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hat im ersten Teil seiner Motion entsprechende Ausführungen gemacht, und der 

Regierungsrat hat darauf verzichtet, diese zusammenzufassen oder in indirekter 

Rede zu wiederholen. Zusammenfassend bittet der Bildungsdirektor, dem Antrag 

des Regierungsrats zu folgen und die Motion nicht erheblich zu erklären.  Den Hin-

weis von Vroni Straub-Müller auf eine Arbeitsgruppe der gemeindlichen Sportabtei-

lungen und die allenfalls dem Kanton zufallende Rolle nimmt der Bildungsdirektor 

zuhanden des Amts für Sport gerne auf.  

 

è Der Rat erklärt die Motion mit 61 zu 5 Stimmen nicht erheblich.  

 

 

 

319 Traktandum 4.5: Motion von Andreas Hausheer betreffend Führung der Daten-

schutzstelle und der Ombudsstelle mit Leistungsauftrag und Globalbudget 

Vorlagen: 2473.1 - 14863 (Motionstext); 2473.2 - 15036 (Bericht und Antrag des 

Regierungsrats). 

 

Der Vorsitzende hält fest, dass der Regierungsrat beantragt, die Motion nicht er-

heblich zu erklären. 

 

Motionär Andreas Hausheer dankt dem Regierungsrat für die Berichterstattung 

zur Motion. Hintergrund des Vorstosses ist die Tatsache, dass der Motionär als 

Stawiko-Delegationsmitglied in den letzten Jahren vom damaligen Datenschutz-

beauftragten immer wieder auf diese Frage angesprochen wurde. Dieser hätte gerne 

ein Globalbudget gehabt, gleichzeitig aber ebenso gerne auf den im Zuger System 

damit direkt zusammenhängenden Leistungsauftrag verzichtet. Die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen lauten im Kanton Zug: Globalbudget und Leistungsauftrag 

gehören zusammen. Es ist im Gesetz nicht vorgesehen, dass man auf das, was man 

lieber nicht möchte, einfach verzichten kann. Bildlich gesprochen könnte man 

sagen: Die Datenschutzstelle wollte immer de Füüfer und s Weggli. Vielleicht er-

innern sich die Ratsmitglieder auch an die letztjährige Budgetdebatte zur Daten-

schutzstelle und deren Stellenprozenten. Am liebsten hätte die Datenschutzstelle 

einfach einen einzigen Betrag ins Budget eingestellt, mit dem sie dann hätte haus-

halten können. Der Kantonsrat hätte zu den Stellenprozenten oder zu den Leistun-

gen, die eingekauft werden, nichts mehr zu sagen gehabt. 

Die vorliegende Motion hatte zum Ziel, in dieser Frage Klarheit für alle zu schaffen: 

Wer will was, und was sind die Folgen dieser Wünsche? Diese Fragestellung um-

fasst auch den Kantonsrat: Auch er soll heute klären, was er will und was nicht, da-

mit nicht in der nächsten Budgetsitzung wieder darüber diskutier t werden muss. 

Und die Klärung ist mit der regierungsrätlichen Motionsantwort nun da: Die Ombuds-

stelle will kein Globalbudget und muss demnach auch keinen Leistungsauftrag vom 

Kantonsrat genehmigen lassen; die Datenschutzstelle ist einem Globalbudget nicht 

abgeneigt, möchte aber keinen Leistungsauftrag vom Kantonsrat genehmigen las-

sen. Letzteres wäre zwar möglich, bräuchte aber eine Gesetzesänderung nur für 

die Datenschutzstelle.  

Der Votant geht mit dem Regierungsrat einig, dass dies nicht nötig ist. Darum 

stimmt er dem Antrag des Regierungsrats zu. Damit wäre ein für alle Mal geklärt, 

was der Kantonsrat wirklich will, und man kann sich künftig Diskussionen wie in der 

Budgetsitzung 2015 ersparen. Der Votant kann dem Antrag des Regierungsrats 

auch getrost zustimmen, weil er eh kein Freund des Systems mit Globalbudgets ist. 

Die Unterstützung des regierungsrätlichen Antrags stimmt insofern auch überein 
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mit seinem seinerzeitigen Abstimmungsverhalten zur Systemänderung. Stefan Gisler 

kann das bestätigen. 

Der Votant erlaubt sich zum Schluss eine kleine Kritik am Regierungsrat: Warum 

wurde diese Motion nicht gleichzeitig mit jener betreffend die Gerichte beantwor -

tet? Man hätte so die Thematik nämlich in einem Aufwisch erledigen können.  

Der Motionär empfiehlt dem Rat, dem Antrag des Regierungsrats zuzustimmen und 

damit für die Zukunft eine für alle geklärte Situation zu schaffen.  

 

Anastas Odermatt teilt mit, dass die ALG dem Regierungsrat folgt und auf Nicht-

erheblicherklärung der Motion votiert. Es gibt insbesondere drei Argumente gegen 

eine Erheblicherklärung: 

• Ein Globalbudget ist dann sinnvoll, wenn man auch Einfluss auf die entsprechen-

den Leistungsziele hat. Bei den fraglichen Stellen ist der Leistungsauftrag im Ge-

setz festgeschrieben. Man müsste also jedes Mal das Gesetz ändern, wenn man 

das Globalbudget ändert. Das macht keinen Sinn. 

• Die zwei Stellen sind unabhängig. Die Legiferierung könnte je nachdem proble-

matisch sein.  

• Es sind sehr kleine Stellen. Mit dem System Globalbudget mit Leistungsauftrag 

würde man unter dem Strich mehr Aufwand als Ertrag generieren.  

 

Beat Iten: Die SP-Fraktion hat die Motion betreffend Führung der Datenschutz-

stelle und der Ombudsstelle mit Leistungsauftrag und Globalbudget kontrovers dis-

kutiert und konnte sich zu keiner einheitlichen Meinung durchringen. Die Argumente 

der Datenschutz- und der Ombudsstelle sind nachvollziehbar: Beide Stellen müssen 

ihre Unabhängigkeit wahren, was nicht unbedingt gegen ein Globalbudget, tenden-

ziell jedoch gegen Leistungsaufträge spricht, insbesondere wenn sich der Regie-

rungsrat das Recht herausnimmt, Leistungsaufträge abzuändern.  Die SP ist anderer-

seits der Meinung, dass Leistungsaufträge nicht unbedingt in die Unabhängigkeit 

einer Stelle hineingreifen müssen. Auch bei gesetzlich definierten Aufgaben gibt es 

durchaus die Möglichkeit, Vorgaben mittels Leistungsaufträgen zu formulieren. Das 

stellt an die Autoren sicher erhöhte Anforderungen. Mehr Gehalt wäre allerdings 

bei gewissen Leistungszielen heute schon angesagt. Nicht alle Leistungsaufträge 

an die Verwaltung sind glücklich und sinnvoll gewählt, beispielsweise der Verkauf 

von 350 Ufer-Angelfischereipatenten bei der Leistungsgruppe Fischerei und Jagd. 

Was macht man, wenn nur 250 Personen ein Patent wollen? Es kann dann ja nicht 

darum gehen, 100 Personen zu einem Patentkauf zu zwingen. Ein anderes Beispiel 

sind die 70 Medienmitteilungen und 10 Medienkonferenzen bei der Baudirektion. 

Manchmal kann weniger auch mehr sein. 

Es gibt auch sehr viele sinnvolle Leistungsaufträge und Leistungsziele. Für die SP 

ist es nicht undenkbar, auch im Bereich Datenschutz- und Ombudsstelle mit Global-

budget und Leistungsauftrag zu arbeiten. Beide Stellen arbeiten schon heute weit-

gehend mit einem Globalbudget, und auch diese Globalbudgets können mit Rück-

sicht auf die gesetzlichen Aufträge durchaus mit sinnvollen und geeigneten Leis -

tungsaufträgen gekoppelt werden. Da bisher aber kein Antrag auf Erheblicherklä-

rung der Motion gestellt wurde, wird auch die SP-Fraktion dies nicht tun. 

 

Finanzdirektor Peter Hegglin dankt für die positive Aufnahme des regierungsrät-

lichen Berichts. Die Motion hat dem Regierungsrat erlaubt, die vorliegende Frage -

stellung zu klären. Er forderte dazu die Stellungnahme der Datenschutz- und der 

Ombudsstelle ein und übernahm diese eigentlich unverändert. Beat Iten hat die An-

sicht geäussert, man könnte die zwei Stellen durchaus nach dem von Pragma vor -

gesehenen System arbeiten lassen. Die Stellen haben aber darauf hingewiesen, 


