2   2

152



2

TRAKTANDUM 9
Verlängerung und Änderung des Kantonsratsbeschlusses betreffend Integrationsklassen auf der Primarstufe für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich: 2. Lesung
Vorlage: 2920.4 - 16072 (Ergebnis der 1. Lesung).
Die Vorsitzende hält fest, dass auf die zweite Lesung kein Antrag eingegangen ist.
SCHLUSSABSTIMMUNG

è

Abstimmung 3: Der Rat stimmt der Vorlage mit 67 zu 4 Stimmen zu.
Es liegt kein parlamentarischer Vorstoss zum Abschreiben vor. Das Geschäft ist
damit für den Kantonsrat erledigt.
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TRAKTANDUM 10
Geschäftsbericht 2018
Vorlagen: 2961.1 - 00000 (Bericht und Antrag des Regierungsrats); 2961.2 - 16050
(Bericht und Antrag der erweiterten Staatswirtschaftskommission ).
Die Vorsitzende hält fest, dass für generelle Bereiche die Finanzdirektion, für fachspezifische Bereiche die jeweilige Direktion oder das betreffende Gericht zuständig
sind. Nebst dem gedruckt vorliegenden Geschäftsbericht 2018 liegen die Anträge
der erweiterten Staatswirtschaftskommission auf Seite 19 von deren Bericht vor.
EINTRETENSDEBATTE
Andreas Hausheer, Präsident der erweiterten Staatswirtschaftskommission, erlaubt sich vorerst einen Hinweis an die Staatskanzlei. Der Weg ins Parkhotel ist nicht
sehr weit. Vor dem Hintergrund der aktuellen Klimadebatte könnte der Rat durch aus dorthin laufen. Man würde damit auch die Kosten für den Bus sparen.
Die Vorsitzende stellt klar, dass nicht die Staatskanzlei entschieden hat, mit dem
Bus ins Parkhotel zu fahren. Vielmehr wünscht die Polizei aus Sicherheits überlegungen dieses Vorgehen.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer erinnert daran, dass der Rat schon verschiedentlich auch zu etwas weiter entfernten Lokalen gelaufen ist, etwa zur Zuger
Messe. Er dankt aber für die Information.
Die erweiterte Staatswirtschaftskommission hat den Geschäftsbe richt 2018 am
5. Juni 2019 beraten. Der Jahresabschluss 2018 weist einen Ertragsüberschuss
von 149,2 Mio. Franken aus, was gegenüber dem Budget einer positiven Differenz
von 147,6 Mio. Franken entspricht. Das operative Ergebnis beläuft sich auf 91,7 Mio.
Franken. Nachdem während fünf Jahren teils erhebliche Aufwandüberschüsse ver bucht werden mussten, hat sich die finanzielle Situation des Kantons Zug wieder
ins Gegenteil gekehrt. Die Stawiko dankt allen Mitarbeitenden der kantonalen Ver waltung und der richterlichen Behörden sowie allen Lehrpersonen für ihre Arbeit,
die sie für den Kanton erbringen; es ist der Stawiko bewusst, dass dies in den letzten, finanziell schwierigeren Jahren nicht immer einfach war. Bei der Vorbereitung
der Stawiko-Sitzung haben die verschiedenen Delegationen den Direktionen detail-
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lierte Fragen gestellt. Die schriftlichen Auskünfte wurden an lässlich der Visitationen
mit den Direktionsvorstehenden und zum Teil auch mit den Amtsleitenden bespro chen. Die Stawiko dankt allen Beteiligten für die Beantwortung der Fragen und für
die weiterführenden Auskünfte anlässlich der Visitationen.
Bei einer Gesamtwürdigung des Geschäftsberichts warnt die Stawiko davor, bereits
wieder vollständige Entwarnung zu geben und die für die Staatsrechnung positiven
Einflüsse der Entlastungsprogramme der letzten Jahre leichtfertig preiszugeben.
Grundsätzlich ist sie der Meinung, dass an den beschlossenen Entlastungsmassnahmen festgehalten werden soll. Einzelne Mitglieder halten es aber für legitim,
aufgrund des guten Rechnungsergebnisses Massnahmen wieder zu prüfen und
allenfalls darauf zurückzukommen oder sie zurückzunehmen. Die Stawiko anerkennt auch, dass die verschiedenen Entlastungsprogramme zu einer Steigerung
der Effizienz in der kantonalen Verwaltung geführt haben. Gleichzeitig wurde durch
die Aufgabenüberprüfungen vermehrt Notwendiges von Wünschbarem getrennt
und das Kostenbewusstsein gefördert.
Generelles zum Aufwand: Gesamthaft haben in der Jahresrechnung 2018 die Aufwände das Budget um 20,6 Mio. Franken oder 1,4 Prozent unterschritten. Davon
betrafen zwei Drittel oder 13,8 Mio. Franken tiefere Abschreibungen, da die Investitionen rund einen Viertel unter dem Budget lagen. Das sind nicht Einsparungen im
engeren Sinn, sondern das Verschieben von Aufwand in die Zukunft, wenn die Investitionen dann doch anfallen werden. Die Zahlungen des Kantons Zug in den
NFA waren 2018 gegenüber 2017 rund 28,5 Mio. Franken tiefer. Dieser Rückgang
hängt insbesondere damit zusammen, dass ein Börsengang von 2011 nicht mehr in
die Zahlungsberechnung eingeflossen ist. Die Stawiko hat sich in diesem Zusammenhang erkundigt, wann und wie sich das gute Jahres ergebnis 2018 auf die
Zahlungen in den NFA auswirken werde. Sie wurde informiert, dass dies in den
Jahren 2021, 2022 und 2023 der Fall sein werde. Bezüglich der effektiv zu erwartenden Mehrbelastung konnte die Finanzdirektion infolge der Komplexität und der
Abhängigkeiten von verschiedenen Faktoren keine Aussagen machen. Die Stawiko
nimmt das mit Bedauern zur Kenntnis. Sie erwartet, dass der Kantonsrat mit dem
Budget 2020 bzw. der Kenntnisnahme des Finanzplans 2021−2023 diesbezügliche
Informationen erhält.
Generelles zu den Erträgen: Auf der Ertragsseite liegt der Hauptbrocken der Abweichung zum Budget, nämlich plus 127,0 Mio. Franken oder 8,7 Prozent. Die
Stawiko hat sich bemüht, im Kommissionsbericht die Abweichungen so zu formu lieren und aufzuschlüsseln, dass jedes Kantonsratsmitglied und jede Fraktion selber
entscheiden kann, ob vor allem glückliche Fügungen, der Gesamtregierungsrat
oder aber einzelne Regierungsratsmitglieder dafür verantwortlich sind; alle können
genau das herauspicken, was ihre These untermauert. Das persönliche Fazit des
Stawiko-Präsidenten: Es war eine Mischung von allem − und es brauchte vor allem
auch das Glück des Tüchtigen sowie die Vorarbeiten der vergangenen Jahre.
Bei den natürlichen Personen übertrafen die Kantonssteuererträge das Budget um
36 Mio. Franken. Im Stawiko-Bericht ist nachzulesen, wie sich dieser Betrag nach
einer Schätzung der Steuerverwaltung aufteilt:
• 15 Millionen Franken auf Zuzüge von Personen mit «grossem Steuersubstrat»;
was darunter zu verstehen ist, steht auf Seite 5 im Stawiko -Bericht.
• 10 Millionen Franken auf überdurchschnittliches «übriges Bevölkerungswachstum»;
• 6 Millionen Franken auf die gute Wirtschaftslage;
• 5 Millionen Franken auf unerwartet hohe Dividendenausschüttungen .
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Auch für die juristischen Personen wurde die Budgetabweichung von 36 Mio. Franken auf Nachfrage hin aufgeschlüsselt:
• 22 Mio. Franken auf höhere Gewinne von grossen, international tätigen Unternehmen;
• 8 Mio. Franken auf Einmaleffekte aus Liegenschaftsverk äufen;
• 6 Mio. Franken auf höhere Kapitalsteuern.
Bei den Steuererträgen ist nicht nur der Ertrag aus den Kantonssteuern von Be deutung, sondern auch der höhere Anteil an der Direkten Bundessteuer. Dazu hat
auch noch die Zuger Kantonalbank rund 4 Mio. Franken mehr Dividende ausgeschüttet als budgetiert, weiter kamen 2,7 Mio. Franken mehr von der Nationalbank
und etwa 0,7 Mio. Franken mehr aus dem Verkauf von MFZ-Schildern. Bei den
Fiskalerträgen resp. deren Abschätzung war auch ein Thema, ob und − wenn ja −
wie stark sich die Steuereinnahmen gegenüber der konjunkturellen Entwicklung
verschieben. Nach den Erfahrungen der Steuerverwaltung beträgt die Verzögerung
bei natürlichen Personen ein bis zwei Jahre und bei juristischen Personen etwa ein
bis drei Jahre. Die Stawiko anerkennt, dass dieser zeitliche gap ein weiteres Element ist, welches die Budgetierung der Steuererträge erschwert, dessen sich aber
auch der Kantonsrat vermehrt bewusst sein sollte. Und vielleicht liegt in diesem
zeitlichen gap auch der Grund, warum Entlastungsmassnahmen meistens zu spät
kommen: Man startet sie, wenn die Konjunktur schon zwei, drei Jahre schwächelt,
dann kommt der politische Prozess von zwei, drei Jahren − und die Wirkung der
Massnahmen entfaltet sich, wenn die Wirtschaft schon wieder läuft .
Bei den allgemeinen Themen beschäftigte sich die Stawiko wieder einmal mit der
Thematik Überstunden-, Arbeitszeit- und Ferienguthaben. Die Rückstellung dafür
musste um 0,7 Mio. Franken auf insgesamt 10,3 Mio. Franken erhöht werden. Die
Tabelle auf Seite 7 des Stawiko-Berichts zeigt, dass die Saldi nach einem Abbau
ab Ende 2015 wieder kontinuierlich zugenommen haben. Diese Zunahme ist darauf
zurückzuführen, dass mit den Entlastungsmassnahmen ein Personalstopp verbunden war, die anfallende Arbeit aber trotzdem erledigt werden musste, was in
verschiedenen Bereichen zu einem Anstieg der Arbeitszeitsaldi führte. Rein rechnerisch entspricht die Zunahme rund neun Personaleinheiten, die in der Bilanz von
jenen abgezogen werden müssten, die nicht mehr besetzt bzw. eingespart wurden.
Weiter interessierte sich die Stawiko auch für die Verteilung der Überstunden-,
Arbeitszeit- und Feriensaldi auf die Mitarbeitenden. Fakt ist, dass rund 50 Prozent
des Totals der Saldi auf nur gerade dreissig Personen entfallen, was rund 1,8 Prozent des Totals von 1681 Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung, die ihre
Arbeitszeit erfassen, entspricht. Die Stawiko erwartet vom Regierungsrat, dass er
sich dieses Klumpenrisikos bewusst ist und Massnahmen zu dessen Handling ergreift. Die Stawiko wird diese Thematik weiterverfolgen und hofft, dass sich die
Guthabensaldi nicht zu einem Fass ohne Boden entwickeln.
Ein weiteres Dauerthema sind für die Stawiko die Risiken des Kantons und deren
Management durch Regierung und Verwaltung. 2016 und 2017 hat die Stawiko den
Regierungsrat aufgefordert, die wesentlichen Risiken für die kantonale Verwaltung
zu erheben. Der Regierungsrat hat am 30. April 2019 in einem Regierungsratsbeschluss 449 Risiken aufgelistet und diese bewertet. Die Stawiko-Delegationen
werden im Rahmen der künftigen Visitationen auf die identifizierten Top-Risiken
der jeweiligen Direktionen fokussieren. Die Stawiko erwartet, dass die Direktionen
ihren Delegationen diesbezüglich Rechenschaft ablegen und über die entsprechenden Massnahmen informieren.
Weitere allgemeine Themen in der Stawiko-Sitzung waren:
• Neueinschätzung des Budgets 2019: Der Votant verweist hierzu auf die Seiten 17
und 18 des Stawiko-Berichts.
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• Personal- und Sachaufwendungen des Kantons für oder wegen des ESAF: Die
Aufwendungen für das ESAF werden dem Kanton vergütet, die Aufwendungen
wegen des ESAF offenbar nicht. Der Finanzdirektor hat der Stawiko versichert, an
der Stawiko-Sitzung vom 6. November die entsprechenden Informationen zu liefern.
• Interne Personal- und Sachkosten insbesondere bei Investitionen: Es ging um die
auch schon in der Tiefbaukommission diskutierte Frage, ob in Kantonsratsvorlagen
z. B. für den Bau oder die Sanierung einer Strasse auch die internen Kosten er wähnt werden sollten. Der Regierungsrat hat sich dieser Frage angenommen und
Argumente vorgetragen, dass das nicht angezeigt sei bzw. wie bis anhin gehandhabt werden soll. Die Gründe sind auf den Seiten 18 und 19 des Stawiko-Berichts
abgedruckt. Die Stawiko ist mit der Sichtweise des Regierungsrats einverstanden.
Zu den verschiedenen im Kommissionsbericht erwähnten Aufforderungen an den
Regierungsrat resp. die einzelnen Direktionen: Der Stawiko-Präsident geht nicht
auf alle ein, er geht aber davon aus, dass die zuständige Direktion ihren StawikoDelegationen bei der nächsten Visitation über die betreffenden Punkte schriftlich
Rechenschaft ablegt.
Zu den Aufträgen an natürliche Personen: Von natürlichen Personen, die mit der
Erbringung von Dienstleistungen für den Kanton beauftragt werden, muss eine Bestätigung der Ausgleichskasse eingefordert werden, dass sie als Selbständigerwerbende anerkannt sind. Die Finanzkontrolle hat festgestellt, dass diese Bestätigung
teilweise nicht eingeholt wurde. Das darf nicht sein und muss unbedingt korrigiert
werden.
Zum Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz: Die Stawiko-Delegation ist aufgrund
von Aussagen der Direktion anlässlich der Visitation zur Ansicht gelangt , dass die
Amtsleitung KES mit der heutigen Organisation regelmässig in einen Rollenkonflikt
kommen kann, da sie auch den Hut des Präsidiums KESB trägt. Wichtig ist dabei,
dass der Kantonsrat diese Organisation im Jahr 2012 explizit so beschloss. Die
Stawiko erachtet es aber als richtig, dass der Regierungsrat die damit gemachten
Erfahrungen analysiert und seine Erkenntnisse der Stawiko zur Kenntnis bri ngt.
Darauf basierend kann in einem zweiten Schritt dann entschieden werden, ob tatsächlich Anpassungen nötig sind.
Zum Amt für Denkmalpflege und Archäologie: Gegenüber der Stawiko-Delegation
hat das Amt ausgeführt, dass u. a. bezüglich der wissenschaftlichen Auswertung
von Grabungsfunden ein «Vollzugsnotstand» herrsche und der diesbezügliche
Ressourcenbedarf bei sieben Personenjahren liege. Für die Stawiko kling t das
übertrieben dramatisch. Man sollte mit dem Begriff «Notstand» vorsichtig umgehen.
Zum Amt für Sport: Auf Seite 138 des Geschäftsberichts sieht man, dass das Amt
für Sport zur Qualitätssicherung von J+S-Angeboten lediglich fünf anstatt der
geplanten zehn Kursbesuche vor Ort durchgeführt hat. Gegenüber der StawikoDelegation wurde das damit begründet, dass der administrative Aufwand für die
Vor- und Nachbereitung solcher Besuche sehr hoch sei. Die Stawiko weist die Gesundheitsdirektion darauf hin, dass diese Begründung ihrer Meinung nach nicht
stichhaltig ist, und fordert sie auf, die diesbezügliche Aufsicht sicherzustellen.
Zum Amt für Wirtschaft und Arbeit: Das Amt für Wirtschaft und Arbeit vereinbart in
der Leistungsvereinbarung mit dem Bund keine Anzahl Kontrollen betreffend das
Bundesgesetz Schwarzarbeit, da der Bund diesbezüglich kein Weisungsrecht habe.
Daraus leitet das Amt ab, auch in seinem eigenen Leistungsauftrag keine Indikatoren
und Zielgrössen definieren zu müssen. Es verweist aber darauf, dass es auch ohne
entsprechende Indikatoren und Zielgrössen in seinem Leistungsauftrag Kontrol len
gebe. Die Stawiko fordert die Volkswirtschaftsdirektion auf, zu prüfen, ob hier
Handlungsbedarf bestehe und ob allenfalls im Leistungsauftrag des Amts für Wirtschaft und Arbeit auch eine Zielsetzung bezüglich Kontrollen für die Bekämpfung
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der Schwarzarbeit vorzusehen sei. Es gibt bereits indikatoren und Ziele für die
Kontrolle der Freizügigkeit.
Zum Tiefbauamt: Die Stawiko wurde informiert, dass die Kommission für Tiefbau
und Gewässer die Baudirektion mit der Zusammenstellung eines Zeitplans für die
geplanten Projekte beauftragt hat Die Stawiko bittet darum, dieses Dokument nach
Vorliegen ebenfalls zu erhalten.
Zum Amt für Umweltschutz: Die Stawiko-Delegation wurde informiert, dass das Amt
aufgrund fehlender Ressourcen nicht mehr alle seine gesetzlichen Aufgaben fristgerecht erfüllen könne. Auch diese Aussage tönt dramatisch. Natürlich kann es
nicht sein, dass der Kanton gesetzliche Fristen nicht einhält und dadurch allenfalls
Bundesgelder nicht geltend machen kann. Die Stawiko fordert in einem ersten
Schritt die zuständige Direktion auf, die Stawiko-Delegation im Rahmen der Visitation zum Budget 2020 näher dazu zu informieren.
Zum Amt für Gesundheit: Auf Seite 284 des Geschäftsberichts weist das Amt dar auf hin, dass es von der Stiftung Wonderland eine Zuwendung von 94ʼ000 Franken
erhalten habe. Die Stawiko wurde informiert, dass für die Entgegennahme solcher
Zuwendungen Dritter keine kantonalen Regelungen oder Richtlinien bestehen. Sie
macht darauf aufmerksam, dass mit solchen Geldern nicht Aufgaben fin anziert werden dürfen, für die keine Rechtsgrundlagen bestehen. Es darf damit also beispielsweise kein Projekt initiiert werden, das später dann mit öffentlichen Geldern fortgeführt werden muss. Die Stawiko fordert den Regierungsrat auf, dafür zu sorge n,
dass mit Zuwendungen Dritter nicht Aufgaben finanziert werden, für die es keine
Rechtsgrundlagen gibt. Auch soll die Entgegennahme solcher Zuwendungen Dritter
für die ganze Verwaltung einheitlich geregelt werden.
Zu den richterlichen Behörden: Gemäss § 18 Abs. 2 GO KR übt die Stawiko in finanziellen Belangen die Oberaufsicht bezüglich des äusseren Geschäftsgangs über
die richterlichen Behörden aus. Die Finanzkontrolle hat gemäss ihrem Bericht vom
5. März 2019 die Übernahme der Kontensaldi aus der Gerichtsbuchhaltung in die
Staatsrechnung sowie die formellen Bestandesnachweise der Bilanzpositionen per
31. Dezember 2018 auf der Basis von Stichproben geprüft. Sie attestiert im Wesent lichen Ordnungsmässigkeit. Auch die Stawiko-Delegation ist auf keine Sachverhalte
gestossen, die einer Zustimmung zur Rechnung im Weg stehen würden.
Zu den Verpflichtungskrediten, deren Abrechnung der Kantonsrat heute genehmigen muss: Auf den Seiten 364−366 des Geschäftsberichts sind Status und
Abrechnung der Verpflichtungskredite aufgelistet. Gemäss § 28 Abs. 8 des Finanzhaushaltgesetzes dürfen Verpflichtungskredite bis zu 10 Mio. Franken im Anhang
zur Jahresrechnung aufgeführt und dem Kantonsrat zur Genehmigung beantragt
werden; der Kredit für den Landkauf in Zusammenhang mit dem Psychiatriekonkordat musste im Kantonsrat hingegen separat behandelt werden . Zu all diesen
Kreditabrechnungen liegen Prüfungsberichte der Finanzkontrolle vor. Aus diesen
gehen keine Informationen hervor, die gegen die Genehmigung sprechen würden.
Einfach kommentarlos kann die Stawiko die Abrechnungen aber dennoch nicht
durchwinken. Aus nicht bekannten Gründen wurden die Fristen, in denen die Ab rechnungen hätten vorgelegt werden sollen, nämlich nicht immer eingehalten. Die
Stawiko fordert den Regierungsrat auf, dafür zu sorgen, dass Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist
von zwei Jahren erstellt werden.
Bei den Abstimmungen über die Anträge des Regierungsrats erkundigte sich ein
Stawiko-Mitglied, ob der Kanton Zug nicht mehr − wie auch schon − Auslandhilfe
leiste, wenn er einen Ertragsüberschuss ausweisen könne. Der Finanzdirektor
teilte unter anderem mit, dass der Regierungsrat das nicht mehr vorsehe. Auslandhilfe sei primär Sache des Bundes sowie von Privaten. Der Regierungsrat werde
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den Fokus künftig auf die Soforthilfe bei Katastrophen im In- und Ausland sowie bei
Kriegen legen. Anträge wurden diesbezüglich in der Stawiko nicht gestellt.
Der Stawiko-Präsident erlaubt sich noch einen kleinen Ausblick. Die Stawiko hat
eine Vorahnung, dass mit dem Budget 2020 eine nicht geringe Zahl von Anträgen
auf neue Stellen auf den Rat zukommen wird. In diversen Delegationsberichten
konnte man den Eindruck erhalten, dass von gewissen Ämtern gejammert wurde,
sie hätten zu wenige Stellen. Der Stawiko-Präsident wehrt sich dagegen, wenn
− bewusst oder unbewusst − via Stawiko versucht wird, irgendetwas vorzuspuren.
Für entsprechende Anträge gibt es den ordentlichen Budgetprozess. Die Ämter und
Direktionen sollen zuerst ihre Kolleginnen und Kollegen überzeugen, bevor solche
Anliegen in die Stawiko getragen werden. Diese wird über ihre Dele gationen
detaillierte Begründung für alle neu beantragten Stellenprozente einfordern.
Fazit: Die Stawiko beantragt dem Kantonsrat, allen Anträgen des Regierungsrats
zuzustimmen.
Andreas Hürlimann spricht für die ALG-Fraktion. 150 statt 2 Mio. Franken Ertragsüberschuss: Dass ein so massiver Mehrertrag nicht bereits früher absehbar war
und einmal mehr von Einmaleffekten die Rede ist, wirkt auf die ALG-Fraktion wenig
glaubwürdig. Zudem wird bei jeder Gelegenheit betont, wie wichtig die vergange nen
Sparmassnahmen waren und sind. Ein solch hoher Überschuss mit gleichzeitiger
Diskussion über Arbeit, die nicht mehr im verlangten Mass geleistet werden kann
− als Beispiel sei hier nur die beschränkte Reaktionsmöglichkeit der Polizei in
Fällen von häuslicher Gewalt genannt −, zeigt, wie fehlgeleitet die Sparhysterie der
vergangenen Jahre war. Wie müssen sich die massiven Einschnit te bei Leistungsvereinbarungen mit sozialen Institutionen, welche teilweise Einschnitte von 20 oder
25 Prozent hinnehmen mussten, mit Blick auf die heutigen Finanzzahlen anfühlen?
Die ALG hat in den Debatten über die Sparpakete immer vor der übertriebenen
Sparhysterie und vor hastigem Aktivismus gewarnt. Sie fordert: Schluss mit weiteren Sparübungen und mit Leistungsabbau bei Bildung, Gesundheit, Familie, ÖV,
Sozialem oder Umwelt, Schluss mit der Deckelung oder gar dem Abbau beim Personal. Zug ist ein W achstumskanton, die Bedürfnisse wachsen − und das schlägt
sich in unterschiedlichen Bereichen halt nieder. Die ALG fordert zudem, dass die
angedachten Sparbemühungen resp. Preiserhöhungen im öffentlichen Verkehr gestoppt werden und von einer allgemeinen Tariferhöhung im aktuellen Jahr aufgrund
von Entlastungs- oder Sparmassnahmen abgesehen wird.
Auch wenn man die weitere wirtschaftliche Entwicklung nicht vorhersagen kann
und die Wolken von der Finanzdirektion meist düsterer geschildert werden, als sie
es tatsächlich sind, ist mit Blick auf die von der Mehrheit des Kantonsrats begrüssten Veränderungen im Bereich NFA und STAF der Kanton Zug sehr gut aufgestellt.
Es stellt sich bei den Steuern vielmehr die Frage, wie sich die erneut bildende Kluft
aufgrund der sehr unterschiedlich ausfallenden Besteuerung der juristischen Per sonen in den umliegenden Kantonen auf das Wachstum im Kanton Zug auswirken
wird und wie rasch sich das in den Finanzzahlen des Kantons, aber auch beim Zuzug von juristischen oder natürlichen Personen zeigen wird. Wie schwierig entsprechende Prognosen zu erstellen sind und wie gering deren Aussagekraft ist,
zeigt das Beispiel des Ausblicks der Zuger Regierung in ihrem Bericht und Antrag
zu «Finanzen 2019». Hier rechnete man vor, wie die unterschiedlichen Szenarien
mit oder ohne die einzelnen Sparpakete und «Finanzen 2019» sein werden. Man
kann es sich vorstellen: Nicht ein einziges Szenario bildete auch nur annährend die
Realität ab. Und diese Annahmen sind noch nicht einmal übermässig alt. Die ALG
ruft daher einmal mehr dazu auf, beim in vielen Punkten schlank aufgestellten
Kanton Zug nicht bei nächster Gelegenheit wieder unnötigerweise den Sparhebel
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Sozialamt in zwei Ämter aufzuteilen. So würde der Kantonsrat nämlich sowohl im
Budget als auch im Geschäftsbericht die jetzt vorgelegten Zahlen erhalten und
müsste die Informationen nicht mühsam im Internet zusammenklauben.
Bezüglich Kostenstelle 1552 (Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz) dankt der
Votant der Stawiko bestens dafür, dass sie den Regierungsrat auffordert, die auf
Seite 10 des Stawiko-Berichts formulierte Frage abzuklären. Nicht nur die Stawiko
ist daran interessiert, sondern auch der Votant. Er möchte vom Direktor des Innern
deshalb wissen, was er in dieser Sache zu tun gedenkt, zumal Zug zusammen mit
Schwyz offenbar der einzige Kanton ist, der diese Stelle aufgeteilt hat. Der Direktor
des Innern hat seine ersten hundert Tage ja hinter sich und wird nun sicher mit
voller Kraft das Change Management in seiner Direktion angehen.
Andreas Hostettler, Direktor des Innern, dankt Philip C. Brunner für seine Fragen.
Die Zahl der Asylanten hat sich seit 2004 in der Tat deutlich verändert. 2016 waren
es 1358 Personen, die durch den Kanton betreut wurden. Heute sind es aber noch
immer 1200 Personen. Auch wenn sich der Zufluss verändert hat − im Moment
kommen jährlich rund 140 Menschen mit Bleibeaussicht in den Kanton Zug −, so
hat man doch eine konstant hohe Zahl von Personen im Asylber eich, die betreut
werden müssen, nicht nur in der Durchgangsstation, sondern auch in den verschiedenen Unterkünften, etwa im alten Kantonsspital. Die Zahl ist also weiterhin hoch,
sie ist in den letzten Jahren aber gesunken. Der Kanton konnte eine Unterku nft
schliessen, die entsprechenden Mitarbeiter wurden entlassen. Der Kanton schaut
also, dass er in diesem Bereich nicht zu viele Mitarbeitende hat, sondern dass
deren Zahl adäquat ist zur Zahl der Personen, die betreut werden müssen.
Die auch von der Stawiko im Gespräch mit der Direktion des Innern angestossene
Diskussion bezüglich einer Aufteilung des Sozialamts wird weiter verfolgt. Es gibt
dabei organisatorische Überlegungen: Was macht Sinn, wenn gewisse Ämter bzw.
Abteilungen zusammen sind? Es gibt aber auch die Regelung, dass 45 Ämter genügen müssen. Der Regierungsrat wird sich dazu seine Gedanken machen.
Der Direktor des Innern erkundigt sich bei der Vorsitzenden, ob er auch gleich zur
Frage betreffend Organisation der KESB sprechen soll.
Die Vorsitzende hält fest, dass dieses Thema bzw. die Genehmigung des KESBGeschäftsberichts 2018 auf die nächste Sitzung traktandiert ist . Heute geht es nur
um finanzielle Angelegenheiten diesbezüglich. Über inhaltliche Fragen zur KESB
kann in der nächsten Sitzung diskutiert werden.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer weist darauf hin, dass die Aufteilung in zwei
Ämter letztendlich auch finanzielle Auswirkungen hat.
Andreas Hostettler, Direktor des Innern, hält fest, dass der Kantonsrat die Organisation der KESB bei der Erarbeitung des entsprechenden Gesetzes geregelt hat.
Der Direktor des Innern hat sich an dieses Gesetz zu halten, erlaubt sich aber,
über diese Frage mit der Stawiko und direktionsintern zu diskutieren , sie auch in
den Regierungsrat zu tragen und gegebenenfalls letztendlich dem Kantonsrat
einen entsprechenden Antrag vorzulegen.
Anna Spescha dankt namens der SP-Fraktion der Direktion des Innern für den
Jahresbericht und für die Arbeit. Der Bericht ist interessant, zu drei Punkten möchte die SP aber gerne noch etwas mehr wissen:
• Legislaturziel L16 (Seite 9): Die SP-Fraktion wunderte sich, dass das Legislaturziel «Entwicklung Leitbild und Konzept für Kinder- und Jugendförderung mit Ge-
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meinden und Organisationen» gestrichen wurde. Angesichts der Sparmassnahmen
in diesem Bereich wäre es besonders wichtig, dass ein gutes K onzept besteht.
Wieso wurde dieses Ziel gestrichen? Was plant die Regierung, um eine qualifizier te Kinder- und Jugendförderung zu gewährleisten? Die SP fragt sich auch, ob die
Streichung nicht kontraproduktiv sei und langfristig sogar mehr Kosten entstehen,
als eingespart werden.
• Sozialamt (Seite 101): Die SP-Fraktion ist kritisch gegenüber dem Einstufungssystem IBB sowie dem neuen Finanzierungssystem (Zielsetzungen A und C des
Sozialamts). Es wird befürchtet, dass Betreuung künftig nur noch aus klar definier ten
Einzelleistungen besteht und die Gesamtbedürfnisse der betroffenen Menschen
vernachlässigt werden. Schon heute klagen Pflegerinnen und Pfleger darüber, den
Menschen nicht mehr Aufmerksamkeit schenken zu dürfen, sondern nur noch ge nau vorgegebene Zeitraster zum Duschen, Anziehen etc. erfüllen zu müssen. Die
Pflegerinnen haben keine Zeit mehr für den kleinen Schwatz, den betreuungs bedürftige Menschen ebenso benötigen wie die Hilfe beim Duschen. Teilt die Direktion des Innern diese Befürchtungen? Wird das Sozialamt bei der Ausgestaltung
des IBB und des neuen Finanzierungssystems Wert darauf legen, eine menschliche Betreuung zu ermöglichen, bei der auch auf soziale Bed ürfnisse Rücksicht
genommen wird?
• Eine dritte Frage betrifft die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Die Votantin wird diese Frage − wie von der Vorsitzenden angeregt − in der nächsten Sitzung
stellen.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer regt bezüglich der Frage, ob heute auch inhaltlich über die KESB diskutiert werden soll bzw. wo die entsprechende Grenze
ist, an, im nächsten Jahr den KESB-Geschäftsbericht in derselben Sitzung wie den
Geschäftsbericht des Regierungsrats zu behandeln, auch wenn das vielleicht zu
gewissen Änderungen des Ablaufs bei der JPK und der Stawiko führt. Die finanziellen und die inhaltlichen Aspekte lassen sich nämlich nur schwer trennen.
Andreas Hostettler, Direktor des Innern, hält zur Streichung des Legislaturziels
L16 fest, dass bei der Erarbeitung dieses Ziel im Mai 2017 ein Bericht erstellt wurde,
der die zugerische Landschaft der Kinder- und Jugendförderung genau analysierte.
Dieser Bericht kam zum Schluss, dass es im Kanton Zug in diesem Bereich ein
sehr dichtes und vielfältiges Angebot mit sehr aktiven Akteuren gibt. Hintergrund
des Legislaturziels L16 war, die verschiedenen Angebote in einen gesamtheitlichen
Rahmen, in ein Konzept, einfliessen zu lassen. So hätten sich sicher Synergien
und Vereinfachungen ergeben. Es wurde zudem festgestellt, dass im Bereich der
Integration von Kindern mit Behinderungen oder mit Migrationshintergrund noch
Entwicklungspotenzial vorhanden wäre. Alle diese Aktivitäten liegen jedoch in der
Verantwortung der Gemeinden, welche sich in der Vernehmlassung dahingehend
äusserten, dass sie ein solches Leitbild nicht als zwingend erachten. In Zusammenhang mit «Finanzen 2019» wurde dieses Legislaturziel deshalb gestrichen. Dadurch wurde keinerlei Leistung reduziert, es musste kein Projekt eingestellt werden,
und es wurde keine Entwicklung verhindert. Überall, wo der Kanton Zug im Lead ist
oder ein Projekt verantwortet, werden die Erkenntnisse aus dem erwähnten Bericht
einfliessen.
Die Frage betreffend IBB hat der Direktor des Innern bereits vor der Sitzung erhalten − und sie hat ihn zuerst sehr irritiert. Es wird nämlich eine direkte Verbindung von Finanzierung und menschlicher Betreuung gemacht, obwohl keinerlei
Zusammenhang besteht. Menschlichkeit ist schlicht nicht kaufb ar. Es sind die Menschen, die Menschlichkeit leben, unabhängig von finanziellen Überlegungen . Beim
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Franken zur Auslandhilfe zu investieren. Die ALG-Fraktion dankt die Unterstützung
ihrer Anträge.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer teilt mit, dass die Stawiko über die Auslandhilfe diskutierte: Ein Mitglied erkundigte sich, ob diesbezüglich nichts vorgesehen
sei. Es wurden aber keine Anträge gestellt. Der Votant geht deshalb davon aus,
dass die Stawiko nach wie vor den Antrag des Regierungsrats unterstützt.
Grundsätzlich wäre es gut, wenn solche Anträge vorgängig in der Stawiko beraten
werden könnten. Man wüsste dann konkret, was beispielsweise mit der Million für
Klimaanpassungen gemacht werden soll. Dem Regierungsrat einfach 1 Mio. Fran ken
zur Verfügung zu stellen, ohne zu wissen, was er damit tut, ist nach Meinung des
Votanten der falsche Weg.
Thomas Meierhans kann sich gut vorstellen, Geld in die Bekämpfung des Klimawandels zu investieren. Er kann sich auch gut vorstellen, dass die CVP -Fraktion
konkrete Anträge in diese Richtung unterstützt. Die Anträge müssten aber konkret
sein. Einfach 1 Mio. Franken für irgendetwas zu sprechen, wird der Votant nie und
nimmer unterstützen.
Andreas Lustenberger erlebt im Bereich von Klima- und Umweltschutz immer
wieder, dass das Geld für die Ausarbeitung guter Projekte fehlt. Zwar gibt es
durchaus Töpfe, aus denen man Geld erhalten kann, Voraussetzung dafür sind
aber ausgearbeitete Projekte. Es ist deshalb nicht falsch, wenn der Regierung
Mittel zur Verfügung gestellt werden, um entsprechende Projekte auszuarbeiten.
Über die konkreten Projekte kann man dann immer noch diskutieren und ab stimmen. Wenn aber das Geld zur Ausarbeitung guter Projekte fehl t − wie es oft
der Fall ist −, entsteht eben gar nichts. Der Votant ist in diesem Sinn nicht sicher,
ob der von den Vorrednern vorgeschlagene Weg − nämlich dass im Kantonsrat
konkrete Projekte vorgeschlagen werden − richtig sei. Seiner Meinung nach ist es
besser, wenn man in Zeiten, in denen Handlungsbedarf besteht, der Regierung und
Verwaltung die Mittel zur Verfügung stellt, um konkrete Projekte auszuarbeiten und
damit dann in den Kantonsrat zu kommen.
Hubert Schuler versteht Thomas Meierhans bis zu einem gewissen Grad. Er befürchtet aber, dass konkrete Vorschläge, besonders wenn sie von der Ratslinken
kommen, vom Kantonsrat als viel zu konkret und mit dem Hinweis, dass man auch
andere Projekte unterstützen könnte, abgelehnt würden. Der Kantonsrat darf der
Regierung vertrauen. Das hat auch das von Heini Schmid ausgeführte Beispiel der
Brücke im Städtlerwald gezeigt: Der Kantonsrat bewilligte dafür knapp 10 Mio.
Franken, die Regierung realisierte den Bau für etwa die Hälfte, natürlich auch mit
Beiträgen des Bundes. Der Kantonsrat soll der Regierung die beantragte Million
vertrauensvoll geben. In einem Jahr kann die Regierung dann Rechenschaft ab legen und aufzeigen, was sie mit diesem Geld gemacht hat. Im Übrigen sind 1 Mio.
Franken ein Hundertfünfzigstel des Überschusses. Der Kanton Zug kann und soll
es sich leisten, dieses Geld in Klim aanpassungen zu investieren. Denn das Klima
wartet nicht.
Finanzdirektor Heinz Tännler kommt zuerst auf die Frage von Heini Schmid zur
Brücke im Städtlerwald zurück und liest die mittlerweile eingegangene E-Mail vor:
«Der Bund hat im Rahmen des Sechsspurausbaus eine Brücke als Wegverbindung
von Städtlerwald zum Grossmoos auf der Westseite der A4 geplant und wollte die se
auch über seinen Kredit für den Sechsspurausbau finanzieren. Die Genossenschaft

