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           Zug, 27. Juni 2017 
 
FRAKTIONSBERICHT zur Kantonsratssitzung vom 29. Juni 2017 
 

 
Überweisung von parlamentarischen Vorstössen 
 
Die Überweisungen sind weitgehend unbestritten. Die SVP-Fraktion wird jedoch die Nichtüberwei-
sung der „Motion der SP-Fraktion betreffend Realisierung des Sonnenenergiepotentials bei kanto-
nalen Bauten und Anlagen“ beantragen. Wo die Nutzung von Sonnenenergie sinnvoll ist, wurden 
entsprechende Projekte bereits umgesetzt, teilweise mit mehr als fraglichem Erfolg was die Ener-
gieausbeute betrifft. Mit der SP-Motion soll der Kanton flächendeckend mit Sonnenkollektoren 
überzogen werden. Die SVP-Fraktion wehrt sich gegen diesen ideologisch gefärbten Vorstoss, 
welcher das kantonale Bauwesen unnötig verteuert und schlussendlich zu massiven Mehrinvestiti-
onen mit geringem Wirkungsgrad führt. 
 
 
Geschäftsbericht 2016 
 
Der Geschäftsbericht führte zu grossen Unmut innerhalb der SVP-Fraktion. Auf was die SVP 
schon seit Jahren erfolglos hinweist, wird immer mehr zur Realität: die Kosten im Asylwesen laufen 
auch im Kanton Zug immehr mehr aus dem Ruder. Während der Kanton Zug vor wenigen Jahren 
noch relativ geringe Kosten selbst übernehmen musste, zeigt der Geschäftsbericht auf, dass die 
Kosten in der Direktion des Innern inzwischen Millionenhöhe erreicht haben, nachdem für eine 
grosse Anzahl Asylbewerber keine Bundesbeiträge mehr bezahlt werden und für unbegleitete Min-
derjährige eine eigene Unterkunft mit Betreuung durch Sozialpädagogen eingerichtet werden 
musste. Ein Ende dieser fatalen Entwicklung ist nicht abzusehen und die Politik ist gefordert, die-
ser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Die SVP geht daher davon aus, dass der Regierungsrat be-
antragen wird, die SVP-Motion, die Sozialhilfe von vorläufig Aufgenommenen auf die Nothilfe zu 
reduzieren, erheblich zu erklären. 
 
Dass den Angestellten der Psychiatrischen Klinik Zugersee in den letzten Jahren erfolgsabhängige 
Prämien ausbezahlt worden sind, stösst der SVP-Fraktion genauso sauer auf wie der Stawiko. 
Dass in einer vom Kanton mit Prämien mitfinanzierten Klinik Boni ausbezahlt werden, ist unhaltbar. 
Der Konkordatsrat ist aufzufordern, solche „Sonderzahlungen“ einzustellen. 
 
Auch bei der Gebäudeversicherung stellte die Finanzkontrolle Unregelmässigkeiten fest, welche 
nicht tolerierbar sind. So soll es zu Nichteinhaltung von kantonalen Regelungen im Personalbe-
reich, um Missstände beim Visieren von Spesenabrechnungen und zur Nichteinhaltung der Anla-
gestrategie gekommen sein. Dass sich der Sicherheitsdirektor nicht mehr um alle Empfehlungen 
der Finanzkontrolle kümmern will, da das neue Gesetz über die Gebäudeversicherung am 21. Mai 
2017 von den Stimmberechtigten angenommen worden ist, befremdet nicht nur die Stawiko, son-
dern auch die SVP-Fraktion. Die offenkundigen Missstände bei der Gebäudeversicherung sind 
unverzüglich zu beheben, auch im Sinn der vielen Versicherten, welche ihre Liegenschaften obli-
gatorisch und ohne Wahlmöglichkeit bei der Gebäudeversicherung versichern müssen. 
 
Die SVP-Fraktion ist gespannt auf die Debatte vom 29. Juni 2017 zum Geschäftsbericht 2016. Sie 
wird diese im Anschluss besprechen und allfällige Vorstösse prüfen. 
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Sparpaket 2018 
 
Die unzähligen Entlastungsmassnahmen des Sparpakets 2018 wurden bereits im zweiten Paket 
des Entlasungsprogramms ausgiebig diskutiert und von einer Mehrheit des Kantonsrats gutge-
heissen. Auch wenn sich die SVP-Fraktion bewusst ist, dass sich die Mehrheiten im Kantonsrat 
kaum verschieben werden, stellt sie bei folgenden Gesetzesänderungen Anträge: 
 
Die SVP-Fraktion stellt den Antrag, den neu zu schaffenden § 25 Abs. 3 lit. i des Gesetzes über 
die Organisation der Polizei zu streichen. Es handelt sich dabei um eine Massnahme mit minimals-
tem Sparpotential. Das Abschieben von Kosten auf die Bevölkerung lehnt die SVP ab.  
 
Der Verwaltungsgebührentarif soll nicht angepasst werden, weshalb die SVP-Fraktion gar nicht 
erst auf die Änderung dieses Kantonsratsbeschlusses eingetreten will. Das Zuger Stimmvolk erteil-
te dem Gebührengesetz, welches zu höheren Gebühren geführt hätte, am 27. November 2011 an 
der Urne eine klare Abfuhr. Damit sprach sich die Mehrheit der Zugerinnen und Zuger unmissver-
ständlich gegen höhere Gebühren aus. Dass bereits wenige Jahre nach dieser Volksabstimmung 
die Gebühren erhöht werden sollen, widerspricht dem Volkswillen und kann nicht akzeptiert wer-
den.  
 
Ebenfalls nicht einverstanden erklären kann sich die SVP-Fraktion mit dem Schaffen einer neuen 
Schiffsteuer, weshalb die SVP den Antrag stellen wird, auf die Änderungen des EG zum Bundes-
gesetzes über die Binnenschifffahrt nicht einzutreten. Obwohl sämtliche Seebenützer, dass heisst 
auch Segelboote, Wind- und Kitesurfer, Stand-Up-Paddler und Schwimmer für die Kosten der See-
rettung und Alarmierung (Sturmwarnung) verantwortlich sind, sollen diese Kosten vorwiegend den 
Motorbootfahrern aufgelastet werden, was dem Steuertarif entnommen werden kann. Motorboot-
fahren soll kein Privileg der Oberklasse sein, sondern auch für den Mittelstand soll es erschwing-
lich sein, die Freizeit individuell mit Familie und Freunden auf den Zuger Seen zu verbringen. Eine 
neue Steuer lehnt die SVP ab. Der Kanton Zug hat kein Ertrags-, sondern ein Ausgabenproblem. 
Die SVP wird sich weiterhin für einen schlanken Staat und eine tiefe Belastung von Bürger, Ge-
werbe und Wirtschaft mit Steuern, Abgaben und Gebühren einsetzen. 
 
 
Für Rückfragen: 
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