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Baudirektor Florian Weber teilt mit, dass das Ziel der Vorlage erstens die Behe-

bung des Hochwasserschutzdefizits ist, zweitens die ökologische und landwir t-

schaftliche Aufwertung sowie drittens eine Verbesserung der Verkehrssicherheit. 

Zu den Kosten: Der Gesamtbetrag beläuft sich auf 2,3 Mio. Franken;  1,5 Mio. trägt 

der Kanton, 0,8 Mio. werden vom Bund subventioniert. Das sind ca. 35 Prozent. 

Dies ist so, weil der Nachweis erbracht werden konnte betreffend Wirtschaftlichkeit 

und Sicherung des Hochwasserschutzes. Die Gesetzesgrundlage für die Vorlage 

ist das Gesetz über die Gewässer des Kantons. Die Kosten bei Hochwasser liegen 

bei den Privaten, und der Kanton ist verpflichtet, den Hochwasserschutz aus-

serhalb der Bauzonen zu gewährleisten. Weitere Eindolungen sind übrigens nicht 

mehr möglich.  

Zum Bau: Das Wasserprojekt und die Strasse zusammen zu realisieren, führt zu 

einer kürzeren Bauzeit, zu Synergien im Bau und zu einem Sparpotenzial von 

ca. 220ʼ000 Franken.  

Zu den Folgekosten und Verantwortungen: Die Aufsicht liegt beim Kanton. Er hat 

die Aufsicht über 700 Kilometer Gewässer ausserhalb der Bauzonen. Für den bau-

lichen Unterhalt ist auch der Kanton zuständig. Bei diesem Projekt handelt es sich 

um ca. 3000 Franken pro Jahr. Die betriebliche Verantwortung liegt bei den Grund-

eigentümern. Dies betrifft vor allem die Bepflanzung. 

Der Baudirektor nimmt die Kritik der Stawiko entgegen, muss dies jedoch im Detail 

abklären und wird dafür sorgen, dass der Stawiko-Präsident eine entsprechende 

Antwort erhalten wird. 
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è Eintreten ist unbestritten. 

 

 

DETAILBERATUNG (1. Lesung) 

 

Es erfolgen keine Wortmeldungen. 

 

è Der Rat ist stillschweigend einverstanden. 

 

 

Damit ist die erste Lesung abgeschlossen. Es folgt eine zweite Lesung. 

 

 

 

TRAKTANDUM 15 

61 Motion der Staatswirtschaftskommission betreffend strukturelle Besoldungs-

überprüfung (Berichts-Motion) 

Vorlagen: 2795.1 - 15594 (Motionstext); 2795.2 - 15927 (Bericht und Antrag des Re-

gierungsrats); 2795.3 - 15984 (Bericht und Antrag der Staatswirtschaftskommission). 

 

Andreas Hausheer, Präsident der motionierenden Staatswirtschaftskommission, 

hält fest, dass die Berichts-Motion den Regierungsrat mit einer strukturellen Besol-

dungsüberprüfung beauftragte und verlangte, dass alle Bereiche der Entlöhnung 

und alle Arten von übrigen Entschädigungen miteinbezogen und aufgezeigt we r-

den. Diesen Auftrag hat der Regierungsrat aus Sicht der Stawiko erfüllt, und die 

Stawiko bedankt sich dafür. 
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Der Bericht des Regierungsrats umfasst insgesamt 24 Aspekte, die sich in die zwei 

Hauptgruppen «Gehaltssystem» und «Weitere Anstellungsbedingungen» einteilen 

lassen. Zu jedem der 24 Aspekte gibt der Regierungsrat eine Einschätzung darüber 

ab, ob und − wenn ja − in welcher Art er einen Handlungsbedarf ausmacht. Jede 

dieser Einschätzungen ist letztlich auch eine politische Würdigung. Darum hat sich 

die Stawiko entschlossen, dem Kantonsrat in ihrem Bericht ihre eigene politische 

Beurteilung zu jedem der 24 Aspekte mitzuteilen. Sie tut dies im Sinn eines politi -

schen Zeichens an den Regierungsrat, aber auch im Wissen, dass der Regierungs-

rat von der Kompetenzordnung her aus dieser Beurteilung machen kann, was er 

will. Die Stawiko kann sich aber vorstellen resp. erwartet, dass der Regierungsrat 

ihre Ausführungen und die in der heutigen Debatte folgenden Überlegungen ernst -

haft in den anstehenden Umsetzungsprozess miteinbezieht. 

Im Vorfeld ihrer Beratung hat die Stawiko der Finanzdirektion schriftlich Fragen zu-

gestellt. Die ausführlichen Antworten finden sich im Stawiko-Bericht. Der Votant 

macht auf folgende Punkte aufmerksam:  

• Weiteres Vorgehen: Die Stawiko wurde dahingehend informiert, dass das inhalt -

liche weitere Vorgehen auch von der heutigen Diskussion abhänge. Sie hat auch 

zur Kenntnis genommen, dass der Regierungsrat alle von ihm erkannten Hand-

lungsfelder in einer späteren Phase im Sinne eines Gesamtpakets dem Kantonsrat 

zur Beratung vorlegen und − wo nötig − Gesetzesanpassungen beantragen wird. 

Je nach Verlauf der heutigen Debatte wird der Regierungsrat gut daran tun, sich zu 

überlegen, weitere Aspekte, für die er selber im vorliegenden Bericht keinen Hand -

lungsbedarf ausgemacht hat, in dieser späteren Phase noch einfliessen zu lassen. 

Und selbstverständlich ist es jedem Kantonsratsmitglied vorbehalten, mittels pa rla-

mentarischer Vorstösse den Regierungsrat quasi zum Handeln zu zwingen. Be-

züglich des zeitlichen Aspekts des weiteren Vorgehens hat der Finanzdirektor ver-

sprochen, dass die Stawiko an deren ersten oder zweiten Sitzung nach der heuti -

gen Debatte über den Zeitplan informiert wird. 

• Beförderungen und Festlegung der Beförderungssumme: Wenn man beim Kanton 

von Beförderungen spricht, ist nicht dasselbe wie im landläufigen Sinn gemeint, 

nämlich dass jemand beispielsweise vom Handlungsbevollmächtigten zum Proku-

risten befördert wird. Beim Kanton bedeutet Beförderung, dass eine Mitarbeiterin 

oder ein Mitarbeiter einer höheren Gehaltsstufe innerhalb seiner Gehaltsklasse zu -

geteilt wird und dadurch bei gleicher Funktion einen höheren Lohn erhält. Seit 2000 

gibt es keinen automatischen Stufenanstieg mehr. Aktuell sind rund ein Drittel aller 

Mitarbeitenden − ohne Lehrpersonen − in der höchsten Stufe ihrer Lohnklasse ein -

gereiht und können somit eigentlich nicht mehr befördert werden, ausser mit einem 

Lohnklassenwechsel, auf den aber kein genereller Anspruch mehr besteht. Bei den 

übrigen Mitarbeitenden, also bei jenen, die noch nicht auf der obersten Gehalts-

klasse angekommen sind, wurde bei den Beförderungsrunden in den Jahren 

2015−2019 im Schnitt bei 22 Prozent der Mitarbeitenden keine Be förderung ge-

währt. Die Stawiko interessierte es auch, wie die Beförderungssumme festgelegt 

wird. Der Regierungsrat geht nach Ansicht der Stawiko dabei etwas gar pragma-

tisch vor: Gemäss langjähriger Praxis wird die Beförderungssumme zusammen mit 

der Treue- und Erfahrungszulage bei ungefähr 1 Prozent der Lohnsumme fest -

gelegt. Die Verteilung der Beförderungssumme richtet sich nach der Anzahl der 

theoretisch möglichen Stufenanstiege einer Direktion, also als ob alle Mitarbei-

tenden befördert würden. Wie gehört, erfolgt aber bei durchschnitt lich 22 Prozent 

der Mitarbeitenden keine Beförderung, wird also keine automatische Lohnerhöhung 

gewährt. Die Stawiko hinterfragt, ob die aktuell etwas gar schemenhafte, aber ein -

fach zu handhabende und schnell umsetzbare Praxis der Festlegung der Beförde-
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rungssumme den heutigen Anforderungen noch genügt. Sie regt an, mögliche an-

dere Ansätze zur Bestimmung der Beförderungssumme zumindest zu prüfen.  

• Treue- und Erfahrungszulage (TREZ): Wie bei der Beförderung gibt es theore-

tisch auch keinen automatischen Anspruch auf die TREZ. Obwohl keine Statistik 

geführt wird, liegt man mit der Annahme wohl richtig, dass in der Praxis die TREZ 

fast ausnahmslos gewährt wird resp. die Ausnahmen an einer Hand abgezählt 

werden können. Darauf lässt zumindest die Antwort der Finanzdirektion auf die 

entsprechende Frage der Stawiko schliessen; es sei hier auf den Stawiko-Bericht 

verwiesen.  

Der Regierungsrat bzw. die Finanzdirektion will noch weitere Faktoren, die nicht zu 

den zwei genannten Gruppen «Gehaltssystem» und «Weitere Anstellungsbedin-

gungen» gehören, prüfen. Dazu gehören Aufstiegs- und Entwicklungspotenzial, Inf-

rastruktur, Diversity oder Gesundheit. Die Stawiko unterstützt dies grundsätzlich.  

Der Votant kommt nun zur Beurteilung der Stawiko zu den vom Regierungsrat aus -

gemachten 24 Aspekten der Besoldungsüberprüfung. Bei den meisten Punkten ist 

die Stawiko mit dem Fazit des Regierungsrats einverstanden. Auch wenn das letzt-

lich vielfach einstimmig erfolgte, gab es doch da und dort einschränkende Voten, 

die als Bemerkungen in den Kommissionsbericht eingeflossen sind. Die Bemerkun-

gen zur Bestimmung der Beförderungssumme wurden schon erwähnt. Bezüglich 

der Beförderungen im Polizeikorps und bei den Lehrpersonen hat sich der Kan-

tonsrat am 27. Oktober 2016 für die aktuell gültige Regelung ausgesprochen. Die 

Stawiko teilt in Nachachtung dieses Entscheids die Haltung des Regierungsrats, 

dass kein Handlungsbedarf besteht. 

Die Familien- und Kinderzulagen waren der Auslöser für die Berichts-Motion der 

Stawiko. Am 22. Februar 2018 hat der Kantonsrat darauf verzichtet, die Familien-

zulage abzuschaffen. Bei diesem Entscheid − so die Meinung gewisser Stawiko -

Mitglieder − könnte beim einen und anderen Kantonsratsmitglied die Einreichung 

der Stawiko-Motion eine entscheidende Rolle gespielt haben. Darum wurde dieser 

Entscheid in der Stawiko nochmals intensiver diskutiert. Mit Stichentscheid des 

Präsidenten folgt die Stawiko der Einschätzung des Regierungsrats. Der Stawiko-

Präsident hat sich bei seinem Entscheid an dem ausgerichtet, was dieser Rat erst 

kürzlich beschlossen hat. Es ist nun am Regierungsrat, zu würdigen, ob er auf-

grund der Diskussionen in der Stawiko und in der heutigen Sitzung an seinem En t-

scheid festhält oder die Familien- und Kinderzulagen doch noch einmal einer Prü-

fung unterziehen möchte. 

Beim Thema Dienstaltersgeschenk ist die Stawiko im Unterschied zum Regierungs-

rat der Meinung, dass ein Handlungsbedarf besteht, und zwar im Zusammenhang 

mit der Überprüfung der TREZ. Bei den Kündigungsfristen der Verwaltungs -

mitarbeitenden drehte sich die Diskussion insbesondere um die sechsmonatige 

Kündigungsfrist für Mitarbeitende ab dem 15. Dienstjahr und für Kader. Es wurde 

ein Antrag gestellt, diesen Punkt einer Prüfung in dem Sinne zu unterziehen, dass 

insbesondere die sechsmonatige Kündigungsfrist kritisch zu hinterfragen sei. Die 

Stawiko lehnte diesen Antrag mit 4 zu 2 Stimmen ohne Enthaltung ab.  

Umstritten war auch das Thema Vaterschaftsurlab. Der Regierungsrat sieht hier 

Handlungsbedarf im Sinn einer Prüfung der aktuellen Regelung. Es wurde die Mei -

nung vertreten, dass kein Handlungsbedarf bestehe und die jetzige Regelung ge-

nüge, dies unter anderem mit dem Verweis auf die Kosten von weitergehenden 

Regelungen. Mit 4 zu 2 Stimmen ohne Enthaltung wurde der Antrag letztlich abge-

lehnt. Die Stawiko ist somit mehrheitlich damit einverstanden, die jetzige Vater-

schaftsurlaubregelung einer Prüfung zu unterziehen, dies völlig ergebnisoffen und 

ohne die Zustimmung zu allfällig vorgeschlagenen Änderungen zu präjudizieren.  
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Als Letztes gaben die aktuellen Arbeitszeiten und Arbeitsmodelle Anlass zu Dis-

kussionen. Insbesondere die Praxis, wonach Kadermitarbeitende bis zu 100 Stunden 

Plus- oder Minus-Arbeitszeit in das neue Jahr übertragen können, führte zu kriti -

schen Voten. Bei Kadermitarbeitenden dürften Überstunden erwartet werden, war 

die Haltung. Die Stawiko beantragt mit 4 zu 2 Stimmen ohne Enthaltung, die ge-

nannte Praxis einer Prüfung zu unterziehen.  

Zum Schluss noch ein Wort zu den Anträgen des Regierungsrats, wie sie formuliert 

sind − sie sind nicht vollständig. Die Stawiko hält fest, dass der Kantonsrat die Mo-

tion noch nicht erheblich erklärt hat. Sie stellt entsprechend den Antrag, erstens 

vom Bericht des Regierungsrats Kenntnis zu nehmen und zweitens die Berichts -

Motion erheblich zu erklären und als erledigt abzuschreiben. 

 

Alois Gössi spricht für die SP-Fraktion. Er hält vorerst fest, dass der Kantonsrat 

beim Mittagessen nach Jahren des Darbens wieder ein Dessert geniessen durfte. 

Er hofft, dass das keine Einzelaktion zum 125-Jahr-Jubiläum der Zuger Kantons-

verfassung war, sondern regelmässig so bleibt. 

Als der Votant den Text der Stawiko-Motion erstmals las, löste dieser bei ihm ein 

grosses Unbehagen aus. Seine Gedanken dazu: Die Motion ist der erste Schritt zu 

weiteren Einsparungen im Personalbereich, weitere Schritte werden folgen. Das 

Personal durfte ja schon einen grossen Teil der Einsparungen aus den Entlastungs-

programmen und dem Projekt «Finanzen 2019» mittragen. Mit dem Bericht des Re-

gierungsrats sind die Bedenken, dass es gezielt um Einsparungen im Personal-

bereich gehe, nun aber verflogen. Wird alles, was der Regierungsrat in seinem Be-

richt aussagt, umgesetzt, wird es unbestritten Einsparungen im Personalbereich 

geben. Auf der anderen Seite wird es aber auch Verbesserungen in diesem Bereich 

geben, und andere Massnahmen haben keinen finanziellen Einfluss. 

Der Bericht des Regierungsrats teilt den ganzen Bereich in 24 Handlungsfelder ein, 

wobei die Regierung zu jedem davon sagt, ob sie einen Handlungsbedarf sieht  

oder nicht. Mit den meisten Empfehlungen für einen Handlungsbedarf, die durch 

die Stawiko ergänzt wurden, ist die SP-Fraktion einverstanden. Sie möchte jedoch 

zwei zusätzliche Handlungsfelder anführen: 

• Gehaltsfortzahlung: Unbefristet angestellte Mitarbeitende erhalten bei Krankheit 

oder Unfall in den ersten zwölf Monaten 100 Prozent und für weitere zwölf Monate 

80 Prozent Gehaltsfortzahlung. Dies beanstandet die SP nicht: Sie ist mit dieser 

Regelung einverstanden. Es gibt jedoch Lehrbeauftragte, die bis zu sechs Jahre 

befristet angestellt sein können; wie viele dies effektiv sind, weiss der Votant nicht. 

Für solche Lehrbeauftragte sollte, sofern sie schon längere Zeit beim Kanton arbei -

ten, eine ähnliche Regelung wie für unbefristet angestellte Mitarbeitende gelten.  

• Arbeitszeit und -modelle: Es besteht heute die Möglichkeit, pro Woche eine Stunde 

länger zu arbeiten und dafür eine zusätzliche Ferienwoche zu erhalten. Hier ist zu 

prüfen, ob es allenfalls noch weiter gehen könnte, nämlich mit zusätzlicher Wochen-

arbeitszeit und der entsprechenden Abgeltung mit einer zweiten Ferienwoche, wie 

dies im Kanton Aargau möglich ist. Gleichzeitig bestünde dann die Möglichkeit, den 

Begriff «Telearbeit» zum Beispiel mit dem Begriff «Homeoffice» auszuwechseln, 

der sich durchgesetzt hat. «Telearbeit» ist beim Kanton Zug übrigens wie folgt de-

finiert: «Telearbeit liegt vor, wenn Mitarbeitende ihre Arbeitsleistung regelmässig 

ganz oder teilweise an einem auswärtigen, mit der kantonalen Informatikstruktur 

vernetzten Arbeitsort erbringen.» 

Das grösste Handlungsfeld wird die Treue- und Erfahrungszulage (TREZ) werden. 

Die TREZ, die nach fünfzehn Arbeitsjahren beim Kanton zu einem 14. Monatslohn 

führen kann, honoriert die Erfahrung und die Betriebstreue. Dieses System ist im 

Kanton Zug eine Besonderheit der öffentlichen Hand, in der Privatwirtschaft ist es 


