal versteht: Es geht um die Variante der Kommissionsmehrheit und
jene der Kommissionsminderheit. Dass man in die Motion hineininterpretiert, der
Regierungsrat könne irgendetwas anderes vorlegen, versteht der Votant überhaupt
nicht, und er weist das in aller Form zurück: Es geht ‒ wie gesagt ‒ einzig um die
Varianten der Kommissionsmehrheit und der Kommissionsminderheit. Natürlich kann
der Regierungsrat, wenn er will, alles auch noch für seine eigene Variante ausrechnen. Die beantragte Teilerheblicherklärung meint also, dass nur Ziff. 1 erheb lich erklärt wird.
Die Stawiko stellt auch den Antrag auf Sofortbehandlung. Am Vormittag sprachen
alle davon, dass es schnell gehen soll. Es ist also nichts als richtig, dass die Motion
sofort behandelt wird. Für den entsprechenden Entscheid braucht es eine Zwei drittelmehrheit, wobei es der Votant nach dem am Morgen Gehörten nicht ver stehen
würde, wenn man der Sofortbehandlung nicht zustimmen würde. Er hat auch ge hört, dass ein Antrag auf eine weitere Teilerheblicherklärung gestellt wird, in dem
Sinne, dass die Zahlen per Ende März vorliegen sollen. Gestern wurde die Stawiko
in ihrer Sitzung informiert, dass der Regierungsrat damit leben könnte. Auch vor
diesem Hintergrund spricht nichts gegen eine Sofortbehandlung.
Pirmin Andermatt, Präsident der vorberatenden Kommission, dankt dem StawikoPräsidenten für seine Ausführungen. Über die Stawiko-Motion wurde in der Kommission letztendlich nicht abgestimmt. Die Aussage, dass die Motion überwiesen,
sofort behandelt und erheblich erklärt soll, wurde stillschweigend zur Kenntnis genommen. Auch der Hinweis, dass die Resultate der Motion im Fall einer Abtrak tandierung zwingend früher, d. h. am Ende des ersten Quartals 2022, vorliegen müss ten, wurde zur Kenntnis genommen.
Thomas Gander spricht für die FDP-Fraktion. Wie mit der Teilrevision des Energiegesetz verfahren werden soll, wurde am Morgen anlässlich der Debatte zur Traktandenliste bereits ausführlich beraten. Die Weichen sind wohl gestellt. Entsprechend schliesst sich die FDP dem Vorgehensvorschlag der Stawiko an. Sie ist für
die Überweisung und für sofortige Behandlung
Die beantragte Teilerheblicherklärung, also die Streichung von Abs. 2 und 3, wurde
in der FDP-Fraktion nicht diskutiert. Der Votant geht aber davon aus, dass die FDP
auch diesem Antrag folgt. Was den Terminplan bzw. die mögliche Beschleunigung
des Geschäfts betrifft, orientiert sich die FDP an der Möglichkeit, wie schnell die
Antworten vorliegen können. Hätte der Rat wirklich schnelle Antworten gewünscht,
hätte er das Geschäft auf der Traktandenliste stehen lassen sollen.
Ivo Egger spricht für die ALG-Fraktion. Diese hat am Vormittag der Abtraktandierung
der Teilrevision des Energiegesetzes auch deshalb zugestimmt, weil sie die Motion
überweisen will. Sie ist also für die Überweisung und stimmt auch der Verkü rzung
der Frist für die Beantwortung zu.
Barbara Gysel geht als Sprecherin der SP-Fraktion davon aus, dass die Offenlegung ihrer Interessenbindung vom Morgen reicht und nicht wiederholt werden
muss.
Rund 40 Prozent des Energieverbrauchs in der Schweiz un d ein Drittel des CO 2 Ausstosses stammen von den Gebäuden. Die Bundesverfassung nimmt in Art. 89
die Kantone in der Energiepolitik im Gebäudebereich in die Verantwortung, und es
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standesbauten. Ein weiterer Punkt, der aber nicht zum grundsätzlichen Streit führt
und führen wird, ist das Förderprogramm, das allgemein befürwortet wird. Diese
zwei Punkte hat die Stawiko aufgenommen und mittels einer Motion nun richtigerweise in den Rat gebracht. Die SVP-Fraktion steht hinter der Motion und findet
diese sinnvoll und zielführend. Logisch ist aber auch, dass man über § 4c und § 5
nochmals intensiv diskutieren wird. Dann aber wird man die Fakten haben, die eine
konstruktive Diskussion ermöglichen.
In diesem Sinn unterstützt die SVP die Überweisung der Motion und den Antrag
der Stawiko auf Sofortbehandlung. Die Teilerheblicherklärung wurde in der Fraktion
nicht abgesprochen, der Votant geht aber davon aus, dass die SVP diesem Antrag
mehrheitlich ebenfalls zustimmt. Bezüglich Zeithorizont der regierungsrätlichen Antwort hält er fest, dass das Sache der Ausführenden ist, die SVP mit dem Vorschlag
Ende erstes Quartal 2022 aber einverstanden ist.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer möchte, dass der Rat klar weiss, was er tut.
Es kann nicht ‒ wie in einem Votum gehört ‒ etwas genauer oder halt etwas weni ger
genau sein bzw. nicht in die Details gehen. Es geht um plus/minus 15 Prozent, es
geht um die Variante der Kommissionminderheit, jene der Kommissionsmehrheit
und allenfalls ‒ wenn der Regierungsrat will ‒ noch um jene der Regierung. Etwas
anderes steht nicht zur Diskussion. Es sind diese drei Varianten, plus minus 15
Prozent, nur Ziff. 1 und Antrag Ende März 2022.
Baudirektor Florian Weber hält fest, dass der Regierungsrat das vorgeschlagene
Vorgehen grundsätzlich unterstützt. Er macht einen einzigen Einwand bezüglich
Frist. Der Bund wird bis Ende Jahr mitteilen, wie er mit den Fördermassnahmen
umgehen will, parallel dazu wird die Baudirektion nun die Arbeit an die Hand neh men. Wenn sie Anfang Januar in die externe Vernehmlassung gehen muss, wird
Ende März enorm knapp.
Die Vorsitzende hält zusammenfassend fest:
• Die Überweisung der Motion der Staatswirtschaftskommission ist unbestritten.
• Die sofortige Behandlung ist ebenfalls unbestritten.
• Auch die Teilerheblicherklärung und der Zeitplan sind unbestritten.
Î

Der Rat ist stillschweigend einverstanden.

An dieser Stelle übernimmt die stellvertretende Landschreiberin Renée Spillmann
Siegwart den Platz des Landschreibers.

TRAKTANDUM 12
Geschäfte, die am 24. Juni 2021 nicht behandelt werden konnten:
848

Traktandum 12.1: Interpellation der FDP-Fraktion betreffend weitere Massnahmen zur Stabilität der Zuger Wirtschaft
Vorlagen: 3072.1 - 16265 Interpellationstext; 3072.2 - 16561 Antwort des Regierungsrats.
Michael Arnold spricht für die Interpellantin. Er hält sich im Sinne der Effizienz kurz
‒ und freut sich, dass dieses Thema auch von Thomas Werner angesprochen wurde.

