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nicht unproblematisch, wenn der Kanton Zug Geld an einen ausländischen Staat 
spende. Die Symbolik, dass pro Kopf 1 Franken geleistet werden sollte und sich 
somit auch nicht Katholische daran beteiligen müssten, fand ein Kommissions -
mitglied befremdlich. Ferner gelte der Vatikan nicht als armer Staat. Diesen Argu-
menten hielten andere Kommissionsmitglieder entgegen, dass die Schweizergarde 
eine 600 Jahre alte, eigenständige Institution und ein Aushängeschild für die 
Schweiz sei. Trotz dem religiösen Hintergrund gehe es vor allem um die Pflege der 
Tradition. Die Tätigkeit der Garde und deren Infrastruktur verdienten es, unterstützt 
zu werden. Es sei auch nicht aussergewöhnlich, dass die Schweiz ausländische 
Staaten mit Geld oder Hilfsgütern unterstütze. Zudem seien 130ʼ000 Franken für 
den Kanton Zug kein hoher Betrag, und es wäre gegenüber den anderen Kantonen 
ein seltsames Signal, wenn der reichste Kanton keinen Beitrag leisten würde. 
Die Kommission hat mit 9 zu 3 Stimmen ohne Enthaltung beschossen, auf die Vor-
lage einzutreten. Da die Einführung in die Vorlage sehr ausführlich war und die 
Eintretensdebatte bereits intensiv geführt wurde, fiel die Detailberatung entspre-
chend kurz aus. Zu § 1 wurde ein Antrag gestellt, den Beitrag an die Kasernen-
stiftung auf 200ʼ000 Franken zu erhöhen. Die Kommission stimmte diesem Antrag 
mit 8 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen zu. 
§ 2 und § 3 waren unbestritten. Bei der Schlussabstimmung stimmte die Kommission 
der Vorlage mit der Änderung der vorberatenden Kommission mit 8  zu 3 Stimmen 
ohne Enthaltungen zu. Die vorberatende Kommission beantragt dem Rat, auf die 
Vorlage einzutreten und dieser mit der Änderung der vorberatenden Kommission 
zuzustimmen. 
 
Die Vorsitzende begrüsst die inzwischen eingetroffene Gästeschar ganz herzlich. 
Die Platzverhältnisse sind etwas eng, aber sie hofft, dass alle einen Platz finden.  
 
Andreas Hausheer, Präsident der Staatswirtschaftskommission, weist vorab die 
Ratsleitung darauf hin, dass die Stawiko Eintreten und Zustimmung ohne Ände-
rungen und nicht mit Änderungen beantragt. 
Die Stawiko nimmt positiv zur Kenntnis, dass der Regierungsrat den Beitrag an die 
Renovation der Kaserne nicht einfach dem Lotteriefonds entnommen hat, wie er es 
sich offenbar auch überlegt hat, sondern den Weg über einen Kantonsrats-
beschluss beschritten hat.  
Die Stawiko hat zum vorliegenden Geschäft diverse Fragen gestellt, deren Beant-
wortung sich wie folgt zusammenfassen lässt:  
• Ursprünglich war der Baustart für 2024 geplant und die Einweihung für 2027. Auf 
der Homepage der Kasernenstiftung ist nun von einem Baustart im Jahr 2026 die 
Rede. Nach Auskunft der Kasernenstiftung gibt es an dieser Ausgangslage keine 
Änderungen, eine anderslautende diesbezüglich Aussage in der «NZZ am Sonn-
tag» vom 1. Mai 2022 ist gemäss Rückmeldung auf die Frage der Stawiko falsch.  
• Die Antwort auf ihre Frage zu den Baukosten interpretiert die Stawiko so, dass 
die 50 Mio. Franken reichen, auch wenn es zu den soeben genannten zeitlichen 
Verzögerungen mit Baustart 2026 statt 2024 kommt. Nach Auskunft des Finanz-
direktors geht der Regierungsrat auch davon aus, dass keine weiteren Finanzie-
rungsanfragen mehr kommen. Sollten doch welche komme, dürfte der Regierungs-
rat diese abschlägig beantworten. 
• Die Stawiko hat abgeklärt, ob es für den Kantonsrat irgendeine Möglichkeit gibt, 
diesen Beschluss eine Art «referendumsfähig» zu machen. Das ist nicht der Fall. 
Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen entscheidet der Rat hier abschlies-
send, es sei denn, er würde einen Beschluss von über 500 ʼ000 Franken fällen.  
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• Der Beitrag des Kantons Zug dürfte kaum der Erfolgsrechnung 2022 belastet 
werden, wie das der Regierungsrat in der Vorlage angenommen hat, da kaum davon 
ausgegangen werden kann, dass die Baubewilligung noch in diesem Jahr vorliegt.  
• Der Regierungsrat hat darauf verzichtet, die Bezahlung des Beitrags an den Bau-
beginn bis zu einem bestimmten Jahr zu knüpfen, wie das andere Kantone ge-
macht haben. Sollte das Projekt aber gar nicht oder ein anderes Projekt realisiert 
werden, würde der Beitrag entweder nicht bezahlt oder müsste zurückbezahlt wer-
den. Die Schwierigkeit dürfte dann sein, zu definieren, ab wann ein anderes Projekt 
eben ein anderes Projekt ist. 
In der Eintretensdebatte folgten die Voten für und gegen die Vorlage mehr oder 
weniger der gleichen Linie wie in der vorberatenden Kommission. Hierzu kann auf 
das Votum der Präsidentin der vorberatenden Kommission verwiesen werden.  
Die Stawiko ist einstimmig, mit 6 zu 0 Stimmen ohne Enthaltung, auf die Vorlage 
eingetreten. Im Gegensatz zum Regierungsrat schlägt die vorberatende Kommission, 
wie vorhin gehört, in § 1 vor, den Beitrag von 130ʼ000 auf 200ʼ000 Franken zu er-
höhen. Der Antrag in der vorberatenden Kommission wurde insbesondere damit 
begründet, dass die Finanzlage des Kantons einen Beitrag in der beantragten Höhe 
durchaus zulasse und einzelne Kantone keinen Beitrag leisten würden. In der  
Stawiko wurde die Ansicht vertreten, dass diese Finanzlage keine ausreichende 
Begründung für die Erhöhung des Beitrags ist und weitere Begehrlichkeiten an an-
deren Stellen nach sich ziehen könnten. Die Stawiko stimmte mit 6 zu 0 Stimmen 
ohne Enthaltung dem Antrag des Regierungsrats auf einen Beitrag von 130ʼ000 
Franken zu. Ein Antrag auf Erhöhung auf 390ʼ000 Franken wurde in der Stawiko 
nicht gestellt, gemäss Drehbuch wird heute ein solcher gestellt. Der Stawiko-
Präsident wird dem Rat deshalb in der Detailberatung keine abschliessende  
Meinung der Stawiko mitteilen. Aufgrund des Ergebnisses der Beratungen ist aber 
davon auszugehen, dass eine Mehrheit der Stawiko einem solchen Antrag zum 
Zeitpunkt der Stawiko-Sitzung nicht zugestimmt hätte.  
Bei § 2 wurde der Antrag gestellt, den Beitrag in Tranchen zu überweisen. 80 Pro-
zent des Beitrags sollen bei Erhalt der definitiven Baubewilligung und die restlichen 
20 Prozent nach Einreichung der Projektabrechnung ausbezahlt werden. Dieser 
Antrag wurde in der Stawiko abgelehnt.  
Gestützt auf diese Ausführungen beantragt der Stawiko-Präsident namens der 
Stawiko, auf die Vorlage einzutreten und ihr gemäss Antrag des Regierungsrats 
zuzustimmen. 
 
Mario Reinschmidt spricht für die FDP-Fraktion. Die Stiftung für die Renovation 
der Kaserne der Päpstlichen Schweizergarde im Vatikan – nachfolgend Kasernen-
stiftung – hat den Kanton Zug um einen finanziellen Beitrag an den Neubau der 
Kaserne der Schweizergardisten gebeten. Die Gebäude stammen grösstenteils aus 
dem 19. Jahrhundert und sind daher sanierungsbedürftig. Eine Sanierung wäre zu 
teuer, und es kommt nur ein Neubau einer Kaserne in Frage. Die Kosten für das 
gesamte Projekt betragen 50 Mio. Franken. Die Regierung schlägt einen Kosten-
beitrag an die neue Kaserne von 130 ʼ000 Franken und die Kommission von 
200ʼ000 Franken vor. Die FDP-Fraktion ist grossmehrheitlich gegen eine Erhöhung 
des Kostenbeitrags und folgt dem Antrag der Regierung. Es soll nicht primär zur 
Staatsaufgabe werden, solche Vorhaben zu finanzieren; in dem Sinne, dass alle 
zahlen müssen, auch jene, die nicht katholisch sind, und auch die Kirche stärker in 
die Pflicht genommen werden könnte. Die FDP-Fraktion beantragt, auf die Vorlage 
einzutreten und ihr gemäss Antrag des Regierungsrats zuzustimmen.  
 


