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Für Andreas Hausheer, den Präsidenten der Staatswirtschaftskommission, ist es
bemerkenswert, wie schnell sich die finanziellen Aussichten des Kantons Zug
ändern. Nachdem in den Jahren 2013−2017 noch Defizite zwischen 20 und 139
Mio. Franken ausgewiesen werden mussten und vor wenigen Monaten seitens des
Regierungsrats noch sehr konkret mit Steuererhöhungen gerechnet wurde, wird die
Jahresrechnung 2019 statt eines budgetierten Verlusts von 29,5 Mio. Franken mit
einem Überschuss abschliessen, welcher noch deutlich höher ausfallen dürfte, als
es der Regierungsrat im April dieses Jahres mit 55 Mio. Franken erwartete. Um
wieviel der Gewinn besser ausfallen wird, ist noch nicht bekannt, er dürfte aber um
einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag über diese 55 Mio. Franken hinausgehen. Und auch für das Budget 2020 werden die Zeichen seitens des Regierungsrats auf Grün gestellt: Plus 148,7 Mio. Franken sollen es sein.
Als Gründe für diese fast wundersam anmutende Wende können genannt werden:
eine gute Wirtschaftsentwicklung, das Bevölkerungs- und Unternehmenswachstum,
die Erhöhung des Kantonsanteils an der Direkten Bundessteuer, die Entlastungsmassnahmen aus verschiedenen Sparprogrammen, höhere Dividenden der Zuger
Kantonalbank, der Wechsel der Abschreibungsmethode von degressiv auf linear
oder auch der Kompromiss beim NFA, der dazu führte, dass der Anstieg der NFA Zahlungen zumindest gedrosselt wurde. Beim NFA werden die guten Jahre den
Kanton Zug aber wieder einholen, und die Zahlungen werden in naher Zukunft wieder steiler nach oben steigen. Die guten Abschlüsse von 2018, 2019 und der folgenden Planjahre werden sich mit einer Verzögerung von vier bis sechs Jahren im
NFA in Form von höheren Zahlungen niederschlagen. Einen ersten Vorgeschmack
liefert möglicherweise das Planjahr 2023, in welchem die NFA-Zahlungen nach der
Stabilisierung durch den NFA-Kompromiss aufgrund der guten Abschlüsse in den
Jahren 2019 und 2020 wieder um über 5 Prozent ansteigen werden; der StawikoPräsident verweist dazu auf die Grafik auf Seite 2 des Stawiko-Berichts. Und man
kann davon ausgehen, dass es dann mehr oder weniger so weitergeht. Ob im
Finanzplan zu optimistisch budgetiert wurde, nachdem man in der Vergangenheit
vielleicht zu pessimistisch war, wird sich weisen. Was es bedeut en würde, wenn
die Steuern weniger ergiebig sprudeln würden, zeigt die Aufstellung auf Seite 14
des Stawiko-Berichts. Wenn beispielsweise statt 3−4 Prozent nur 2 Prozent mehr
Steuererträge erzielt würden, wären das jährlich 16,6 Mio. Franken oder über die
Planjahre hinweg 51 Mio. Franken weniger.
Es ist nachvollziehbar, dass nun Forderungen gestellt werden, die Steuer n zu senken oder Sparmassnahmen rückgängig zu machen. Bei der Würdigung solcher
Forderungen ist jedoch daran zu erinnern, dass noch vor einem Jahr seitens der
Regierung davon ausgegangen wurde, dass der Steuerfuss im Rahmen der Ent lastungsprogramme erhöht werden müsse, worauf dann aber verzichtet werden
konnte. Zudem sind die wirtschaftlichen Unsicherheiten und vor allem die steuerpolitischen Entwicklungen − Stichwort neuer Steuerstandard der OECD − kritisch
zu beobachten. Die OECD versucht bekanntlich, die Steuerstandards mehr oder
weniger komplett auf den Kopf zu stellen. Was da auf den Kanton Zug zukommt,
weiss man nicht, es kann aber die steuerliche Ertragskraft des Kantons und auch
des Bundes in einem sehr grossen Ausmass verändern. Der Votant verweist auf
die diesbezüglichen Ausführungen auf Seite 2 des Stawiko-Berichts.
Gleichwohl ist die Frage zu stellen, was mit all den Übersch üssen passieren soll.
Der Regierungsrat beantwortet diese Frage mit dem Projekt «Zug+». Er will sich im
Rahmen dieses Projekts mit der Frage befassen, wie die Ertragsüberschüsse sinnvoll und nachhaltig verwendet werden können. Die Stawiko unterstützt im Grundsatz dieses Vorgehen und ist diesbezüglich ergebnisoffen. Damit das alles aber
möglichst transparent abläuft und auch breiter diskutiert werden kann, ist das Pro-
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jekt «Zug+» im Stawiko-Bericht zum ersten Mal offiziell erwähnt, gleichzeitig fordert
die Stawiko den Regierungsrat auf, die Fraktionen regelmässig über den Stand des
Projekts zu informieren und die von der Stawiko in ihrem Bericht auf Seite 3 genannten Aspekte mitzuberücksichtigen.
Zu einem anderen Thema allgemeiner Art, der Schuldenbremse: Der neue § 2 Abs. 2
Bst. a des Finanzhaushaltgesetzes sieht vor, dass das kumulierte Ergebnis der Er folgsrechnungen über acht Jahre ausgeglichen sein muss. Streng nach dem Gesetzestext hiesse das, dass auch dann ausgeglichen werden müsste, wenn über
acht Jahre im Durchschnitt Überschüsse erzielt würden. Nach Ansicht des Regierungsrats ist dieses Gesetz aber nicht nach dem Buchstaben, sondern − der Votant
muss nach dem Wort suchen − teleologisch auszulegen. Das heisst: Im guten Fall
gilt die Schuldenbremse nicht, sie gilt nur in schlechten Zeiten. Das ist zumindest
die Idee des Regierungsrats. Es gibt einen diesbezüglichen Brief des Regierungsrats an die Gemeinden, denn diese sind mit der Frage an die Regierung gelangt,
was sie tun müssen, wenn sie zu gute Jahresergebnisse erzielen.
Die Negativzinsen bieten auch immer wieder Diskussionsstoff in der Stawiko. Als
Fazit kann gesagt werden, dass der Kanton Zug mit Schuldenmachen Geld verdient. Wer also heutzutage Schulden macht, wird dafür belohnt. Das klingt abstrus,
ist aber Realität. In diesem Zusammenhang ist von Interesse, dass der Kanton Zug
beim Bund Verrechnungssteuerguthaben in einem hohen dreistelligen Millionenbereich oder sogar darüber hat, welche er vorläufig dort belässt, bis ab 2021 dann
tranchenweise Geld an den Kanton zurückfliesst und sich die Thematik der Nega tivzinsen auch für den Kanton Zug weiter verschärfen dürfte.
Nun kommt der Stawiko-Präsident auf Einzelthemen zu sprechen, welche die Gesamtverwaltung betreffen:
• Wie gewohnt, erhielten die Stawiko-Delegationen für die Vorbereitung der Beratung von Budget und Finanzplan von den Direktionen und Gerichten detaillierte
Budgetzahlen. Vor den Visitationen legten sie den Direktionen, der Staatskanzlei
und den Gerichten auch Fragen vor, die schriftlich beantwortet und anlässlich der
Visitationen mit den Direktionsvorstehenden und teilweise auch mit den Amtsleitenden besprochen wurden. Die Stawiko dankt den zuständigen Stellen für die
Auskünfte und Informationen − auch wenn sie teilweise subjektiv das Gefühl hatte,
nicht nur willkommen zu sein. In der Regel aber wurde die Stawiko gut bedient.
• Personalstellen: Auf Nachfrage hat die Finanzdirektion der Stawiko mitgeteilt, dass
im Rahmen der Entlastungsprogramme der letzten Jahre insgesamt 84,6 Personalstellen abgebaut wurden. Mit dem vorliegenden Budget will der Regierungsrat den
seit 2015 geltenden Stellenstopp aufheben. Im Budget 2020 sind insgesamt 46,1
neue Stellen berücksichtigt. Mit dem Budget 2020 werden also etwas über 50 Prozent der abgebauten Stellen wieder aufgebaut.
Im Rahmen des Budgetprozesses 2020 konnten die Amtsst ellen erstmals nach
dem Stellenstopp wieder neue Stellen beantragen. Dafür waren ein vorgegebenes
Formular auszufüllen und Zusatzinformationen beizulegen. Von den Direktionen
wurden insgesamt 56,5 Stellen neu beantragt, der Regierungsrat beantragt nun −
wie gesagt − 46,1 neue Stellen. Die Stawiko-Delegationen haben im Rahmen der
Visitationen alle neuen Stellen angesprochen und bei Bedarf zusätzliche Informationen eingefordert. An der Sitzung der Stawiko lag die Beilage 2 des StawikoBerichts zur Diskussion vor; dort finden sich zusätzliche Erläuterungen zu den ein zelnen Stellen. In der Sitzung wurde jeder einzelne Stellenantrag durchgegangen.
Die dabei gestellten Anträge dazu finden sich im Kapitel 4 des Stawiko-Berichts,
worauf der Votant in der Detailberatung näher eingehen wird. Sehr oft werden die
Stellenanträge damit begründet, dass damit Überzeit - und Arbeitszeitsaldi abgebaut werden können oder der Aufwand bei den Hilfskräften und den Aushilfen ent-

28. November 2019, Vormittag

519

sprechend reduziert werden kann. Die Stawiko fordert die Direktionen auf, ihren
Delegationen spätestens im Rahmen der Visitation zum Geschäftsbericht 2020 d en
Nachweis zu liefern, dass die neuen Stellen tatsächlich dazu verwendet wurden,
Arbeitszeitsaldi oder den Aufwand für Hilfskräfte zu reduzieren.
• Ein Dauerthema in der Stawiko ist der Abbau von Überstunden. Die Stawiko geht
davon aus, dass dieser Saldo auch 2019 weiter ansteigen wird − trotz der immer
wiederkehrenden Versprechungen seitens der Regierung, den Saldo abzu bauen.
Die Stawiko erwartet, dass sich die Situation durch die neu geschaffenen Stellen
verbessert. Gleichwohl ist sie bereit, dem Regierungsrat die Möglichkeit zu geben,
in dieser Sache «aufzuräumen». Sie fordert den Regierungsrat darum auf, zu prüfen, ob und wie bei den aufgelaufene Überstunden der Zeiger wieder auf nahe Null
gestellt werden kann. Es scheint ihr besser zu sein, jetzt, da es die Zahlen zulassen,
einmal aufzuräumen, als dauernd den Altlasten hinterherzurennen. Das ist aber
auch verbunden mit der Erwartung, dass man in zwei, drei Jahren nicht wieder am
gleichen Punkt ist wie heute. Die erweiterte Stawiko erwartet spätestens an der
Sitzung vom 3. Juni 2020 weitere Informationen, wie der Regierungsrat hier vor gehen will.
• Leistungsaufträge: Die Stawiko hat das Gefühl, dass die Leistungsaufträge inhaltlich zu oft immer gleich daherkommen. Oder wenn etwas geändert wird, werden
wenig sinnvoll erscheinende Ziele wie «mindestens 70 Medienkontakte» hingeschrieben. Die Stawiko fordert den Regierungsrat auf, dafür zu sorgen, dass im
Hinblick auf das Budget 2021 die Leistungsaufträge in allen Direktionen und in der
Staatskanzlei kritisch überprüft und richtig überarbeitet werden, also − überspitzt
gesagt − kein copy and paste.
Da der Kantonsrat das Budget zu beschliessen hat, war in der Stawiko unbestritten,
auf die Vorlage einzutreten. In der Detailberatung wird der Votant auf die verschiedenen im Kommissionsbericht erwähnten Themen zurückkommen. Bezüglich Steuerfuss fasst er die Diskussion in der Stawiko zu diesem Thema kurz zusammen. Das
Zuger Steuergesetz kennt einen Normsteuerfuss, der im Gesetz mit 82 Prozent de finiert ist. Der Kantonsrat kann diesen Wert jeweils für ein Jahr verändern, wobei
gegen einen solchen Beschluss das normale Referendum mittels Unterschriften sammlung, aber auch − mit den Stimmen von 27 Kantonsratsmitgliedern − das Behördenreferendum ergriffen werden kann. Unabhängig vom allfälligen Entscheid in
der Volksabstimmung gilt für das Folgejahr als gesetzliche Ausgangsgrösse aber in
jedem Fall wieder 82 Prozent. Wichtig ist auch, dass der Kanton Zug auch dann ein
Budget 2020 hat, wenn heute der Steuerfuss gegenüber den im Gesetz stehenden
82 Prozent verändert und dagegen das Referendum ergriffen wird , über das vielleicht erst im April oder Mai des kommenden Jahrs entschieden werden kann. Es
wird also nicht zu einem budgetlosen Zustand kommen, wie das in Nachbarkantonen
schon der Fall war.
Wenn der Steuerfuss um 1 Prozentpunkt verändert wird, hat das eine Änderung
des Fiskalertrags von natürlichen und juristischen Personen von insgesamt 8 Mio.
Franken zur Folge. Zur Höhe des Steuerfusses für 2020 wurden in der Stawiko drei
Änderungsanträge gestellt: Senkung auf 80 Prozent, Senkung auf 78 Prozent, Erhöhung auf 84 Prozent. Die Anträge auf Senkung auf 80 bzw. 78 Prozent wurden
insbesondere damit begründet, dass die finanziellen Aussichten hervorragend s eien
und die Steuerzahlenden, die dafür den massgeblichen Anteil leiste ten, entlastet
werden sollen. Es werde von den Steuerzahlenden erwartet, dass der Kanton in
diesem Bereich handle. Demgegenüber wurde der Antrag auf Erhöhung auf 84 Prozent unter anderem dahingehend begründet, dass die Mittel für die grossen zu künftigen Herausforderungen bezüglich Klima, Ökologie und soziale Sicherheit zur
Verfügung stehen müssten. Zum geltenden gesetzlichen Steuerfuss von 82 Prozent

520

28. November 2019, Vormittag

wurde argumentiert, dass dieser nicht vorschnell verändert werden soll te. Noch vor
einem Jahr musste man davon ausgehen, dass der Steuerfuss im Rahmen der Ent lastungsprogramme erhöht werden müsste, worauf dann aber verzichtet werden
konnte. Jetzt seien die wirtschaftlichen Unsicherheiten und steuerpolitischen Ent wicklungen − neuer Steuerstandard der OECD − kritisch zu beobachten und deren
Konsequenzen für den Kanton Zug abzuwarten. Die Zeit dränge nicht, de nn die
Steuerbelastung in Zug sei nach wie vor national und international attraktiv und
dürfe nicht unter die international akzeptierte Grenze von plus/minus 12 Prozent
fallen. Es wurde auch auf das Projekt «Zug+» hingewiesen, in welchem der Regierungsrat in verschiedenen Bereichen Massnahmen prüfe, die dann auch finanziert
werden müssten.
In der sich aus den verschiedenen Anträgen ergebenden Vierfachabstimmung −
82 Prozent gemäss Antrag des Regierungsrats, Senkung auf 80 bzw. 78 Prozent,
Erhöhung auf 84 Prozent − erreichte die Variante 82 Prozent am Ende des Abstimmungsprozederes das absolute Mehr. Die Stawiko stellt somit zusammen mit dem
Regierungsrat den Antrag, den Steuerfuss bei 82 Prozent zu belassen.
Andreas Hürlimann spricht für die ALG-Fraktion. Dem Kanton Zug geht es nach
wenigen mageren Jahren wieder sehr gut. Bis 2023 soll gesamthaft ein Überschuss
von 600 Mio. Franken resultieren. Die Sparhysterie der letzten Jahre war nach Meinung der ALG massiv übertrieben. Es ist an der Zeit, das teilweise etwas gar enge
Sparkorsett zu lockern und die nötigen Investitionen in die Zukunft und das Personal zu tätigen. Die ALG wird im Rahmen der Budgetdebatte zudem Anträge
stellen, die teilweise noch ausstehenden Abbaumassnahmen aus dem Sparpaket
«Finanzen 2019» nicht umzusetzen. Es geht beispielsweise um Beiträge im Bereich der Jugendförderung oder der Schulden- resp. Budgetberatung.
Der Stawiko-Bericht fasst die aktuelle Finanzlage des Kantons Zug wie folgt zusammen: «Es ist bemerkenswert, wie sich die finanziellen Aussichten des Kantons
Zug darstellen.» Gleichzeitig muss man sich in Erinnerung rufen, dass der Regierungsrat bereits im April dieses Jahres zum erwarteten Ergebnis der Jahresrechnung
2019 darauf hingewiesen hat, dass statt des budgetierten Aufwandüberschusses
ein Ertragsüberschuss von rund 55 Mio. Franken zu erwarten sei. Der Finanzdirek tor hat in der Stawiko-Sitzung aber bereits informiert, dass das tatsächliche Jahresergebnis noch deutlich besser auffallen werde.
Die ALG nimmt zur Kenntnis, dass beim Kanton einiges an aufgestauten Arbeiten
angefallen ist. Neue Aufgaben, zugenommene Arbeitslast, aber auch ein höherer
Level an Leistungen, beispielsweise im Bereich der Gesundheitsdirektion im Rettungsdienst, verlangen nach mehr Personal. Höhere Ausgaben in diesen Bereichen
sind aus Sicht der ALG zu begrüssen. Dennoch befindet sich der Kanton Zug nach
wie vor auf einem tieferen Level als vor den Sparpaketen. Denn im Rahmen der
Entlastungsprogramme der letzten Jahre wurden insgesamt gegen 85 Personalstellen abgebaut. Der Regierungsrat hebt mit dem Budget 2020 nun den seit 2015
geltenden Stellenstopp auf. Das ist zu begrüssen. Alles andere wäre im aktuellen
Umfeld unverantwortlich. Interessant ist der Fakt, dass die Finanzdirektion am
meisten von den neuen Stellen profitieren kann. Hier schlagen vor allem Neuerun gen im Bereich des Amts für Informatik und Organisation durch. Der Finanzdirek tion auf den Fersen ist die Sicherheitsdirektion, welche wohl heute nochmals eine
Stelle mehr bewilligt bekommt. Offen zeigt sich die ALG-Fraktion auch für eine zusätzliche Stelle am Gericht, welche heute vom Obergerichtspräsident direkt be antragt und begründet wird. Völlig unverständlich wäre es für die ALG, wenn im
selben Jahr, in dem noch Abbaumassnahmen aus dem Sparpaket «Finanzen 2019»
umgesetzt werden, bereits wieder versucht würde, Steuersenkungen vorzunehmen.
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Kantonsrat kann den gesetzlichen Steuerfuss jeweils für ein Budgetjahr erhöhen
oder herabsetzen. Ein solcher Beschluss bedarf der einmaligen Beratung. Er unter liegt dem fakultativen Referendum. Bei Ablehnung eines solchen Beschlusses
durch das Volk gilt für das betreffende Budgetjahr der Steuerfuss des Vorjahrs.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer verweist auf den Bericht der Kommission.
SVP-Sprecher Karl Nussbaumer hat es bereits angetönt: Die SVP-Fraktion stellt
den Antrag, den Steuerfuss der Kantonssteuer für das Jahr 2020 um 2 Prozen tpunkte von 82 auf 80 Prozent zu senken. So wie das Staatspersonal etwas zurück erhält, müssen auch die Steuerzahler, die Bürgerinnen und Bürgern, etwas zurück erhalten. Es ist ein kleines Dankeschön dafür, dass die Rechnung des Kantons so
gut abschliesst. Der Votant bittet, diesem Antrag zuzustimmen.
Andreas Lustenberger findet es zynisch, dass heute bereits wieder über Steuersenkungen debattiert wird, notabene ein Jahr, nachdem der Kompromiss zwischen
der Linken und den Bürgerlichen nonchalant einseitig nicht eingehalten wurde. Der
Votant erinnert daran, dass die Ratslinke 2018 weiteren Sparmassnahmen nur
unter dem Vorbehalt zugestimmt hat, dass gleichzeitig die Steuern erhöht werden.
2014, als die kantonsrätliche Diskussion über den Stadttunnel so ric htig Fahrt aufnahm, war am Finanzhimmel alles noch rosig. Kurz vor den Wahlen 2014 dann
aber die Hiobsbotschaft: Es ziehen schwarze Wolken auf. Es wurden Sparpakete
geschnürt, man müsse den Gürtel enger schnallen, Personalstopp, Wünschbares
von Notwendigem trennen etc. Zusammengefasst kann man festhalten, dass anschliessend während vier Jahren die Leistungen für die Zuger Bevölkerung nach haltig reduziert wurden. Und nun 2019: alles super, die Rechnung wird sehr positiv
ausfallen, es gibt wie jedes Jahr mystische Sondereffekte − und schon wird im
Kantonsrat wieder nach Steuersenkungen gerufen.
Die Linke hat stets gewarnt, dass das genau so herauskommen werde. Wahrscheinlich auch deshalb hat das Volk eines der Sparpakete sang und klanglos ver senkt. Der heutige Antrag der SVP auf Steuersenkung, unterstützt von der Mehrheit der FDP, zeigt, wie unglaubwürdig die Finanzpolitik der Bürgerlichen ist. Und
wenn sie glaubwürdig sein soll, dann hat sie nicht das Wohl aller Zugerinnen und
Zuger im Blick. Es ist vielmehr eine neoliberale Politik, die den Staat aushöhlen
will, die Leistungen für die Bevölkerung kürzt und dann Steuersenkungen als Ge schenk für alle verkauft. Steuersenkungen und dieses race to the bottom, gekoppelt mit der Aushöhlung des Staats, sind jedoch nichts anderes als eine Umverteilung von unten nach oben. Denn von Steuersenkungen profitieren hauptsächlich wohlhabende Personen und finanzkräftige Unternehmen sowie deren Shareholder und Topmanagement. Leistungsabbau beim Staat benachteiligt hin gegen
hauptsächlich den Mittelstand und Wenigverdienende.
Wenn der Rat der Bevölkerung tatsächlich etwas zurückgeben und unter keinen
Umständen Sparmassnahmen rückgängig machen will, dann soll er doch etwas
innovativer sein. Wieso nicht allen Familien mit Kindern eine Zahnarztrechnung bezahlen? Das ist nämlich für Personen mit knappen Mitteln stets eine grosse Herausforderung. Oder allen Zugerinnen und Zugern einen Buspass schenken? Damit
würde man etwas für das Klima tun. Apropos Klima− da gibt es im Rat ja etwas
andere Lösungsvorschläge: Warum nicht investieren in Forschung & Entwicklung?
Und zu guter Letzt: Wieso nicht allen einen Gutschein für einen Einkauf beim lokalen
Gewerbe schenken? Die beantragte Steuersenkung lehnt die ALG selbstverständlich ab.
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Stawiko-Präsident Andreas Hausheer teilt mit, dass derselbe Antrag auch in der
Kommission gestellt wurde. Eine wichtige Frage in der Stawiko-Sitzung betraf den
Jugendpolittag, wobei der Direktor des Innern versicherte, dass dieser auch ohne
Erhöhung des Budgets durchgeführt werden könne. Die Stawiko lehnte den Antrag
mit 11 zu 4 Stimmen ohne Enthaltung ab.
Andreas Hostettler, Direktor des Innern, würde nur dann von einem Bankrott der
kantonalen Jugendförderung sprechen, wenn man von den heute 505'000 Franken
auf null hinuntergehen würde. Tatsächlich reduziert man aber den heutigen Betrag
um 180'000 Franken auf 325'000 Franken. Das ist eine Reduktion, und es ist eine
Tatsache, dass es mit mehr Geld mehr Möglichkeiten gäbe. Das heisst aber nicht,
dass der Kanton keine Jugendförderung mehr macht und gar nichts mehr möglich
ist − es ist einfach weniger. Und wie schon gesagt: Der Jugendpolittag ist gesichert.
Auch gewisse Vernetzungsarbeiten, einige wenige Veranstaltungen und Kurzbera tungen für die Gemeinden bleiben weiterhin möglich. Es wurden aber auch die Aufgaben etwas anders verteilt. So bearbeitet nicht mehr «punkto», sondern das
Sozialamt selbst die Gesuche der Jugendlichen. Es ist der Regierung bewusst,
dass «punkto» sehr gute und wichtige Arbeit leistet und für den Kanton und ins besondere für die Gemeinden ein wichtiger Partner ist. Es geht letztlich auch nicht
um die Frage, ob die Jugendförderung gestrichen werden soll, sondern ob sie
gekürzt werden soll. Und auch bei einer Kürzung wird die Jugendförderung n icht
bankrottgehen, es wird aber weniger möglich sein. In diesem Sinn bleibt die Regierung bei der Auffassung, dass diese Massnahme, die entsprechend auch bereits in
der Leistungsvereinbarung enthalten ist, umgesetzt werden soll.
Î

Abstimmung 3: Der Rat stimmt dem Antrag der ALG-Fraktion auf Erhöhung des
Globalbudgets des Sozialamts (Kostenstelle 1550) um 180'000 Franken zugunsten
der Jugendförderung mit 38 zu 37 Stimmen zu.

Manuela Käch spricht ebenfalls zur Kostenstelle 1550 (Sozialamt). Irritiert hat sie
im Stawiko-Bericht gelesen, dass künftig Schulden- und Budgetberatungen durch
«Triangel» angeboten werden. Stimmt das wirklich? Fakt ist, dass «Triangel» in der
Vergangenheit einzig Schuldenberatungen anbot − und keine Budgetberatungen
analog zur Frauenzentrale. Dass «Triangel» künftig − gemäss Direktor des Innern −
auch Budgetberatungen macht, stimmt so nicht. Das bestätigt nach Rückfrage auch
«Triangel».
Es ist in der Tat wenig sinnvoll, Budgetberatungen im Kanton Zug zweifach anzubieten: einerseits wie bis anhin durch die Frauenzentrale, andererseits neu auch
bei «Triangel». Wenn aber im Kanton kein solches Angebot mehr bestehen würde,
wäre das verheerend. Es macht nämlich deutlich mehr Sinn, Menschen vor der
Verschuldung zu bewahren, als sie, wenn sie bereits tief im Sumpf stecken, wieder
aus dem finanziellen Schlamassel herausbringen zu müssen; von den daraus resultierenden Folgekosten will die Votantin schon gar nicht sprechen. Deshalb sind
präventive Budgetberatungen sehr wichtig. Zu betonen ist auch, dass in den Gemeinden kein Angebot für eine präventive Budgetberatung besteht, ein allfälliges
Angebot müsste zuerst aufgebaut werden, notabene in allen elf Gemeinden. Das
aber wäre bürokratischer Unsinn und würde weit über das Ziel hinausschiessen.
Warum soll man also nicht das Knowhow der Frauenzentrale weiter nutzen?
Die Votantin erwartet vom Direktor des Innern eine Klärung, ob in der Leistungs vereinbarung mit «Triangel» auch die Budgetberatungen im präventiven Sinn, also
analog dem bisherigen Angebot der Frauenzentrale, enthalten sind und wie es zu r
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irreführenden Aussage im Stawiko-Bericht gekommen ist. Sie stellt den Antrag,
das Globalbudget des Sozialamts um 219'000 Franken zu erhöhen, dies mit der
Auflage, eine Subventionsvereinbarung mit der Frauenzentrale für eine präventive
Budgetberatung abzuschliessen.
Andreas Lustenberger teilt mit, dass die ALG-Fraktion den Antrag von Manuela
Käch einstimmig unterstützt. Es ist wichtig, dass eine präventive Budgetberatung
und eine umfassende Schuldenberatung angeboten werden. Der Bundesrat hat im
Sommer 2019 einen Bericht zur Armut in der Schweiz veröffentlicht. Die Armut squote in der Schweiz steigt, und auch die Verschuldung ist ein grosses Problem.
Präventive Arbeit in diesem Bereich ist deshalb sehr wichtig, und die Frauen zentrale hat bereits das entsprechende Knowhow. Es ist für die ALG deshalb wichtig, dass das Globalbudget des Sozialamts um die beantragten 219'000 Franken
erhöht wird. Der Votant dankt für die Unterstützung des entsprechenden Antrags.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer nimmt Stellung zur Frage, wie die betreffende Aussage in den Stawiko-Bericht hineingekommen ist. Es gab einen Textentwurf
und daraufhin einen E-Mail-Verkehr zwischen dem Sekretär der Stawiko und dem
Direktor des Innern, wobei dieser bestätigte, dass die Budget- und die Schuldenberatung durch den Verein «Triangel» angeboten werde.
Andreas Hostettler, Direktor des Innern, räumt ein, dass die Angaben per E-Mail
nicht korrekt waren: «Triangel» macht nur eine Schuldenberatung. Er entschuldigt
sich für diesen Fehler.
Zum Hintergrund: Im Sparprogramm «Finanzen 2019» und bei der Überprüfung
des ZFA wurden die Position Budgetberatung in der Leistungsvereinbarung mit der
Frauenzentrale und die Position Schuldenberatung in der Subventionsvereinbarung
mit «Triangel» gestrichen. Unter dem Titel «Persönliche Hilfe» haben nämlich die
Gemeinden die Aufgabe, diese Bereiche abzudecken. Der Kanton hat diesbezüg lich im Sozialhilfegesetz nur eine «kann»-Verpflichtung. Bei der Schuldenberatung
ist der Regierungsrat auf diesen Entscheid zurückgekommen. Die Gemeinden
haben die Möglichkeiten, Personen, welche Geld brauchen, ein Darlehen zu geben.
Dafür braucht es aber eine Aufsicht, was es dem Regierungsrat erlaubte, auf die
Kürzung zurückzukommen bzw. diese aufzuheben. Im Moment ist mit «Tr iangel»
abgemacht, dass «Triangel» es sich notiert, wenn sich Menschen für eine Budget beratung melden, und das der Direktion des Innern weitergibt. Ob es wirklich Sinn
macht, die eine Aufgabe bei «Triangel» und die andere bei der Frauenzentrale anzusiedeln, ist für den Direktor des Innern fraglich. Zu beachten ist auch, dass der
Betrag von 219'000 Franken aus zwei Positionen besteht: zum einen die eigent liche Budgetberatung mit rund 120'000 Franken, zum andern die Führung von
Selbsthilfegruppen mit 97'000 Franken. Budgetberatungen sind ohne Zweifel eine
gute Sache. Sie verhindern, dass Menschen in die Schulden geraten und dann be raten werden müssen. Junge Menschen, die frisch ins Erwerbsleben eintreten und
ihr erstes Geld verdienen, wissen oft nicht, wie sie damit umgehen sollen; auch wenn
eine Familiengründung ansteht, können sich entsprechende Fragen stellen. Zu
betonen ist aber, dass die betreffende Aufgabe eigentlich bei den Gemeinden liegt.
Es ist fraglich, ob eine zentrale Organisation besser, schneller und effizienter ist −
und ob das so gewollt ist. Die Regierung hält in diesem Sinn an ihrem Antrag fest.
Für Stawiko-Präsident Andreas Hausheer ist es einfach ein bisschen blöd, wenn
die Regierung Auskünfte erteilt, die nicht stimmen. Und es ist nicht das erste Mal,
sondern war schon bei der Durchgangsstation Steinhausen so: Die Stawiko stellte
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konkrete Fragen − und erhielt falsche Antworten. Der Votant bittet den Re gierungsrat, etwas mehr Sorgfalt walten zu lassen. Und wenn die Regierung das Gefühl hat,
es brauche eine Budgetberatung, soll ein entsprechendes Budget gesprochen werden, und der Regierungsrat soll dann selbst entscheiden, mit wem er die betreffen de Leistungsvereinbarung abschliessen will. Ob das nun die Frauenzentrale oder
«Triangel» ist, ist Sache der Regierung. Der Stawiko-Präsident bittet aber um korrekte Antworten, denn andernfalls wird es schwierig.
Hubert Schuler fühlt sich herausgefordert vom Votum des Direktors des Innern:
Die Gemeinden dürfen Darlehen geben gemäss Sozialhilfegesetz, aber sie dürfen
keine Darlehen für Schulden geben. Was nützt es dann, wenn man Darlehen gibt?
Darlehen für Krankenkassenprämien kann man zwar geben, alles andere geht aber
nicht. Der Votant war 29 Jahre lang Leiter des Sozialdiensts der Gemeinde Baar,
und er weiss, dass es für die Budgetberatung und die Schuldensanierung bei «Tri angel» und bei der Frauenzentrale oft Wartelisten gab. Natürlich können die Ge meinden Budgetberatungen anbieten, was sie aber sehr zurückhaltend tun − zumal
es wirklich keinen Sinn macht, 22 Institutionen zu verpflichten, Budgetberatungen
anzubieten; denn nicht nur die Einwohnergemeinden, sondern auch die Bürger gemeinden müssten entsprechende Angebote machen. Es ist wirklich sinnvoll,
wenn diese Angebote zentralisiert werden können. Und der Votant geht mit dem
Stawiko-Präsidenten einig: Es spielt keine Rolle, welche Institution diese Aufgabe
übernimmt. Es muss dafür aber genügend Ressourcen geben − und der Kanton
kann, soll und muss diese Angebote mitfinanzieren.
Heini Schmid ist erschüttert durch die Ausführungen des Direktors des Innern.
Natürlich kann die Regierung die Meinung vertreten, es handle sich um eine ge meindliche Aufgabe. Dass sie aber ohne Koordination mit den Gemeinden und
ohne ein entsprechendes Auffanggefäss die betreffenden Angebote ein fach streicht,
ist schockierend. So geht das doch nicht im kleinen Kanton Zug! Es geht doch
nicht, dass man − nach dem Motto «Nach uns die Sintflut» − etwas nachweislich
Wichtiges einfach wegstreicht. Der Votant erwartet, dass notwendige Staatsaufgaben, die der Staat nicht selbst wahrnehmen will, koordiniert an eine andere Institution
übergeben werden. Auch die Gemeinden sind sich im Kanton Zug gemäss langer
Tradition gewohnt, dass der Kanton in vielen Bereichen die Koordination über nimmt und regelnd eingreift. Einfach den Schuh herauszuziehen und zu erklären,
dass das einen nichts mehr angeht, ist keine gute Kultur der Zusammenarbeit, wie
man sie bis anhin im Kanton Zug gepflegt hat.
Andreas Hostettler, Direktor des Innern, verweist darauf, dass es sich um eine
Massnahme im Rahmen von «Finanzen 2019» handelt, die jetzt im Budget 2020
umgesetzt wird. Für die Schuldenberatung gibt es eine gesetzliche Grundlage,
weshalb man darauf zurückkommen konnte. Für die Budgetberatung aber fehlt die
gesetzliche Grundlage − und der Kantonsrat hat entschieden, diese Massnahme
umzusetzen. Das ist nicht ein Entscheid gegen die Gemeinden, sondern ein Entscheid im Rahmen von «Finanzen 2019». Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu
sagen. Wenn der Kantonsrat der Regierung aber den Auftrag erteilen würde, auch
eine Budgetberatung anzubieten, würde die Direktion des Innern diesen Auf trag
selbstverständlich entsprechend ausschreiben und ihn bestmöglich platzieren.
Manuel Brandenberg ist keineswegs sicher, dass Budgetberatung eine Staats aufgabe ist. Wieso gerade Budgetberatung? Sollte der Staat nicht gleich alles
machen − er macht es ja eh besser? Sollte man das Budget des Sozialamts nicht
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um noch viel mehr als um diese 200'000 Franken erhöhen? Budgetberatung: Das
kann doch ein Privater nicht selber machen, da muss er doch zur Frauenzentrale
und zum Staat gehen! Der Votant bittet den Rat, in sich zu gehen.
Heini Schmid hat noch nie etwas Widersinnigeres vonseiten der SVP gehört. Die
SVP − oder zumindest Manuel Brandenberg − will ja möglichst geringe Staats ausgaben. Und da soll man Leute, die Schwierigkeiten haben im Umga ng mit Geld,
einfach in die Schulden laufen lassen − mit den entsprechenden künftigen Sozialkosten? Wäre es nicht besser, diesen Leuten präventiv beizustehen, damit sie nicht
zu Sozialfällen werden? Und wäre es nicht im ureigensten Sinn der SVP, so zukünftige Ausgaben des Staats zu vermeiden? Der Votant überlässt die Antwort auf
diese Fragen gerne seinem Vorredner.
Esther Haas hält fest, dass sie als Fachlehrerin am GIBZ seit vielen Jahren die
Budgetberatung für ihre Schulklassen in Anspruch nimmt, insbe sonders für die
schwächeren Schulklassen. Und sie ist jedes Mal von neuem beeindruckt, wie
effizient diese Beratung ist. Sie entnimmt das den Rückmeldungen der Lernenden.
Die Budgetberatung erfolgt kompetent, und sie wirkt auch als Referenz. Es ist für
die Votantin eine der positivsten Hilfen, die sie für ihre Schülerinnen und Schüler in
Anspruch nehmen kann. Sie unterstützt deshalb den Antrag von Manuela Käch klar.
Hubert Schuler hält − mit Blick auf Manuel Brandenberg − fest, dass der Staat ja
auch das Gewerbe fördern soll. Wenn Schulden gemacht werden und dann Betreibungen eingeleitet und Konkurse eröffnet werden müssen, ist es oft das private
Gewerbe, das sich das Geld ans Bein streichen muss. Es macht deshalb Sinn,
dass der Staat oder eine von ihm unterstützte Institution verhindert, dass Schulden
entstehen und Konkurse eröffnet werden müssen. Gerade die SVP müsste deshalb
den vorliegenden Antrag unterstützen, geht es doch um ein Gewerbeförderungs instrument.
Manuela Käch spürt, dass Budgetberatungen auch für den Rat ein Anliegen sind
und sie mit ihrem Antrag nicht ganz falsch liegt. Im Bericht des Regierungsrats
steht zwar, dass Budgetberatungen weiterhin angeboten werden, was offenbar
aber eine Falschaussage ist. Nichtsdestotrotz scheinen Budgetberat ungen auch für
die Regierung wichtig zu sein. Die Votantin möchte ihren Antrag insofern anpassen,
dass die 219'000 Franken nicht explizit für die Frauenzentrale, sondern allgemein
für eine Budgetberatung zur Verfügung stehen sollen. Es ist dann der Dire ktion des
Innern überlassen, wo sie diese Beratung ansiedeln will, ob also die Leistungs vereinbarung mit «Triangel» entsprechend angepasst oder die Subventionsverein barung mit der Frauenzentrale verlängert wird.
Î

Abstimmung 4: Der Rat stimmt dem Antrag von Manuela Käch auf Erhöhung des
Globalbudgets des Sozialamts (Kostenstelle 1550) um 219'000 Franken zugunsten
einer präventiven Budgetberatung mit 39 zu 35 Stimmen zu.

Direktion für Bildung und Kultur
Kostenstelle 1700, Direktionssekretariat
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer erinnert daran, dass die Stawiko in der
Budgetdebatte im letzten Jahr beantragte, das Globalbudget des Direktionssekre -
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tariats der Direktion für Bildung und Kultur um 15ʼ000 Franken zu senken, mit der
Erwartung, gleichzeitig den Stellenetat um 10 Prozent zu reduzieren: Begründet
wurde das damit, dass die beantragte Erhöhung des Stellenetats um 10 Prozent,
womit die zusätzliche Arbeit als Landammann hätte unterstützt werden sollen, ein
Novum wäre. Der Kantonsrat hiess den Antrag der Stawiko mit 41 zu 23 Stimmen
gut. Es wurde − wie gesagt − erwartet, dass der Stellenetat um 10 Prozent reduziert
würde. Die Stawiko war deshalb etwas überrascht, als sie im Delegationsbericht
las: «In Zusammenhang mit den administrativen Mehraufgaben des Landammanns
wird der Direktion eine befristete Pensenerhöhung von 10 Prozent, befristet auf zwei
Jahre, gewährt.» Natürlich hat man ein Globalbudget, und die Regierung kann damit machen, was sie möchte. Die politische Intelligenz müsste sie aber dazu führen, dem Willen des Kantonsrats Folge zu leisten. Das ist in diesem Fall offenbar
nicht passiert − oder es handelt sich einfach um ein Missver ständnis. Dazu kommt,
dass der Kantonsrat diese Erhöhung sicher nur befristet beschlossen hätte, während
der Regierungsrat nun eine unbefristete Erhöhung beantragt. Damit wird der Wille
des Kantonsrats nicht umgesetzt, und es ist nichts als richtig, dass die Stawiko auf
diese Situation aufmerksam macht. Manuel Brandenberg hat den Antrag der Stawiko
schon im letzten Jahr nicht gut gefunden, was er konsequenterweise auch dieses
Jahr nicht tut; im letzten Jahr hat er sich sogar gegen die eigenen Fraktion gestellt
− mit der Aussage, das dürfe man bei der SVP.
Zusammengefasst ist die Stawiko der Ansicht, dass die Regierung hier nicht dem
Willen des Kantonsrats nachkommt, weshalb sie wie im letzten Jahr beantragt, das
Globalbudget des DBK-Direktionssekretariats um 15ʼ000 Franken zu reduzieren,
mit der ausdrücklichen Erwartung, dass der Stellenetat entsprechend gekürzt bzw.
zumindest nicht erhöht wird.
Karl Nussbaumer hält fest, dass der Kanton sehr viel Geld ausgibt und der Kantonsrat eben x-tausend Franken zusätzlich bewilligt hat. Da ist es nichts als kleinlich,
wenn diese 15ʼ000 Franken nun gestrichen werden sollen . Der Votant hat schon in
seinem Eintretensvotum darauf hingewiesen, dass die DBK überall, wo sie kann,
spart. Er bittet den Rat deshalb, den Antrag der Stawiko nicht zu unterstützen.
Alois Gössi macht sich seit Längerem Sorgen um den Bildungsdirektor. Die SVP Fraktion lobt immer nur ihren Finanzdirektor − dieser wurde heute von Karl Nuss baumer als «fleissig und lobenswert» gerühmt −, und für den Bildungsdirektor fällt
nichts ab. Der Votant ruft die SVP-Fraktion auf, doch auch einmal ihren Bildungsdirektor zu loben. Oder gibt es bei ihm nichts zu loben?
Der Votant unterstützt den Kürzungsantrag der Stawiko. Deren Ber icht zeigt klar
und unmissverständlich, dass die Bildungsdirektor einem Beschluss des Kantons rats für das Budget 2019 einfach nicht nachgekommen ist − und er will ihm, unter stützt durch den Antrag der SVP, auch 2020 nicht nachkommen . Der Bildungsdirektor möchte schlicht den Fünfer und das Weggli: die monatliche Zulage für das
Amt des Landammanns − das sind, Irrtum vorbehalten, etwa 2000 Franken − sowie
mehr Stellenprozente. Hier aber geht es um ein Entweder -oder, also um den Fünfer
oder das Weggli. Und das ist in diesem Fall die Zulage für das Landammannamt.
Manuel Brandenberg hält fest, dass der Bildungsdirektor und Landammann nicht
dauernd gelobt werden muss, da er permanent sehr gute und hochkompetente
Arbeit leistet, genauso wie der Finanzdirektor. Manchmal − nach Laune − lobt man
jemanden für etwas, was er sowieso gut macht, oder man denkt eben nicht daran,
ihn zu loben. Für die SVP ist aber ganz klar, dass ihre beiden Regierungsräte sozusagen Kanonen sind in ihrem Gebiet.
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Bildungsdirektor Stephan Schleiss hält fest, dass das Parlament sein Chef ist. Er
will deshalb etwas zur Rüge sagen, er setze die Beschlüsse des Kantonsrats nicht
um, und er will sich auch für seine Leute einsetzen.
Der Bildungsdirektor ist der Meinung, den letztjährigen Beschluss des Kantonsrats
zum Globalbudget umgesetzt zu haben. Die Bildungsdirektion hat im Sachaufwand
bei der «Schulinfo» und im Personalaufwand bei den Weiterbildungen gekürzt, total
um 15ʼ000 Franken. Das ist zugegebenermassen eine formalistische Rechtfertigung, denn die vom Kantonsrat formulierte Erwartung betreffend Stellenabbau
konnte der Bildungsdirektor nicht umsetzen, der Arbeitsaufwand ist zu gross. Er
versteht aber, dass es um eine prinzipielle Frage geht. Um dieses Prinzip zu beurteilen, möchte er die Ausgangslage etwas beleuchten. Die Bildungsdirektion hat
mit 4,85 Stellen − dies vor der Landammannzeit − das schlankste Sekretariat aller
Direktionen. Seit 2014, also schon vor «Finanzen 2029», wurden 30 Stellenprozente
abgebaut. Das bedeutet, dass der Zusatzaufwand, den das Landammannamt mit
sich bringt, nicht leicht aufgefangen werden kann. Überzeit oder der Einsatz von
Aushilfskräften, etwa im Rechtsdienst, wären die Folge. Stellenstopp und «Finanzen
2019» haben diese Ausgangslage zusätzlich verschärft. Der Zusatzaufwand für die
Landammannzeit war unter diesen Voraussetzungen nicht zu stemmen. Fazit : Das
prinzipielle Anliegen muss im Licht dieser Ausnahmesituation betrachtet werden.
Nach diesen eher formalen Hinweisen hält der Bildungsdirektor materiell zum Zu satzaufwand für das Landammannamt fest, dass es sich dabei in erster Linie um
den Aufwand für die Vorbereitung der Regierungsratssitzungen handelt . Dieser ist
merklich grösser, als wenn man einfach als Direktionsvorsteher an den Sitzungen
teilnimmt. Die Sitzungen müssen sehr sorgfältig vorbereitet werden, denn wenn sie
nicht gut geführt sind, beansprucht man die Zeit gleich mehrerer Leute umsonst.
Dazu hat man zusätzliche Absenzen für Repräsentationsaufgaben und muss mehr
Arbeit an das Direktionssekretariat delegieren. Im Weiteren kommt die Aufsicht
über die Staatskanzlei und über die Kommunikationsstelle des Regierungsrats hinzu, was gemessen an den vorgenannten Zusatzaufwendungen aber deutlich weniger
umfangreich ist. Kein Zusatzaufwand fällt an im Bereich Kommunikation, auch
wenn in der Diskussion im letzten Jahr immer auch dieser Aspekt zur Sprache
kam. Im Übrigen wurde der Bereich des Kommunikationsbeauftragten d es Regierungsrats in diesem Jahr um 0,3 Stellen abgebaut.
Vor diesem Hintergrund bittet der Bildungsdirektor, den Antrag des Regierungsrats
zu unterstützen und das Globalbudget der DBK unverändert zu belassen. Wenn
der Rat diesem Antrag nicht folgt, wird der Bildungsdirektor selbstverständlich die
entsprechende Reduktion der Stellenprozente umsetzen und damit auch die Erwartung des Kantonsrats erfüllen.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer entschuldigt sich dafür, dass er nach dem
Regierungsrat nochmals das Wort ergreift. Aber es geht hier um Grundsätzliches.
Es geht nicht darum, ob die Vorgänger des jetzigen Landammanns die zusätzlichen
Arbeiten, die dieses Amtes mit sich bringt, prästieren konnten oder nicht. Es geht
um etwas anderes: Die Regierung predigt seit 2012, sie sei politisch intelligent genug, um etwas so umzusetzen, wie es der Kantonsrat wolle. Der Kantonsrat be schliesst nun etwas in gutem Glauben − und da kommt die Regierung und erklärt,
sie schaue diesen Beschluss rein formell an. Das ist eine fundamentale Abkehr
vom bisherigen Verständnis, wie das Parlament mit der Regierung zusammen arbeitet. Das ergibt eine völlig andere Ausgangslage, und es ist eine Situation, welche auch das Vertrauensverhältnis zwischen Parlament und Regierung über den
Haufen wirft. Will das die Regierung? Der Votant warnt davor. Wenn der Kantonsrat etwas mit einer bestimmten Erwartung beschliesst, muss er davon au sgehen
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können, dass die Regierung diesen Beschluss in seinem Sinn umsetzt. Andernfalls
kann man sich die Diskussion im Parlament ersparen und der Regierung ein Global budget im Sinn einer carte blanche bewilligen. Dann hat man die Budgetdebatte in
einer halben Stunde abgeschlossen − und kann viel an Sitzungsgeld sparen.
Bildungsdirektor Stephan Schleiss kann eine klare Antwort geben: Nein, der Regierungsrat will das Vertrauen des Parlaments in die Regierung, das − so glaubt er −
zu Recht besteht, nicht zerstören. Er hat eingangs gesagt, dass er die formalistische Betrachtungsweise darlege, womit er auch zum Ausdruck bringen wollte, dass
der Beschluss des Kantonsrats durchaus Folgen hatte, offenbar aber nicht diejenigen, die sich der Kantonsrat versprochen hatte. Da hat der Bildungsdirektor die Lage
falsch eingeschätzt. Wenn der Kantonsrat seinen Entscheid bestätigt und darauf
besteht, dass diese Stellenprozente abgebaut werden, wird das selbstverständlich
so umgesetzt.
Heini Schmid möchte gerne vom Finanzdirektor eine Antwort. Er war einer der Mitbegründer von «Pragma» und hat sich eingesetzt für Globalbudgets etc. − für all das,
was das Regieren erleichtert −, mit der Erwartung, dass Hinweise des Kantonsrats
in der Budgetdebatte, auch wenn sie für die Regierung formell nicht verbindlich
sind, im Sinn des Kantonsrats umgesetzt werden und die Regierung wirklich nur im
äussersten Notfall von den Vorgaben des Kantonsrats abweicht. Nur so ist unter
«Pragma» eine Budgetdebatte sinnvoll. Was Andreas Hausheer a ngetönt hat, ist
deshalb absolut fundamental. Denn wenn das nicht mehr funktioniert, ist der Votant
der Erste, der sich von «Pragma» abwendet. Es ist ein fundamentales Prinzip von
«Pragma», dass der Regierungsrat die Anregungen vonseiten des Kantonsrats so
gut wie möglich als verbindlich umzusetzen versucht. Das Ganze rein formell zu
betrachten − es handelt sich um ein Globalbudget, und wir machen damit, was wir
wollen − widerspricht ganz klar der Abmachung. Da die Frage hauptsächlich die
Finanzdirektion betrifft, möchte der Votant auch eine Stellungnahme des Finanzdirektors und eine Antwort auf die Frage, wie das im Kanton Zug weitergehen soll.
Wenn der Chef, das Parlament, ruft, gibt Finanzdirektor Heinz Tännler gerne eine
Antwort. Er wird aber nicht eine auf den vorliegenden Fall bezogene, sondern eine
allgemeine Antwort geben. Und auch für ihn sind Vertrauen und Glaubwürdigkeit
hohe Güter.
Theoretisch und formalistisch gesehen, muss bei einem Globalbudget eine bestimmte Erwartungshaltung in der Tat nicht umgesetzt werden. Man kann trickreich
die Details so gestalten, dass das Globalbudget eingehalten wird. Wenn der Regie rungsrat aber so operieren würde, wäre das falsch, schlecht und nicht vertrauens erweckend. Der Finanzdirektor wird das Thema deshalb auf die Traktandenliste der
nächsten Regierungsratssitzung setzen lassen − und er geht davon aus, dass der
Regierungsrat so darüber diskutieren und beschliessen wird, dass ein solcher Fall
nie mehr vorkommen wird.
Der Finanzdirektor hofft, dass er damit eine Antwort geben konnte. Er hat den Regierungsrat damit aber nicht präjudiziert. Er glaubt aber, dass die Regierung gut
beraten ist, wenn sie so verfährt.
Manuel Brandenberg findet die Haltung des Juristen Heini Schmid bedenklich. Es
ist eine rechtliche Betrachtungsweise, die politisch möglicherweise in einem Einzel fall nicht opportun ist. Rechtlich gesehen hat der Regierungsrat aber überhaupt
nichts falsch gemacht. Er hat eine Erwartung, die er rechtlich nicht umsetzen muss,
nicht umgesetzt. Hier im Kantonsrat wird politisiert, und da kann man das natürlich

544

28. November 2019, Vormittag

kritisieren − das ist in Ordnung. Aber trotzdem: Der Regierungsrat hat rechtlich
nichts falsch gemacht. Ob er politisch einen Fehler gemacht hat, entscheiden der
Kantonsrat, die Wähler etc.
Finanzdirektor Heinz Tännler hält fest, dass wie immer alle Juristen recht haben.
Natürlich ist der Regierungsrat vor dem Hintergrund des Globalbudgets frei, solche
Umdispositionen zu machen. Es ist aber nicht eine Frage von Formalismus oder
Recht, sondern eine Frage des Umgangs zwischen Regierung und Parlament −
und letztlich der Glaubwürdigkeit und des Vertrauens. Und wenn diese Werte an
solchen Beispielen zerbrechen, helfen auch das Recht und der Formalismus nichts
mehr. Deshalb − so der Wunsch des Finanzdirektors − wird der Regierungsrat das
Thema im vorhin ausgeführten Sinn besprechen.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer hat nie gesagt, dass der Regierungsrat etwas Unrechtes getan habe. Es geht vielmehr um die politische Würdigung dieser
Geschichte − und um die Frage, ob der Kantonsrat überhaupt noch i m Detail über
das Budget diskutieren oder in halben Stunde damit fertig sein soll.
Î

Abstimmung 5: Der Rat stimmt dem Antrag der Staatswirtschaftskommission, das
Globalbudgets des Sekretariats der Direktion für Bildung und Kultur (Kostenstelle
1700) um 15ʼ000 Franken zu kürzen, mit 54 zu 22 Stimmen zu.

Kostenstelle 1777, Amt für Berufsberatung
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer legt zuerst die Vorgeschichte dar: 2016 teilte die Stawiko dem Regierungsrat mit, man solle sich nicht mehr an Pilotprojekten
des Bundes beteiligen, besonders wenn sie für den Kanton Zug mit Kosten verbun den seien; im Kantonsrat gab es keine Opposition zu dieser Haltung der Stawiko.
Nun, das Amt für Berufsberatung ist ein klassischer Fall für ein Globalbudget: Der
Regierungsrat bzw. die Amtsleitung kann hier kutschieren, wie sie möchten. Wenn
man beispielsweise bei der Stipendienstelle mehr Personal braucht und bei der
Berufsberatung eher zu viele Kapazität hat, kann man einen entsprechenden Ausgleich vornehmen, ohne dass es neue Stellen braucht. Nun hat die Stawiko aus
dem Bericht ihrer Delegation erfahren, dass sich das Amt für Berufsberatung an
einem Pilotprojekt des Bundes beteiligen wird und dafür entsprechende Ressour cen
hat. Im Umkehrschluss heisst das: Dieses Amt hat heute offensichtlich genügend
Ressourcen. Für das erwähnte Projekt bezahlt der Bund 80 Prozent der Stunden,
dem Kanton Zug bleiben also zumindest 20 Prozent. Die Stawiko ist in ihrer Forde rung von 2016 stringent, und der Finanzdirektor hat bei der DBK zwei Mal nachgefragt, worum es bei diesem Projekt gehe und welche Ressourcen dafür wirklich
benötigt würden. Die Frage wurde nicht beantwortet. Die Stawiko weiss also schlicht weg nicht, welche Ressourcen dieses Projekt braucht. Offenbar läuft es bis 2021 −
und man will jetzt 20 Stellenprozente aufbauen. All das hat die Stawiko zum Schluss
gebracht, dass das Amt irgendwo einen Stellenbedarf, an einem anderen Ort aber
offene Stellen hat; dem Stawiko-Präsidenten ist auch bekannt, dass 2018 mit Aushilfen gearbeitet wurden. Es handelt sich also − wie gesagt − um einen klassischen
Fall für ein Globalbudget: Die Amtsleiter können − wie immer betont wurde − unter nehmerisch tätig sein. Deshalb hat die Stawiko beschlossen, diese 30ʼ000 Franken
nicht zu genehmigen bzw. einen entsprechenden Antrag zu stellen.
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Die Staatsanwaltschaft hat diese Stellen unter anderem deshalb nicht bereits früher
beantragt, weil sich das Obergericht an die Budgetvorgaben des Regierungsrats
halten wollte. Danach war per 2020 maximal ein Stellenwachstum von 0,5 Prozent
zulässig. Es war daher geplant, die Jugendanwaltschaft mit dem Ein satz einer
Springerstelle zu entlasten. Inzwischen ist die Staatsanwaltschaft aber zum Schluss
gelangt, dass dieser Einsatz nicht die gewünschte Entlastung bringe, weshalb mit
personellen Massnahmen nicht zugewartet werden könne. Das Ober gericht hat
dem Antrag der Staatsanwaltschaft, bereits für 2020 im Bereich Jugendstrafverfahren insgesamt eine Personaleinheit zusätzlich zu bewilligen, stattgege ben.
Damit soll die Belastung des Jugendanwalts reduziert werden. Beim bestehenden
und zu erwartenden leicht ansteigenden Fallvolumen soll dies mit der beantr agten
massvollen Personalaufstockung bewerkstelligt werden können.
Das Obergericht stellt daher − wie bereits gehört − den Antrag, das Budget der
Kostenstelle 6141 (Staatsanwaltschaft, Verwaltung), Konto 301 (Löhne), gegenüber
dem eingegebenen Budget (Budgetbuch Seite 324) um 150'000 Franken zu erhöhen.
Das sind knapp 2,4 Prozent des unter dieser Position eingegebenen Budgets von
6'267'900 Franken und entspricht den Kosten für eine Personaleinheit gemäss den
Vorgaben der Finanzdirektion. Die besondere Situation bei der IV. Abteilung der
Staatsanwaltschaft macht diesen Antrag erforderlich. Der Obergerichtspräsident
dankt dem Rat für die Unterstützung.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer teilt mit, dass die Kommission nicht über
diesen Antrag diskutierte. Das Obergericht hat irgendwann bemerkt, dass der
Regierungsrat für 2020 neue Stellen beantragt − dies zu einem Zeitpunkt, als das
eigene Budget schon erstellt war. Das Obergericht hat diese Situation bei der Visi tation der Stawiko-Delegation dargelegt, allerdings war die Stawiko der Meinung,
der Obergerichtspräsident solle einen entsprechenden Antrag direkt dem Kantons rat vorlegen.
Der Stawiko-Präsident bittet die involvierten Stellen auch hier, rechtzeitig miteinan der zu sprechen, sodass solche Situationen in Zukunft vermieden werden können.
Finanzdirektor Heinz Tännler hält fest, dass die kantonalen Stellen sehr viel miteinander sprechen, und auch das Obergericht wurde und wird immer zur Mit wirkung eingeladen, sei dies im Sparprozess gewesen oder wo auch immer. Hier
aber war die Situation in der Tat besonders: Das Obergericht hatte den Budget prozess bereits abgeschlossen, als der Regierungsrat die Budgetvorgaben be schloss und den Stellenstopp aufhob. Daraus entstand eine gewisse Inkongruenz,
indem das Obergericht der irrigen Meinung war, dass der Stellenstopp auch noch
für das Budget 2020 gelte. Man hat daraus aber die nötigen Lehren gezogen, und
die Finanzdirektion wird darauf achten, dass solche Situationen künftig nicht mehr
vorkommen.
Obergerichtspräsident Felix Ulrich hält fest, dass man in der Zuger Justiz bezüglich Personal sehr sparsam ist und nicht quasi auf Vorrat Stellen beanträgt. Man
hat deshalb versucht, die Situation in der Staatsanwaltschaft quasi nach dem Sub sidiaritätsprinzip mittels der genannten Springerstelle zu bewältigen. Die irrtümliche
Annahme, der Personalstopp gelte weiterhin, war in diesem Sinn nicht der einzige
Faktor, welcher das Obergericht davon abhielt, zusätzliches Personal zu beantra gen. Vielmehr geht das Obergericht sehr konsequent sparsam mit den Steuergeldern um und beantragt − wie gesagt − keine Personalstellen auf Vorrat. Diese
Haltung erfordert nun aber den heute vorliegenden, besonderen Antrag.

