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DETAILBERATUNG 

Allgemeine Verwaltung

Andreas Hausheer erinnert daran, dass die enorm steigenden Aufwendungen für 

Honorare und Dienstleistungen Dritter seit längerem ein Thema sind. Seit längerem 

fordert die Stawiko hier Mässigung. Der Regierungsrat hat im September des letz-

ten Jahres im Finanzplan versprochen, die entsprechende Kontengruppe zu über-

prüfen. Was ist seither passiert? Nicht viel, ausser dass die Beträge zwischen dem 

Budget 2010 und dem Budget 2011 wieder um über 20 % angewachsen sind. Dies 

nachdem bereits zwischen der Rechnung 2009 und dem Budget 2010 eine Steige-

rung um 19 % erfolgte. Insgesamt haben sich die Beträge in den beiden Konti 

31892 (das sind die Honorare und Dienstleistungen des Hochbauamts) respektive 

31899 (das sind die Honorare und Dienstleistungen in der übrigen Verwaltung) zwi-

schen der Rechnung 2004 und dem Budget 2011 beinahe verdoppelt. Dabei sind 

die Beträge im Konto 31892 geradezu explodiert: Sie haben sich zwischen der 

Rechnung 2007 dem Budget 2011 vervierfacht. Wenn es im gleichen Wachstums-

tempo wie in den letzten drei Jahren weitergeht, sind wir in fünf Jahren bei total 

rund 20 Millionen. Wenn da nicht jetzt die Notbremse gezogen werden muss, wann 

dann? Darum stellt der Votant den Antrag, dass der Regierungsrat den für die  

Honorare und Dienstleistungen Dritter budgetierten Betrag um 1 Million zu kürzen 

hat. Wo er dies tut, ist ihm überlassen. Mit dieser Million würden nachfolgende  

Anträge über Einzelkürzungen obsolet.  

Unser Finanzdirektor wird uns nachfolgend warnen, dass der Kanton Zug Ende 

2010 kein definitiv genehmigtes Budget hätte. Aber keine Angst, der Kanton Zug 

wird deshalb nicht stillstehen. Dies verhindert § 22 des Finanzhaushaltsgesetzes. 

Dann wird der Vorwurf erhoben werden, dass man besser bei einzelnen Budget-

positionen Anträge stellen sollte. Andreas Hausheer erachtet aber seinen Antrag 

als das Pragmatischere und für die Regierung Einfachere. Daneben belohnt er 

auch jene Direktionen nicht, die weniger offen und transparent über die Hinter-

gründe der budgetierten Beträge informieren als andere. 

Abschliessend liest der Votant der rechtlichen Ordnung halber noch den formellen 

Wortlaut des Antrags vor: 

Der Regierungsrat wird beauftragt, eine Kürzung um 1 Million Franken auf der für 

das Jahr 2011 budgetierten Summe der 31892er- und 3199er-Konti auszuarbeiten 

und dem Kantonsrat das korrigierte Budget mit den konkreten, einzelnen Kürzun-

gen pro Position für eine zweite Lesung des Budgets 2011 wieder vorzulegen. 

Gregor Kupper weist darauf hin, dass dieser Antrag auch im Stawiko-Bericht auf-

geführt ist. Andreas Hausheer hat ihn dort ebenfalls gestellt. Der Antrag führte zu 

heftigen Diskussionen. Wir haben hin und her überlegt. Er ist auf viel Sympathie 

gestossen und dann letztendlich in der Stawiko knapp mit 6:5 Stimmen abgelehnt 

worden. Warum das? Andreas Hausheer hat aufgeführt, was dafür spricht. Die 

Aufgabe des Stawiko-Präsidenten ist es demnach auszuführen, weshalb wir ihn  

ablehnten. Wir wissen, dass die Regierung an der Arbeit ist, dass der Auftrag bei 

der Finanzdirektion liegt, diese Positionen zu hinterfragen. Die Arbeit ist nicht  

abgeschlossen. Es ist uns versprochen auf das Frühjahr 2011. Wir möchten der 

Regierung diese Chance einräumen, da noch weiter zu schauen, dass diese Posi-

tionen nicht aus dem Ruder laufen. Dann ist es tatsächlich so, dass die Delegatio-

nen ja diese Positionen sehr eingehend angeschaut haben. Es hat uns keine Dele-

gation in ihrem Bericht irgendwo einen Antrag gestellt auf Streichung von Positio-


