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Stefan Gisler: Die Regierung relativiert in ihrer Antwort fundiert die von der «Sonn-

tagszeitung» mit eher geringer politisch-volkswirtschaftlicher Sachkenntnis recher-

chierten Zahlen bezüglich der Verwaltungsausgaben von Kanton und Gemeinden. 

Hier wurden nicht nur Äpfel mit Birnen, sondern riesige Halloween-Kürbisse mit 

Erbsen verglichen. Entscheidend ist: Wer auch nur über grundlegende volkswirt -

schaftliche Kenntnisse verfügt, beachtet, dass ein Kanton nicht nur aus Einwohne-

rinnen und Einwohnern besteht, sondern dass auch angesiedelte Firmen und 

pendelnde Arbeitnehmende öffentliche Dienstleistungen benötigen und somit Ver -

waltungsaufwand und -kosten generieren. Die Fixierung auf die Pro-Kopf-Kosten, 

die auch in den Interpellationen festzustellen ist, ist einseitig und widerspiegelt 

nicht die Breite der öffentlichen Aufgaben eines Wirtschaftsstandorts wie Zug. 

Die AGF hält die Zuger Verwaltung für schlank, und Zug verfügt auch nicht über zu 

viel Personal. Wäre dem nicht so, hätte der Kantonsrat und vor allem die Stawiko 

über Jahre hinweg massive Fehleinschätzungen gemacht. Bezüglich der gebunde-

nen Ausgaben ist darauf hinzuweisen, dass die AGF Pragma immer abgelehnt hat.  

 

Thomas Lötscher dankt dem Finanzdirektor für die schnelle und gute Antwort auf 

seine Interpellation. Er kann Stefan Gisler beruhigen: Er hatte schon beim Lesen 

des Zeitungsartikels den Eindruck, dass die Aussagekraft der Vergleiche be -

schränkt sei. Dass sie de facto aber völlig unbrauchbar ist und die journalistische 

Arbeit nicht einmal Minimalstandards punkto Qualität zu erfüllen vermag, war nicht 

zu erwarten. So sind finanzielle Transferzahlungen zwischen den Gemeinwesen, 

also NFA und ZFA, für die Beurteilung der Effizienz oder Sparsamkeit untauglich. 

Auch andere Faktoren, auf die in der Interpellationsantwort hingewiesen wird, wa ren 

nicht von vorneherein bekannt. Bereinigt man die Zahlen der Finanzen des Kantons 

Zug entsprechend, so belaufen sich die Pro-Kopf-Ausgaben in Zug nicht mehr auf 

exorbitante 2302 Franken, sondern lediglich auf 424 Franken. 

Immerhin hat der Zeitungsartikel eine gute Diskussion ausgelöst, und der Regie-

rungsrat hat den Ball gekonnt aufgenommen. Es ist sehr zu begrüssen, dass die 

Regierung eine brauchbare Vergleichsbasis schaffen will. Das erleichtert auch der 

Stawiko die Erfüllung ihrer Aufgabe, denn ohne gewisse Vergleichszahlen ist es bei 

vielen Vorlagen schwierig zu beurteilen, in welcher Grössenordnung sich die Aus -

gaben bewegen. In der Regel klingen die Begründungen des Regierungsrats plau-

sibel und nachvollziehbar. Wie andere Kantone mit demselben Thema umgehen, 

bleibt aber jeweils unbekannt. Dass die Regierung in diesem Sinne etwas tun will, 

ist ‒ wie gesagt ‒ sehr zu begrüssen. Sie wird auch einen guten Kompromiss 

zwischen dem Aufwand, um hier zusätzliche Transparenz schaffen zu können, und 

den Kosten finden. Es ist sicher nicht die Meinung, dass flächendeckend und über 

jedes einzelne Projekt ein Benchmarking betrieben werden soll. Es ist aber wichtig 

zu wissen, wie der Kanton Zug in den einzelnen Bereichen im interkantonalen Ver -

gleich ungefähr dasteht. 

 

Andreas Hausheer stellt fest, dass man unter dem Strich nun etwa gleich gescheit 

ist wie vorher. Man weiss nun aufgrund von konkreten und auch korrekten Bei-

spielen, dass der Regierungsrat berechtige Vorbehalte gegenüber den Vergleichen 

macht. Man weiss nun auch, dass der Regierungsrat mit den eigenen Mitteln nicht 

abschliessend beurteilen kann, wo der Kanton tatsächlich steht. Um Klarheit zu 

schaffen, müsste der Rat nun 75'000 Franken für eine saubere Auslegeordnung 

sprechen. Sehr löblich ist, dass der Finanzdirektor nicht einfach am Kantonsrat vor -

bei einen Auftrag erteilt, wie dies in andern Direktionen allenfalls gemacht würde. 

Der Votant ist gerne bereit, das benötigte Geld aufzuwenden, damit das ungute 

Bauchgefühl ausgeräumt werden kann. Er wird am kommenden Mittwoch in der 
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Budgetdiskussion der Erweiterten Staatswirtschaftskommission den entsprechen-

den Antrag stellen, auch um einen Entscheid der Stawiko und des Kantonsrats dazu 

zu provozieren, ob das ein echtes oder ein aufgebauschtes Problem sei. Das Thema 

wird den Kantonsrat also sicherlich noch beschäftigen. 

 

Für Martin Stuber ist klar, dass die «SonntagsZeitung unter jedem journalistischen 

Standard arbeitet. Er leistete vor einigen Jahren zusammen mit einem Journalisten 

der «SonntagsZeitung» Zivildienst und erhielt dabei anhand einiger Beispiele einen 

detaillierten Einblick in die Arbeitsweise dieser Zeitung. Seine persönliche Schluss-

folgerung war, keine Sonntagszeitungen mehr zu lesen. Es ist auch psychohygie-

nisch nicht schlecht, mal einen Tag Ruhe vor der Welt zu haben und sich bestimm-

te Artikel zu ersparen. 

Vergleiche wie derjenige in der «SonntagsZeitung» sind aus einem ganz simplen 

Grund schwierig: Wir leben in einem föderalistischen Staatswesen. Nicht nur Ver-

gleiche unter den Kantonen, sondern auch solche unter Gemeinden sind schwierig, 

weil jeder auf seiner Stufen Spielraum hat und es entsprechende Unterschiede gibt.  

Man sollte sich solche Vergleiche gar nicht anschauen, denn sie sind in der Schweiz 

in der Regel wertlos. Interessant wäre allenfalls eine Diskussion über die Ausgaben 

in den einzelnen Bereichen, aber auch da ist der Vergleich schwierig. Bei der Ge-

sundheit beispielsweise steht der Kanton Zug mit 1000 Franken pro Kopf ganz am 

Schluss. Basel-Stadt gibt 3500 Franken aus, was sicher mit der Universität zu tun 

hat, und an dritter Stelle steht Nidwalden. Man fragt sich da, ob denn die Leute im 

Kanton Zug so gesund seien, oder was sonst der Grund sein könnte. Bei den 

Finanzen ist Zug an der Spitze. Das ist zu erwarten, denn die vielen hier ansässigen 

Firmen kosten natürlich auch. Beim Umweltschutz hingegen ist Zug wieder ganz 

hinten: Zug gibt nur 578 Franken, der Kanton Uri hingegen 1357 Franken pro Kopf 

aus. Möglicherweise sind da alle Lawinenverbauungen enthalten, die es im Kanton 

Zug glücklicherweise nicht braucht. Man sieht, dass diese Vergleiche sehr schwie-

rig sind. Der Votant hat deshalb nichts gegen die 75'000 Franken für ein aus-

sagekräftiges Benchmarking. Er verspricht sich davon allerdings nicht allzu viel: 

Sehr viel gescheiter wird man auch nach einem Benchmarking nicht sein. 

 

Stawiko-Präsident Gregor Kupper teilt mit, dass die Stawiko den ihr zugespielten 

Ball selbstverständlich aufnehmen wird. Er geht davon aus, dass die Stawiko dem 

beantragten Kredit von 75'000 Franken zustimmen und dem Rat zu gegebener Zeit 

den entsprechenden Antrag als Budget-Nachtrag stellen wird. Selbstverständlich ist 

auch die Stawiko an Benchmarks interessiert, ist man doch gerade unter Pragma auf 

Vergleichsmöglichkeiten angewiesen. Wenn dadurch mehr Transparenz und Klar -

heit entsteht, sollte das den beantragten Betrag wert sein.  

 

Philip C. Brunner: Ein gescheiter Mann soll angeblich mal gesagt haben, man 

solle keiner Statistik glauben, die man nicht selber gefälscht habe ‒ und so kommt 

es dem Votanten auch vor mit den Vergleichen in der «SonntagsZeitung». Er findet 

es wichtig, eigenverantwortlich seine Zahlen anzuschauen und selbstkritisch zu 

sein mit den Ausgaben. Benchmarks mögen vielleicht da oder dort einen Hinweis 

geben, verantwortlich für das Budget aber ist der Kantonsrat. Wenn jetzt die Zahlen 

aus dem Ruder laufen und ein Defizit von 74 Millionen Franken herausschaut, dann 

ist das ein Hinweis, über die Kosten nachzudenken. Dafür braucht es keine Verglei-

che, die dazu noch ‒ wie ausgeführt wurde ‒ zum Teil sehr fragwürdig sind. Man 

kann Zug nicht mit Kantonen vergleichen, die Passstrassen haben oder Strassen-

projekte, die Zug bereits realisiert hat. Im Gesundheitswesen zum Beispiel wird in 

Zug in der Politik und in der Öffentlichkeit viel zu wenig gewürdigt, dass es heute ‒ 


