
2�� �������� 2	
� 2	��

neuer Fakten laufend ergänzt und fortgeschrieben werden. Es stünde dem Kanton 

Zug gut an, es gleich zu tun. 

Das exemplarische Beispiel des Ausbaus des ambulanten psychiatrischen Diens tes 

zeigt die Schwierigkeit von Pragma einmal mehr auf. Das systematische Vorgehen 

der Stawiko, welche eine separate Kantonsvorlage verlangt, erachte t die FDP als 

richtigen Weg. Ein massiver Ausbau, wie er beim ambulanten psychiatrischen 

Dienst geplant ist, liegt nach Ansicht der FDP-Fraktion klar in der Kompetenz des 

Kantonsrats. Es soll kein Präjudiz geschaffen werden, welches Tür und Tor für 

ähnlich gelagerte Fälle öffnet. 

 

Andreas Hausheer: Die CVP-Fraktion ist für Eintreten auf die Vorlage und ist mit 

den Situationsanalysen der Vorredner generell einverstanden. Was bisher fehlte, 

war das Konkrete. Und hier will der Votant bei drei Punkten einsetzen: 

• Personalaufwand: Alle jammern, der Personalaufwand steige nur noch und vor 

allem viel zu stark. Aber niemand ausser der CVP aber unternimmt etwas Konkretes. 

Die CVP erwartet vom Regierungsrat, dass er ihr im Oktober eingereichtes Postulat, 

welches eine Personalwachstumsbegrenzung fordert, speditiv behandelt und be-

ginnt, ernsthaft Gegensteuer zu geben. Erstaunlich ist auch, dass offenbar ausser 

von CVP-Vertretern weder in der Stawiko noch hier im Rat in der heutigen Budget-

debatte konkrete Kürzungsanträge im Personalbereich gestellt werden. Die Kom-

missions- und Ratsmitglieder der einen Partei lassen es lieber beim Gejammer 

bleiben, die anderen kommen statt mit konkreten Anträge lieber mit Pauschalanträ-

gen. Bei der SVP-Fraktion besteht Hoffnung auf Besserung, da der Fraktionschef 

dem Votanten gesagt hat, er wolle diesbezüglich mit seinen Stawiko-Mitgliedern 

reden. 

Auch der Regierungsrat macht bei den Personalstellen keinen überzeugenden Job. 

Er verweist immer und vermutlich auch heute wieder auf seine Finanzstrategie, die 

er jedes Jahr einhalte. Also solle man sich gefälligst ruhig halten, alles sei ja in 

Ordnung. Aus der von ihm selber beschlossenen Finanzstrategie leitet er ab, dass 

er quasi jedes Jahr den Personalaufwand um mindestens 2,1 Prozent erhöhen 

darf. Diese 2,1 Prozent setzen sich zusammen aus 1,1 Prozent für das «Generelle 

Wachstum» und 1 Prozent für individuelle Beförderungen sowie Treue- und Erfah-

rungszulagen. Zu diesen 2,1 Prozent darf der Regierungsrat gemäss der eigenen 

Strategie eine allfällige Teuerung draufschlagen sowie ‒ gemäss Finanzstrategie ‒ 

«exogen vorgegebene neue Aufgaben». Der Regierungsrat versucht nun jedes Jahr 

mehr oder weniger krampfhaft, die Einhaltung der 2,1-Prozent-Wachstumsrate 

rechnerisch herzuleiten. Irgendwie gelingt ihm das auch immer, wobei die Über-

zeugungskraft, wie er die Punktelandung Jahr für Jahr jeweils herleitet und be-

gründet, zumindest für den Votanten mit jedem Jahr kleiner wird. Störend ist, dass 

sich der Regierungsrat die von ihm als sakrosankt angeschaute Wachstumsrate 

des Personalaufwands faktisch selber vorgibt; der Kantonsrat kann von der Finanz-

strategie lediglich Kenntnis nehmen, rechtlich hat er darüber keine Entscheidungs -

befugnis. Die CVP-Fraktion fordert den Regierungsrat auf, im Rahmen der geplan-

ten Änderung des Finanzhaushaltgesetzes hier die Kompetenzordnung ernsthaft zu 

überdenken. 

Wie gesagt, sieht die Finanzstrategie die Unterscheidung zwischen zwei Arten von 

Personalwachstum vor: zum einen Personalstellen, die wegen des allgemeinen 

Wachstums des Kantons zusätzlich geschaffen werden sollen, und zum anderen 

Personalstellen, die wegen neuen, gemäss Finanzstrategie exogen beeinflussten 

Gründen geschaffen werden sollen. Bei der Abgrenzung ist der Regierungsrat aber 

alles andere als konsequent. Es liegt ja auf der Hand, dass der Regierungsrat bis 

zum Auffüllen der 2,1-Prozent-Wachstumsrate locker mit dem allgemeinen Wachs-
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tum argumentierten kann und beim Rest dann unter allen Umständen versuchen 

muss, diesen als neue Aufgaben zu verkaufen, die nichts mit dem Wachstum des 

Kantons zu tun haben. Leider unterlässt es der Regierungsrat aber, klare Aussagen 

zu machen, welches wirklich neue Aufgaben sind, die nicht auf das Wachstum des 

Kantons zurückzuführen sind. Der Ausbau der Infrastruktur, der wegen des Wachs-

tums des Kantons nötig ist, gehört nicht zu diesen neuen Aufgaben, da dies gemäss 

der Finanzstrategie in den 2,1 Prozent für das generelle Wachstum enthalten ist. 

Darum ist der Votant nicht damit einverstanden, dass die zwei Personaleinheiten 

beim Hochbauamt korrekt begründet sind. Er wird beantragen, beim Hochbauamt 

das Budget um 300'000 Franken zu reduzieren. 

Noch abenteuerlicher wird es bei den vier Personalstellen beim ambulanten psych-

iatrischen Dienst. Hat der Kantonsrat diese «neue» Aufgabe jemals beschlossen? 

Die Antwort ist klar: nein. Warum kommt der Regierungsrat dann auf die aben -

teuerliche Idee, hier von neuen Aufgaben zu sprechen und zu suggerieren, er kön-

ne gar nicht anders, als diese vier Stellen zu schaffen? Die CVP-Fraktion fordert 

den Regierungsrat auf, in Zukunft endlich sauber zu begründen, warum er eine zu-

sätzliche Stelle wegen einer wirklich neuen Aufgabe bei der Personalstellenüber-

sicht der Spalte «Neue Aufgaben» zuordnet. Sollte dieser Aufforderung nicht nach-

gekommen werden, kann die Regierung versichert sein, dass von nun an jeweils 

Anträge auf entsprechende Budgetreduzierungen gestellt werden. 

• Sach- und Investitionsaufwand: Auch hier hat die CVP als erste Partei einen Pflock 

eingeschlagen mit der im Oktober eingereichten Motion im Zusammenhang mit der 

Finanzierung der angedachten Infrastrukturvorhaben. Es ist löblich, dass hinterher 

nun auch andere Fraktionen beginnen, sich für dieses Thema zu interessieren und 

Interpellationen hintennach schicken. Die CVP erwartet, dass der Regierungsrat 

ihre Motion zügig beantwortet und zwar noch vor der kantonsrätlichen Debatte zum 

Stadttunnel. 

Beim Sachaufwand gibt es neben den Infrastrukturvorhaben eine andere, für den 

Votanten niemals endende Geschichte: nämlich die Dienstleistungen Dritter. Der 

Votant stellte bereits vor zwei, drei Jahren einen diesbezüglichen Kürzungsantrag, 

leider ohne Erfolg. Damals wurde versprochen, dass man den Aufwandanstieg in 

diesem Bereich nun in den Griff bekommen wolle und auch werde. Was ist das 

ernüchternde Ergebnis? Der Aufwand ist weiter ziemlich ungebremst angestiegen. 

Gemäss Finanzplan werden 2015 sogar die eigenen strategischen Vorgaben über -

schritten, dies offenbar wegen einmaliger Effekte. Und was macht der Regierungs-

rat mit diesen einmaligen Effekten? Er negiert den einmaligen Effekt in den Folge-

jahren 2016 und 2017, reduziert die Berechnungsgrundlage für diese Folgejahre 

also nicht und tut dann so, als ob die strategischen Vorgaben doch wieder einge-

halten würden. Diese rechnerische Schlaumeierei lehnt die CVP ab und fordert 

vom Regierungsrat, davon sofort wieder Abstand zu nehmen. Wenn das Wachstum 

in diesem Bereich nun nicht endlich konsequent reduziert wird, wird der Votant 

irgendeinmal entweder selber wieder einen pauschalen Kürzungsantrag stellen 

müssen oder solche Anträge dann halt unterstützen.  

• Informationsbeauftragte: Der Kanton leistet sich 6,2 Personalstellen für Kommuni-

kationsaufgaben. 0,8 davon beansprucht die Direktion des Innern, 0,4 die Direktion 

für Bildung und Kultur, 0,5 die Volkswirtschaftsdirektion, 1,0 die Baudirektion und 

2,0 die Sicherheitsdirektion, wovon 1,7 für die Zuger Polizei. Die Gesundheits- und 

die Finanzdirektion haben offenbar keine Personen speziell dafür angestellt.  Bei 

der Staatskanzlei werden schliesslich 1,5 Personalstellen zum Füllen angeboten. 

Abgesehen davon, dass nicht wirklich klar ist, wie die Aufgabenteilung zwischen 

der Zentrale in der Staatskanzlei und den Kommunikationsbeauftrag ten in den 

Direktionen ist, irritiert insbesondere, wofür die 1,5 Personalstellen in der Staats-
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kanzlei da sind. Gemäss Leistungsauftrag auf Seite 43 des Budgetbuches ist die 

Kommunikationsstelle neu in der Leistungsgruppe 1 aufgeführt  und erbringt als 

Leistung «Information der Bevölkerung über Geschäfte des Regierungsrates». Bei 

den konkreten Zielsetzungen steht dann unter Ziel 5 auf Seite 44: «Versand eines 

Newsletter pro Regierungsratssitzung.» Diese 1,5 Stellen haben also ein einziges 

Ziel, nämlich etwa 35 Newsletters zu versenden. Das ist doch wirklich nur noch 

peinlich und zeigt, wie ernst es gewisse Leute in der Verwaltung mit Pragma offen -

bar nehmen ‒ mit dem Segen des Regierungsrats. Für 35 Newsletters braucht es 

nun wirklich nicht 1,5 Stellen. Entweder der Regierungsrat bemüht sich, die Not-

wendigkeit bis zum nächsten Budget aufzuzeigen, ansonsten wird auch hier ein 

Antrag auf Kürzung kommen. Ganz generell ist für die CVP-Fraktion klar, dass bei 

den Informationsbeauftragten das Mass mit 6,2 Stellen oder ungefähr 1 Million 

Franken definitiv voll ist.  

Die CVP-Fraktion fordert den Regierungsrat auf, diese Forderungen und Anliegen 

ernst zu nehmen. Ansonsten könnte es durchaus sein, dass wohl eher früher als 

später die Forderung nach pauschalen Kürzungen auch in der CVP-Fraktion An-

hänger finden könnte. 

 

Daniel Stadlin legt vorerst seine Interessenbindung offen: Er arbeitet beim Amt für 

Denkmalpflege und Archäologie in einem 40-Prozent-Pensum als Beauftragter für 

Kulturgüterschutz. In dieser Funktion hat er keinen relevanten Einfluss auf die 

Budgetgestaltung.  

Die GLP dankt der Regierung und der Verwaltung für das umfangreiche und klar 

strukturierte Handbuch zum Budget und für den Finanzplan. Das Druckwerk mit dem 

Budget 2014 hat gegenüber der letztjährigen Ausgabe etwas an Übersicht lichkeit 

gewonnen. Trotzdem: Das Globalbudget mit den unzähligen Leistungsgruppen, 

Leistungen, Zielsetzungen, Einfluss- und Plangrössen richtig zu lesen, zu inter-

pretieren und zu bewerten, ist eine sehr grosse Herausforderung für Politiker. Viele 

Sachverhalte sind sehr komplex und nur im Rahmen einer einlässlichen Beschäf-

tigung wirklich beurteilbar. Ausser der Erweiterten Staatswirtschaftskommission hat 

wahrscheinlich niemand von den Kantonsrätinnen und -räten den totalen Durch-

blick. Man kann jedoch davon ausgehen, dass Regierung und Verwaltung die Bud-

gets grundsätzlich nach bestem Wissen und Gewissen erstellen.  

Erfreulicherweise ist der Aufwand auf dem Niveau des Vorjahres geblieben. Sorgen 

bereitet aber, dass er trotzdem nicht durch den Ertrag abgedeckt werden kann ‒ 

und dass dies zum Standard werden soll. Obwohl das Finanzhaushaltgesetz ver -

langt, die laufenden Rechnungen innert fünf Jahren auszugleichen, sind von 2014 

bis 2017 nur Fehlbeträge prognostiziert, insgesamt 326,7 Millionen Franken. Geht 

das so weiter, ist das Finanzvermögen des Kantons allerspätestens 2027 weg. 

Auch ein allfälliger Verkauf eines Teils des ehemaligen Kantonsspitalareals oder 

der Steuerverwaltung würde daran nicht viel ändern. Daher wäre eine Fiskalregel 

zu bedenken, mit welcher Einnahmen und Ausgaben über den Konjunkturzyklus 

hinweg im Gleichgewicht gehalten werden könnte. Der immer kleiner werdende 

Selbstfinanzierungsgrad verheisst ebenfalls nichts Gutes. Gemäss Finanzstrategie 

sollte er durchschnittlich bei 100 Prozent liegen. Der Mittelwert geht jedoch stetig 

nach unten; 2017 beträgt er gerade noch magere 11,5 Prozent.  

Das ist eine wirklich gefährliche Entwicklung. Der Regierungsrat ist angehalten, 

alles in seiner Kraft Stehende zu tun, um den im Finanzplan vorgegebenen Trend 

zu stoppen oder zumindest abzuschwächen. Alle haben ein vitales Interesse an 

einem gesunden und ausgeglichenen Staatshaushalt. Politik wie auch Verwaltung 

stehen in der Pflicht, die finanziellen Mittel verantwortungsvoll einzusetzen. Dabei 

wirken jedoch oft systemimmanente Mechanismen dagegen. So wird das Nichtaus-


