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Andreas Hausheer spricht für die CVP-Fraktion und beginnt mit einem Rückblick
auf die Kantonsratssitzung vom 23. Februar 2012, was noch nicht so lange her ist.
An jenem Tag rügte die CVP-Fraktion explizit das Fehlen einer sauberen Investitions-Finanzstrategie; auch später machte sie immer wieder auf die Gefahren
aufmerksam, die drohten, wenn keine solche erstellt werde. Der Regierungsrat
nahm darauf Stellung. Im Protokoll der Kantonsratssitzung vom 23. Februar 2012
ist dazu folgendes nachzulesen: «Fehlende Finanzierungsstrategie. Es ist richtig,
dass verschiedene Grossprojekte im Raum stehen in dieser Legislatur. Wir spre chen von total etwa 2,5 Milliarden Franken, sogar etwas mehr. Können wir uns das
leisten und finanzieren? Das können wir ‒ wir haben das mit der Finanzdirektion
ausgiebig diskutiert. Es wäre zwar etwas spekulativ, bis 2030 auf das Komma
genau sagen zu können, wo wir dann finanziell stehen. Wie sieht nun die Bilanz
aus? Gemäss Rechnung 2010 haben wir ein Eigenkapital von gut 1,1 Milliarden
Franken. Dieses Eigenkapital entspricht in etwa auch der Liquidität. Wir werden
also die Investitionen ohne Fremdfinanzierung tätigen können. Und 2020, wenn wir
die geplanten Investitionen getätigt haben ‒ sofern der Kantonsrat oder das Volk
zustimmt ‒ sollte unser Eigenkapital noch immer ca. 700 Mio. Franken be tragen.
Momentan sind Investitionen ja keine schlechte Geldanlage. Sie sind wert beständig, notwendig und tragen bei zu einem guten Standort. Sie sehen also, dass diese
Projekte finanzierbar sind, ebenso der Stadttunnel und sogar der Tun nel Unterägeri
hätten noch Platz.» Nun, es ist offensichtlich, dass sich der Regierungsrat in seiner
Einschätzung erheblich verschätzt hat. Ob die Situation damals bewusst so dargestellt wurde, wie sie dargestellt wurde, muss offen bleiben. Unabänderliche Tatsache ist heute aber, dass sich der Kanton schlicht nicht mehr alles leisten kann.
Es ist davon auszugehen, dass auch die Regierung das jetzt erkannt hat. Die beste
Veranschaulichung dieser Tatsache liefert die Grafik auf Seite 2 des StawikoBerichts. Selbst bei einem «mittleren Szenario» läuft der Kanton Zug im Jahr 2030
in eine Verschuldung von 3 Milliarden Franken, wenn kein Gegensteuer gegeben
wird. Natürlich kann der Regierungsrat jetzt sagen, der Kanton bekäme auf dem
Kapitalmarkt problemlos Kapital. Hier gilt für die CVP aber der Grundsatz: W ehret
den Anfängen. Eine gute Bonität ist schneller verspielt als aufgebaut. Für den
Aufbau des Eigenkapitals auf über 1 Milliarde Franken dauerte es weit über zehn
Jahre, wovon einige ausserordentlich gute Jahr waren. Und nun wird dieses Kapital
in nicht einmal vier Jahren verbraucht, wenn nichts unternommen wird. Auch das
ginge ja noch, wenn eine Besserung in Sicht wäre. Davon ist aber nichts zu seh en.
Im Gegenteil: Die Verschuldung würde ‒ wie gesagt ‒ auf 3 Milliarden Franken
ansteigen, wenn nichts unternommen wird.
Die CVP-Fraktion will Gegensteuer geben, und zwar kurz-, mittel- und längerfristig.
Kurzfristig verlangt die CVP vom Regierungsrat, dass im Budget 2015 weiter gespart wird. Die CVP hat bei der Budgetdebatte im letzten Jahr Verbesserungen ge fordert. Diese sind ‒ wenn überhaupt ‒ nur teilweise erfüllt worden. Darum will eine
Mehrheit der CVP-Fraktion heuer ein Brikett nachlegen. Für die Zeit ab 2016 erwartet die CVP, dass der Regierungsrat zunächst einmal bei den Ausgaben im
Rahmen des Entlastungsprogramms alles kritisch hinterfragt. Die CVP versteht
nicht, dass Parteien schon jetzt vieles kategorisch ausschliessen, bevor überhaupt
klar ist, wo was wie und warum tatsächlich zur Diskussion gestellt wird. Wer so
handelt, handelt verantwortungslos. Die CVP gibt dem Regierungsrat diese Chance.
Sollten im Budget 2016 aber wieder nur ungenügende Verbesserungen erkennbar
sein, würde nicht nur ein Brikett, sondern mehrere davon nachgelegt werden.
Schliesslich fordert die CVP Anpassungen in der strategischen Führung. Sie wird
darum zwei Motionen einreichen. Die erste verlangt eine Art Schuldenbremse. Die
jetzige Regelung in § 2 des Finanzhaushaltgesetzes ist zu zahm formuliert. Es wird
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mit einer Fünf-Jahres-Frist lediglich der zeitliche Aspekt genannt; insofern wird der
Kanton Zug schon in Bälde faktisch gegen sein eigenes Gesetz verstossen. Die
CVP fordert eine Verschärfung dahingehend, dass griffige Konsequenzen formu liert werden müssen für den Fall, dass der Kanton seinen eigenen Vorgaben nicht
gerecht werden kann. Die zweite Motion verlangt ein strategisches Vorgehen bei
den Investitionen. Die CVP will weg von der objektbezogenen Betrachtungsweise
hin zu einer zeitlichen Gesamtbetrachtung. Jedes Objekt mag für sich alleine genommen sinnvoll erscheinen, dabei muss aber der Blick für das Ganze gewahrt
bleiben.
Zurück zum Budget: Grundsätzlich hält die CVP daran fest, dass sie ein differenziertes Sparen bevorzugen würde. Nur ist das im System der Globalbudgets, zumindest wie es aktuell gelebt wird, ausserordentlich schwierig. Vielfach sind neue
Projekte oder einzelne Leistungen bei den Leistungsaufträgen nicht mit finanziellen
Daten hinterlegt. Ein Beispiel: Beim Ziel G des Sozialamts erhielt die Stawiko-Delegation folgende Auskunft auf die Frage nach dem vorgesehenen Betrag für dieses
Projekt: «Auf Basis des abgeschlossenen Legislaturziels ‹Konzept frühe Förderung› wird Ende 2014 dem Regierungsrat ein Vorgehensplan (Massnahmen) zur
Umsetzung in den drei im Konzept definierten Handlungsfeldern vorgelegt. Erst
dann kann aufgrund des regierungsrätlichen Entscheids gesagt werden, welche
Massnahmen getroffen werden sollen und welche davon mit Kostenfolgen ver bunden sind.» Nun, die geschätzte Regierung verlangt vom Kantonsrat differenziertes
Sparen, womit der Votant eigentlich einverstanden ist. Nur muss die Regierung
dem Rat dann auch die entsprechenden Informationen liefern können und liefern
wollen. Differenziert sparen hiesse ja beispielsweise, aus welchen Gründen auch
immer auf das erwähnte Ziel G beim Sozialamt zu verzichten. Vielleicht kann aber
jemand von der Regierung nachher erklären, wie man einen Betrag differenziert
einsparen soll, der gar nicht bekanntgegeben werden kann oder nicht bekannt gegeben werden will. Oder vielleicht kann die Regierung sogar sagen, welcher Betrag
wegfiele, wenn das Ziel G beim Sozialamt gestrichen würde. Fazit: Eigentlich ist es
sinnvoll, differenziert zu sparen. Aber mit dem System, wie es jetzt gelebt wird, ist
das kaum möglich. Auch nach mehreren Anläufen und mehrmaligem Nachfragen
konnte dem Votanten bisher nicht das Gegenteil gezeigt werden. Diese Erfahrungen
führten ihn zu einer Erkenntnis, die er dieses Jahr auch im Stawiko-Delegationsbericht festgehalten hat: Es bleibt faktisch nur der Weg über pauschale Kürzungen.
Der Votant hat letztes Jahr namens der CVP-Fraktion in der Budgetdebatte sinngemäss gesagt, es könnte durchaus sein, dass wohl eher früher als später die Forderung nach pauschalen Kürzungen auch in der CVP-Fraktion Anhänger finden werde,
sofern sich die Situation nicht wie gewünscht änder e. Nun, die Situation hat sich
nicht wie gewünscht geändert. Die CVP erkennt zwar die Bemühungen des Regierungsrats, aber die Mehrheit der CVP-Fraktion will jetzt einen Gang höher schalten,
dies auch vor dem Hintergrund, dass differenziertes Sparen ‒ wie ausgeführt ‒ nur
schwer möglich bis teilweise unmöglich ist. Die Mehrheit der CVP-Fraktion stellt
deshalb den Antrag auf eine pauschale Kürzung. Dabei geht sie aber irgendwie
doch differenziert zu Werke und konzentriert sich darauf, wo kurzfristig au ch
wirklich gespart werden kann. Beispielsweise kann beim NFA ‒ zumindest kurzfristig ‒ schlicht nichts gemacht werden. Auch andere Transferzahlungen sind als
Tatsache hinzunehmen, ob das einem passt oder nicht, etwa die Schulpauschale
an die Gemeinden. Auch die Abschreibungen kann man nicht einfach wegradieren.
Und beim Personal nimmt die CVP zur Kenntnis, dass zumindest keine neuen Personalstellen budgetiert sind; gespart ist damit natürlich noch gar nichts. So bleibt
denn die Kontogruppe 31 in der Artengliederung auf Seite 35. Hier werden Materialund Warenaufwände verbucht, es geht um Dienstleistungen und Honorare für
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Dritte, um Unterhalt, um den übrigen Betriebsaufwand etc. Und hier muss es ganz
einfach möglich sein, den Aufwand um rund 5 Prozent zu reduzieren. Dann wäre
man nämlich wieder auf dem Niveau der Rechnung 2013.
Der Regierungsrat wird nun sagen, das könne man nicht, da stünden Vertragsverhältnisse dahinter etc. Nun, es gibt für alles und jedes eine plausibel klin gende
Erklärung. Aber irgendwann muss man irgendwo anfangen. Bei den Positionen
unter der Kontogruppe 31 kann man das üben, ohne jemandem wirklich weh zu
tun. Und 2013 hat der Kanton Zug auch funktioniert. Es glaubt wohl niemand ernsthaft, dass der Kanton Zug 2015 zugrunde geht, nur weil er gleich viel Geld für
Waren, Unterhalt, Dienstleistungen etc. ausgeben darf wie 2013. Darum stellt eine
Mehrheit der CVP-Fraktion den folgenden Antrag: Kürzung der Kontogruppe 31
auf Seite 35 des Budgetbuchs auf 107'000'000 Franken, was einer Kürzung dieser
Kontogruppe um 5'680'497 Franken entspricht. Im Übrigen unterstützt die CVPFraktion die Anträge der Stawiko. Sie erhöht damit den Druck auf die Regierung,
lässt ihr aber gleichzeitig doch den nötigen Spielraum und die nötige Ze it, weitere
Korrekturen von sich aus anzugehen. Sollte der Regierungsrat die ge wünschten
Ergebnisse nicht liefern können, behält sich die CVP vor, im nächsten Jahr nicht
nur ein Brikett nachzulegen.
Ivo Hunn dankt der Regierung und der Verwaltung für das Budget 2015 und den
Finanzplan 2015‒2018. Er weiss aus eigener Erfahrung, wie aufwendig ein Budgetprozess ist. Mit dem Ergebnis ist er allerdings alles andere als zufrieden. Der
Aufwand für das Jahr 2015 wird einmal mehr um 40 Mi llionen Franken höher budgetiert als im Jahr zuvor. Diese «natürliche» Steigerung hat der Votant bereits in
der Budgetdebatte im Jahre 2012 moniert. Damals hat er die Frage in den Raum
gestellt, ob dies ein Naturgesetz sei. Es macht ihm diesen Eindruck. Das budgetierte Defizit macht im Vergleich zum letzten Jahr auch einen satten Sprung nach
oben. Ohne die Entnahme von 40 Millionen Franken aus der Ressourcenausgleichsreserve läge das Defizit bei sage und schreibe 179,1 Millionen Franken.
Unter Berücksichtigung der Mehrzahlung von 37,1 Millionen Franken an den Nationalen Finanzausgleich ist die Entnahme aus der Ressourcenausgleichsreserve
allerdings richtig.
Die Finanzierungsprognose 2015‒2018 zeigt auf, dass bis Ende 2018 die liquiden
Mittel aufgebraucht sein werden. Zusätzlich sind die Einnahmen seit 2014 r ückläufig budgetiert. Diese Voraussetzungen sind für den Votanten alles andere als rosig.
Trotzdem ist er für Eintreten und unterstützt alle sinnvollen Budgetkürzungen.
Unterstützen wird er alle Anträge der Staatwirtschaftskommission und den Antrag
der Regierung, den Steuerfuss auf 82 Prozent zu belassen.
Beni Riedi ist positiv überrascht vom Votum des CVP-Sprechers, zugleich aber
schmerzt ihn dieses Votum etwas. Denn genau solche Forderungen hat die SVP
schon seit Jahren gestellt. Nur ist es ‒ wie die SVP erfahren musste ‒ beim Sparen
bekanntlich so, dass gezielte Sparanträge in der Vergangenheit nie recht waren,
weil man nicht punktuell sparen wollte; und pauschale Sparanträge waren nicht
gut, weil sie pauschalisiert waren. Sparen ist also ni e einfach. Der Kanton Zug
muss aber sparen. Und der Ratslinken sei gesagt: Der Staat wird immer erst sparen, wenn das Geld knapp wird. Und da schon jetzt schon mit Steuererhöhungen
entgegenhalten zu wollen, ist ein völlig falscher Ansatz. Der Staat gibt das Geld
immer aus, das er zur Verfügung und wird ‒ wie gesagt ‒ erst sparen, wenn das
Geld knapper wird. Aus diesem Grund wird der Votant gegen eine Erhöhung des
Steuerfusses stimmen.
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Andreas Hausheer hält fest, dass der Antrag der CVP-Fraktion folgerichtig ist und
einem roten ‒ oder orangen ‒ Faden folgt; er hat seinen Anfang im letzten Jahr genommen und endet vielleicht dann im nächsten Jahr. Im Übrigen hat er nicht ge sagt,
dass Rasenmäheranträge undifferenziert seien; er hat vielmehr gesagt, der CVP Antrag sei differenzierter als frühere Anträge auf Pauschalkürzungen.
Der Votant erlaubt sich, den Antrag der CVP-Mehrheit anzupassen. Die von Manuel
Brandenberg vorgeschlagene Einschränkung ist sinnvoll, denn sonst könnte der
Regierungsrat ‒ wie geschildert ‒ einfach beschliessen, in Konto 318 die Forderungen anzupassen. Der Antrag der CVP bleibt bezüglich des Betrags also gleich,
die Kürzung darf aber nicht zulasten des Kontos 318 «Wertberichtigungen auf
Forderungen» vorgenommen werden.
Philip C. Brunner möchte dem Rat etwas Mut machen. Vor einigen Jahren wurden
in der Stadt Zug ähnliche Diskussionen geführt. 2010 hatte die Stadt ein knapp
positives Ergebnis budgetiert, schrieb dann aber ein Minus von 4,7 Millionen Franken ‒ und seither ging es immer weiter. Man hat der Stadt Zug immer wieder vorgeworfen, sie habe keine Ahnung etc., bis in der Budgetdebatte 2011 der Gongschlag kam: Nicht die Stadtregierung, sondern das Parlament haute auf den Tisch
und sagte: Jetzt wird gespart! Und das Stadtparlament hat alle diese Argumente
von linker und anderer Seite gehört. Das Resultat dieser Bemühungen: 2015 wird
die Stadt Zug ein positives Budget vorlegen. Dies ist natürlich auch dank der Hilfe
des Kantonsrats möglich, wofür sich der Votant bedankt, aber es wurden auch Sparanstrengungen gemacht. Das war nicht einfach, weder für die Stadtregierung noch
für das Parlament oder die Verwaltung. Sparen ist ein unangenehmer Prozess,
aber jetzt ist Land in Sicht, und irgendwann kommen wiede r bessere Zeiten.
Man muss das Fitnessprogramm ‒ wie von Thomas Wyss ausgeführt ‒ überstehen.
Das Entlastungsprogramm von 100 Millionen Franken ist ein sportliches Ziel, das
es zu unterstützen gilt. Es gilt, mit einem klaren Blick in die Zukunft zu schaue n.
Der Kanton Zug hat eine Zukunft, und wenn man daran glaubt, wird es auch gut
kommen. Dabei wünscht der Votant allen viel Erfolg.
Stefan Gisler: Ob Zug ‒ wie Philippe Camenisch behauptet ‒ eine erfolgreiche
Steuer- und Wirtschaftspolitik betreibt, mag vom Standpunkt der Betrachterin oder
des Betrachters abhängen. Wenn Leuchttürme der produzierenden Wirtschaft wie
die Papieri oder Trichema ihre Betriebe schliessen oder viele Leute sich das Leben
in Zug nicht mehr leisten können, ist das aus Sicht des Votanten wenig erfolgreich.
In einem Punkt gibt er seinem Vorredner Philippe Camenisch aber vollumfänglich
recht: Es gibt tatsächlich zu viele, die aufgrund differenzierter Steuerentlastungen
hier keine Steuern mehr bezahlen ‒ wie etwa Glencore seit zwei Jahren in Baar.
Martin Stuber glaubt, dass man die Sache mit der Stadt Zug differenzierter be trachten muss. Vor allem aber muss man mit dem Mythos aufräumen, die Linken
wollten nicht sparen. Das stimmt einfach nicht, das hab en die Linken auch im Kantonsrat oft genug bewiesen. Auch in der Stadt haben sich die Linken nicht dagegen
gewehrt, zu sparen und die Finanzen wieder ins Lot zu bringen. Es ist notabene ein
Stadtrat mit linker Mehrheit, der das geschafft hat. Die Frage ist aber, wie und wo
man spart. Und da hat das Stimmvolk in der Stadt Zug eine klare Aussagen ge macht: Beim Buspass soll nicht gespart werden, das ist der falsche Ort.
Auch sollte man sich nicht in die Tasche lügen: Das Budget der Stadt Zug wird wie der positiv sein wegen der Reduzierung des ZFA-Beitrags. Es sind also nicht allein
die Sparanstrengungen der Stadt. Das sollte man als Stadtzuger Kantonsrat immer
selbstkritisch im Kopf behalten.
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Andreas Hausheer hält fest, dass Alois Gössi vergessen hat, die betreffende
Kontonummer zu nennen. Er selber stellt zwei Anträge:
• Konto 300 (Kommissionsentschädigungen etc.) soll um 25'000 Franken reduziert
werden. In den letzten zwei, drei Jahren gab es ausserordentliche viele Kommissionen, und gemäss Staatskanzlei kann man diesen Betrag problemlos um den
genannten Betrag kürzen.
• Auch das Konto 313 (Dienstleistungen und Honorare) soll um 25'000 Franken
reduziert werden. Hier hat man seit Jahrzehnten denselben Betrag von 50'000
Franken eingestellt, der aber nie ausgeschöpft wurde.
Insgesamt beantragt der Votant also eine Kürzung um 50'000 Franken.
Manuel Brandenberg hat eine Ergänzung zu den Anträgen seiner Vorredner. Er
stellt den Antrag, Konto 313 (Dienstleistungen und Honorare) um 27'500 Franken
zu reduzieren. Dafür kann der Rat beim Schnaps so weitermachen wie bisher.
Landschreiber Tobias Moser stellt klar, dass der Rat bis Ende September für
607.50 Franken Kirsch konsumiert hat. Es waren nicht 2500 Franken.
Alois Gössi hält fest, dass der Kantonsrat nie bezüglich Schnaps beschlossen hat,
sondern immer das Büro. Die Information über die Kosten des kantonsrätlichen
Schnapskonsums hat er vom Landschreiber erhalten.
Tobias Moser hat vom Rechnungsführer der Staatskanzlei eine Aufstellung der
verbuchten Zahlungen für Schnaps erhalten. Was dort nicht aufgeführt ist, wurde
nicht verbucht und auch nicht bezahlt.
Finanzdirektor Peter Hegglin äussert sich nicht zum Antrag bezüglich Schnaps, er
weist aber darauf hin, dass die übrigen beantragten Kürzungen im Stawiko-Bericht
als Empfehlungen aufgeführt sind. Er geht davon aus, dass jetzt nicht alle Empfeh lungen der Stawiko zu Anträgen gemacht und ins Budget geschrieben werden. Der
Regierungsrat nimmt die Empfehlungen der Stawiko auf, prüft sie im Rahmen des
Entlastungsprogramms und legt sie dem Kantonsrat wieder zur Beratung zu.
Das Konto 313 (Dienstleistungen und Honorare) mit 50'0000 Franken, dessen Reduzierung nun beantragt wird, ist eine Erinnerungsposition, um nötigenfalls etwas
Geld zur Verfügung haben, wenn beispielsweise der Kantonsrat irgendwelche Ab klärung treffen muss. Das Geld auf diesem Konto kann nicht einfach ausgegeben
werden, sondern es braucht dazu Beschlüsse von Kommissionen. Dieser Posten
wurde früher mal vom Kantonsrat definiert und kann nach Meinung des Finanzdirektors unverändert belassen werden.
è

Der Rat lehnt den Antrag von Alois Gössi, das Konto 1000 um 2500 Franken zu
kürzen, mit 41 zu 16 Stimmen ab.

è

Der Rat stimmt dem Antrag von Andreas Hausheer, das Konto 300 um 25'000
Franken zu kürzen, mit 37 zu 12 Stimmen zu.

Manuel Brandenberg zieht seinen Antrag zu Konto 313 zurück.
è

Der Rat stimmt dem Antrag von Andreas Hausheer, das Konto 313 um 25'000
Franken zu kürzen, mit 41 zu 16 Stimmen zu.
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den von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Daten bearbeiten, eine Vielzahl von
Dienstleistungen erbringt. Im Bereich der Datensicherheit werden die Systeme
immer zahlreicher und immer komplexer, betreut doch nur schon das kantonale
Amt für Informatik und Organisation (AIO) über 560 verschiedene Fachanwendungen. Hier nehmen die Risiken zu, und die Dienstleistungen der Datenschutzstelle
sind wichtig. In einer Zeit, in welcher der Datenhunger des Staats ständig zunimmt
und immer mehr Daten über Personen erhoben, verknüpft und weitergegeben werden, ist Datenschutz wichtiger denn je. Die verfassungsmässig garantierte Privat sphäre und die Persönlichkeitsrechte aller sind zu achten und zu schützen. Ein
freiheitlicher Staat ist zwingend darauf angewiesen, dass die Bü rgerinnen und
Bürger frei und unüberwacht leben können. Hier leistet der Datenschutz einen
wichtigen Beitrag. Ihre Aufgabe kann die Datenschutzstelle aber nur erfüllen, wenn
sie auch über die erforderlichen Ressourcen verfügt.
In diesem Sinn bittet der Datenschutzbeauftragte:
• den Antrag der Datenschutzstelle zu unterstützen und Claudia Mund ein Pensum
von 100 Prozent zu ermöglichen, also bei Konto 301 einen Betrag von 286'500
Franken zu sprechen;
• den Antrag der Datenschutzstelle bezüglich der Sachmittel zu unterstützen und
bei Konto 313 einen Betrag von 48'000 Franken zu sprechen.
Der Datenschutzbeauftragte dankt auch im Namen von Claudia Mund für die
stützung.
Adrian Andermatt ist Mitglied der JPK und war bei den Bewerbungsgesprächen
dabei. Er ist klar der Meinung, dass die JPK der künftigen Datenschutzbeauftragten
nie eine Zusicherung bezüglich Stellenprozenten gegeben hat. Der Votant ist froh,
dass Claudia Mund gewählt wurde und sie sich für den Kantons Zug einsetzen
wird, nicht zuletzt weil er sie als hervorragende Juristin einschätzt. Als Juristin
weiss Claudia Mund auch, was die gesetzlichen Grundlagen in diesem Zusammen hang sind, und dass das Ganze über das Budget gesteuert wird. Wenn sie mit 100
Prozent tätig sein will, muss sie das innerhalb ih res Budgets entsprechend organisieren; dem steht der Kantonsrat nicht im Wege. Eine entsprechende Zusicherung
aber gab es aus Sicht des Votanten nie.
Heini Schmid ist etwas verwirrt: Wird hier über ein Arbeitspensum oder ‒ gemäss
den Ausführungen von Adrian Andermatt ‒ über ein Globalbudget gesprochen, bei
welchem der Kantonsrat bezüglich Arbeitspensen gar nichts zu sagen hat? Wenn
ein Globalbudget für ein Amt Sinn macht, dann für die Datenschutzstelle, welche
auch beim Einsatz ihrer Mittel eine gewisse Unabhängigkeit haben sollte. Der
Votant empfiehlt, nur über den Gesamtbetrag für die Datenschutzstelle zu diskutieren und diese selber entscheiden zu lassen, ob die künftige Datenschutz beauftragte 100 oder 80 Prozent arbeiten will. Wenn hier aber nicht üb er ein
Globalbudget, sondern über ein Arbeitspensum diskutiert wird, möchte der Votant
wissen, weshalb die JPK auf die Idee kommt, es gehe hier um ein Globalbudget.
Der Vorsitzende stellt klar, dass die Kostenstelle 1129 (Datenschutz) eine Kosten stelle ohne Leistungsauftrag und damit ohne Globalbudget ist.
Andreas Hausheer ist Mitglied der Stawiko-Delegation. Er hat die vorliegende
Frage auch bei der Wahl von Claudia Mund gestellt, erhielt von der JPK aber keine
klare Antwort. Er hat bei den JPK-Mitgliedern aus seiner Partei deshalb insistiert,
dass diese Frage ein für alle Mal geklärt werden solle, was offenbar aber nicht
geschah. Und jetzt hat man den Salat.
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Es ist klar, dass die Datenschutzstelle kein Pragma-Amt ist und deshalb kein Globalbudget hat; die Budgethoheit liegt also beim Kantonsrat. Wenn die JPK irgend etwas versprochen hat, hat sie das wider die Budgethoheit getan. Zu beachten ist
auch, dass die Stawiko keine Reduktion der Stellenprozente beantragt, sondern
eine Reduktion der Lohnsumme, welche durch die tiefere Einstufung von Claudia
Mund begründet ist; diese basiert auf einer gesetzlichen Grundlage. Als Hintergrundinformation ist auch wichtig, dass der jetzige Datenschutzbeauftragte das
Personalbudget immer eingehalten hat. Er hat mit Einverständnis der Stawiko teilweise seine Stellenprozente erhöht, was er dadurch aufgefangen hat, dass die
budgetierten Praktikantenstellen nicht ausgeschöpft wurden. Beim Betrag für
Dienstleistungen Dritter liegt eine wahnsinnige Erhöhung vor: von gut 1000 Franken in der Rechnung 2013 auf das jetzige Budget von 48'000 Franken.
Manuel Brandenberg hat kurz mit der neuen Datenschutzbeauftragten gesprochen.
Sie lässt mitteilen, dass sie anlässlich der Bewerbungsgespräche immer davon
ausgegangen sei, dass es für sie um eine 100-Prozent-Stelle gehe, was sie auch
immer so signalisiert habe.
Esther Haas geht es nicht primär um die Stelle der Datenschutzbeauftragten, ihr
geht es um Verlässlichkeit. Auf die Frage von Andreas Hausheer hat der JP K-Präsident eine Antwort gegeben, die im Protokoll der damaligen Kantonsratssitzung
festgehalten ist. Das ist das einzig Verlässliche. Und es sei wiederholt, was der
JPK-Präsident gesagt hat: «Wenn die neue Datenschützerin beispielsweise zu Be ginn zu 100 Prozent arbeiten will, um ihre Aufgabe richtig erfüllen zu können, soll
dies ‒ so die Meinung der JPK ‒ durch den Kantonsrat nicht verunmöglicht werden.» Damals hat dem JPK-Präsidenten niemand widersprochen, und es ist für die
Votantin eher seltsam, wenn jetzt daran gerüttelt wird. Es ist eine Frage der Verlässlichkeit des Kantonsrats.
JPK-Präsident Thomas Werner möchte nicht die Stawiko gegen die JPK ausspielen.
Er hat aber nicht gesagt, die Datenschutzstelle sei ein Pragma -Amt. Vielmehr steht
in der Schengen-Vorlage, dass diese Stelle gehandhabt werden sollte wie ein
Pragma-Amt, dies wegen der Unabhängigkeit, die verlangt worden ist.
Man könnte im Übrigen auch fragen, warum der amtierende Datenschützer, der zu
70 Prozent angestellt wurde, ständig 100 Prozent gearbeitet hat. Dazu hat sich die
Stawiko nie geäussert.
Der Vorsitzende hält fest, dass jetzt zuerst die beiden Hauptanträge des Datenschutzbeauftragten und des Regierungsrats zum Konto 301 zur Abstimmung gebracht werden. Über den Kürzungsantrag der Staatswirtschaftskommission zum
Konto 313 wird danach separat abgestimmt.

è

Abstimmung zum Konto 301 (Personalaufwand):
Der Rat folgt mit 51 zu 15 Stimmen dem Antrag des Regierungsrats und der
Staatswirtschaftskommission (252'700 Franken).
Der Vorsitzende hält fest, dass der Rat damit gleichzeitig den Antrag 2 des Regie rungsrats auf Seite 5 des Budgetbuches zur Abstimmung gebracht hat.

è

Abstimmung zum Konto 313 Dienstleistungen und Honorare):
Der Rat folgt mit 51 zu 16 Stimmen dem Antrag der Staatswirtschaftskommission
(37 000 Franken).
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Andreas Hausheer ist etwas erstaunt über die Aussage des Volkswirtschafts direktors, man nehme die Kürzung von 160'000 Franken zur Kenntnis, die Ent scheidung, wo gespart werde, liege aber in der Kompetenz des Regierungsrats.
Das stimmt zwar in der Theorie, der Votant will aber wissen, ob der Regierungsrat
die fraglichen 160'000 Franken nun wirklich beim Projekt BiBo sparen will. Wenn er
diesen Betrag an irgendeinem anderen Ort einzusparen gedenkt, wäre das nämlich
nicht im Sinne der Stawiko.
Volkswirtschaftsdirektor Matthias Michel hält fest, dass der Regierungsrat rechtlich grundsätzlich frei ist. Er hat das Signal aber verstanden. Die Volkswirtschafts direktion hat mit SBB und ZVB eine Vorvereinbarung unter Budgetvorbehalt abge schlossen, gemäss welcher jeder Partner im nächsten Jahr maximal 100'000 Franken einsetzt; man ist von ursprünglich 200'000 auf 160'000 und nun auf 100'000
Franken zurückgegangen. Die Aufträge müssen gemeinsam ausgelöst werden , und
ausgelöst wurde bisher noch nichts. Der Wille ist klar: Es soll hier möglichst wenig
ausgelöst werden.
Es ist daran zu erinnern, dass mögliche Drittaufträge beispielsweise an Informatik Hochschulen gehen könnten. Der Kanton Zug kämpft für eine Informatik -Hochschule; er kämpft auch dafür, dass Zuger und Schweizer Unternehmen, etwa
Siemens, diese Technologie weiterentwickeln ‒ und der Volkswirtschaftsdirektor
möchte nicht erleben, dass diese Technologie ins Ausland abwandert. In diesem
Sinn setzt er sich dafür ein, dass die 100'000 Franken in dieser Position nicht ge braucht werden, ist aber froh, dass die Volkswirtschaftsdirektion sich weiter damit
auseinandersetzen darf. Wird das Projekt jetzt nämlich beerdigt, hat dieses Thema
die ihm gebührende Aufmerksamkeit nicht erhalten. Und der Volkswirtschaftsdirektor möchte sich zusammen mit der Kommission für den öffentlichen Verkehr
wirklich damit auseinandersetzen.
Der Vorsitzende zitiert den letzten Satz von § 7 Abs. 6 des Organisationsgesetzes: «Ändert der Kantonsrat das Globalbudget, so kann der Regierungsrat bis
Ende Februar des Budgetjahres einen revidierten Leistungsauftra g unterbreiten.»
Er wiederholt, dass eine Abstimmung entfällt, da sich der Regierungsrat den An trägen der Stawiko anschliesst
è

Der Rat genehmigt stillschweigend die Anträge der Staatswirtschaftskommission.

Baudirektion
Stefan Gisler möchte vom Baudirektor Auskunft zu zwei Bereichen in der Leistungsgruppe 2 «Planung und Realisierung von Bauten» auf Seite 224 des Budgetbuchs. Die erste Frage betrifft die Zielsetzung L4 «Planung Neubau Gymnasium
Cham», wo steht, dass 2015 ein «Programm Projektwettbewerb erarbeitet» werde.
Schaut man aber auf Seite 20 bei der Investitionsrechnung Hochbauten, werden
bis 2030 keine Kosten für ein Gymnasium Cham aufgeführt. Die Regierung plant
also, bis dann kein Gymnasium in Cham zu bauen. Darum die Frage: Braucht es
diese Planungsgruppe tatsächlich bzw. müsste L4 nicht gestrichen werden?
Die zweite Auskunft betrifft die Zielsetzungen L2 «Planung Verwaltungszentrum 3»
und «Planung Hauptstützpunkt ZVB». Der Baudirektor betonte damals in der Debatte die Notwendigkeit des Gesamtprojekts VZ3 und ZVB und war gegen eine
Etappierung. Am 3. Mai 2012 stimmte der Kantonsrat gegen den Widerstand der
AGF dann mit 58 zu 9 Stimmen einem Planungskredit von 33,5 Millionen Franken

