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Andreas Hausheer, Präsident der Staatswirtschaftskommission, entschuldigt sich 
für sein verspätetes Eintreffen im Ratssaal. In der Stawiko wurden 2,5 zusätzliche 
Stellen bei der Zuger Polizei beantragt, die ursprünglich von der Sicherheitsdirektion 
schon eingebracht wurden und dann vom Regierungsrat wieder gestrichen worden 
sind. Diese 2,5 Stellen betreffen die Sachbearbeitung Spezialermittlungen, die 
Kriminalwissenschaft und die Koordination/Prävention Social Media als 50-Prozent-
Pensum. Ein Antrag betreffend die Stelle Spezialermittlungen wird nach Wissen 
des Stawiko-Präsidenten später auch noch gestellt. Auf Seite 11 des Stawiko-
Berichts sind die Abstimmungsresultate zu sehen: Alle drei Anträge wurden abge-
lehnt. Die Stelle im Bereich Pädokriminalität wurde zusätzlich beantragt. Es geht 
dabei um 150ʼ000 Franken. Die Begründung für die beantragte Schaffung der Stelle 
ist dem Stawiko-Bericht zu entnehmen. Die Stawiko stellt mit neun zu sechs  
Stimmen den Antrag, das Globalbudget der Zuger Polizei um 150ʼ000 Franken zu 
erhöhen mit der Erwartung, dass diese 100-Prozent-Stelle im Bereich der Pädo-
kriminalität angesiedelt ist. 
 
Barbara Gysel hält fest, dass es bei der Pädokriminalität um die sexuelle Ausbeu-
tung von Kindern im virtuellen Raum geht. In den letzten Jahren ist eine deutliche 
Zunahme von Online-Kontaktanbahnungen, Kindsmissbrauchsabbildungen und se-
xuellen Belästigungen zu verzeichnen. Ein Drittel der  Jugendlichen in der Schweiz 
gab an, dass er bzw. sie schon einmal online von einer Person mit unerwünschten 
sexuellen Absichten angesprochen wurde. Dem Bedarf, dagegen anzugehen, wird 
wohl nicht widersprochen, wie auch von der FDP-Fraktion zu hören war. Gemäss 
Zahlen des Bundes werden pro Jahr in der Schweiz mindestens 300 Kinder für 
Kinderpornografie missbraucht. Ebenso hat das FBI vor einigen Monaten 9000 
Verdachtsfälle von Kinderpornografie aus der Schweiz bekannt gegeben. Bei ver-
schiedenen kantonalen Polizeikorps sind die Ressourcen zur Bekämpfung von Pä-
dokriminalität nicht vorhanden. Ein Bericht des Fedpol gab an, dass die meisten 
Kantone leider keine oder sehr wenig Ressourcen zur Bekämpfung dieser Delikte 
einsetzen. Das kann für betroffene Kinder und Jugendliche fatal sein. Es ist zu 100 
Prozent zutreffend, dass ein Stellenprofil erarbeitet werden muss, wie dies Cornelia 
Stocker erwähnt hat. Es muss ein klarer Stellen- und Aufgabenbeschrieb geschaf-
fen werden. Es auch nicht davon auszugehen, dass eine Stelle reicht, um das ga n-
ze Problem zu lösen. Aber vom Bundesamt für Polizei ist bekannt ist, dass Res-
sourcen benötigt werden, und als Grundlage dafür muss ein Budget vorhanden 
sein. Mit der Genehmigung des vorliegenden Antrags schafft der Rat der Sicher-
heitsdirektion die Möglichkeit, sich mit dem Budget an die Arbeit zu machen, die 
entsprechenden Stellenbeschriebe zu erarbeiten und den Aufgaben nachzugehen.  
 
Andreas Lustenberger nimmt es vorweg: Er wird allen beantragten zusätzlichen 
Stellen zustimmen. Die Polizistinnen und Polizisten leisten tagtäglich einen wicht igen 
Beitrag für die Sicherheit. Seit sechs Jahren kommt der Votant einmal im Monat in 
den Ratssaal, und er ist jedes Mal äusserst dankbar, dass vor dem Eingang zwei 
Personen die Sicherheit der Ratsmitglieder gewährleisten. Spricht man aber aktuell 
mit Zugerinnen und Zugern über das Thema Polizei, so kommt leider auch ein ge-
wisses Unverständnis zum Vorschein. Eine Mahnwache für Frieden wurde nicht 
bewilligt, dem Frauenstreik in Zug – und nur in Zug – wird eine kleinliche Busse 
aufs Auge gedrückt, und für die Velo-Demo 2018 ging nachträglich eine Vorladung 
der Staatsanwaltschaft ein, unter anderem wegen zu lauten Klingelns. Diese Aktio-
nen haben den etwas fahlen Beigeschmack, dass man in Zug Personen, die das 
Demonstrations- und Versammlungsrecht ausüben wollen, einschüchtern möchte. 
Deshalb bittet der Votant den Sicherheitsdirektor um einige Aussagen dazu. 
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spätet angegangen werden können. Nicht nur die Prävention, sondern auch die 
Aufklärungsarbeit ist sehr wichtig. Die Regierung schreibt auf Seite 7 im Budget-
buch, dass die Erfolgsfaktoren des Kantons im Fokus zu halten und zu stärken seien 
– die Sicherheit ist bestimmt einer dieser Erfolgsfaktoren. Der Votant hofft deshalb, 
dass die Ratsmitglieder dem vorliegenden notwendigen Aufstockungsantrag zu-
stimmen können.  
 
Finanzdirektor Heinz Tännler versteht den Antrag von Pirmin Andermatt als Ge-
werkschafter. Nun muss man sich aber schon zwei, drei Fragen stellen. Der Finanz-
direktor hat es noch nie erlebt, dass ein Parlament die Stellenanträge des Regie-
rungsrats so opulent übersteigert. Das ist fast ein Novum, es ist aber auch nicht 
schlecht. Doch der Regierungsrat hat die Stellenanträge, die von den Direktionen – 
nicht nur von der Sicherheitsdirektion – gestellt wurden, gründlich angeschaut. Er 
wusste, dass er gegenüber der Staatswirtschaftskommission jede Stelle sauber 
begründen muss, wie dies auch die FDP-Sprecherin Cornelia Stocker gesagt hat. 
Der Regierungsrat hat nicht einfach planlos Stellen gestrichen,  man hat insbeson-
dere berücksichtigt, dass man Stellen auch besetzen können muss. Das hat zum 
Entscheid geführt, gewisse Stellen nicht jetzt zu besetzen, sondern diese im nächs-
ten Budget ein Jahr später zu beantragen. Es ist problematisch, einfach in einem 
Bereich zusätzliche Stellen zu beantragen. Diese mögen begründet sein, denn jede 
Stelle kann begründet werden. Aber man sollte jetzt etwas Zurückhaltung üben. 
Wenn die Regierung und der Sicherheitsdirektor zusammen mit dem Polizeikom-
mandanten der Meinung sind, dass die beantragten Stellen für das nächste Jahr 
ausreichend sind und weitere Stellen in Zukunft beantragt werden können, ist es 
eigentlich der falsche Ansatz, nun einfach zusätzliche Stellen durchzuwinken. Der 
Finanzdirektor möchte dies dem Rat zu bedenken geben. Das heisst nicht, dass 
die Begründung von Pirmin Andermatt jenseits von Gut und Böse ist. Aber ein 
bisschen Zurückhaltung ist angebracht. Die Regierung hat gegenüber der Staats-
wirtschaftskommission plausibel geltend machen können, dass diejenigen Stellen, 
die sie beantragt, sinnvoll und weitere nicht notwendig sind. 
Der Finanzdirektor mag sich erinnern, dass man vor drei, vier Jahren eine völlig 
andere Diskussion im Rat führte. Da hiess es reduzieren, sparen. Es brauche doch 
keine neuen Stellen, Effizienzsteigerung usw. Und plötzlich ist man nun so opulent 
unterwegs. Der Finanzdirektor bittet den Rat um etwas Zurückhaltung. 
 

 Abstimmung 2: Der Rat lehnt den Antrag von Pirmin Andermatt, das Globalbudget 
für die Schaffung einer Stelle Sachbearbeitung Spezialermittlungen um 150ʼ000 
Franken zu erhöhen, mit 42 zu 32 Stimmen ab. 
 
 
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer teilt mit, dass die Stawiko den Antrag auf 
Kürzung des Globalbudgets der Kostenstelle 3590, Zuger Polizei, um 200ʼ000 
Franken im Bereich Bussenerträge stellt. Die Begründung dazu ist dem Stawiko -
Bericht zu entnehmen. 
 
Karl Nussbaumer weist darauf hin, dass der Sicherheitsdirektor auf frühere Voten 
der SVP-Fraktion hinsichtlich Bussen immer wieder entgegnet hat, dass entspre-
chende Anträge in der Budgetdebatte gestellt werden müssen. Nun ist es so weit, 
und der Rat hat die Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen, indem er beschliesst, dass 
5,8 Mio. Franken genug sind. Wenn diese 5,8 Mio. Franken nun im Budget festge-
halten werden, wird die Sicherheitsdirektion bzw. die Polizei schauen, dass nicht 
mehr Sicherheitskontrollen gemacht werden. Ende Jahr stehen sie nun ja wieder 
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Finanzdirektion 
 
Kostenstelle 5022, allgemeiner Finanzbereich 
 
Alois Gössi bezieht sich auf Seite 292 im Budgetbuch und Konto 411, Schweizeri-
sche Nationalbank, Der Votant stellt den Antrag, den Budgetbetrag von 9,8 Mio. 
auf 19,6 Mio. Franken zu verdoppeln. Es ist seit zwei Jahren immer das Gleiche: 
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) weist im Herbst für die ersten neun Monate 
einen sehr hohen Gewinn in hohem Milliardenbereich aus, und es ist absehbar 
resp. praktisch sicher, dass sie die doppelte Gewinnausschüttung vornimmt. So ist 
es sowohl 2018 wie auch im laufenden Jahr 2019 eingetroffen. Für 2020 budgetiert 
der Regierungsrat eine Ausschüttung von 9,8 Mio. Franken, die SNB weist per 
September 2019 einen Gewinn von rund 55 Mrd. Franken aus. Seit dem 30. Sep-
tember bis heute gab es keine Verwerfungen am Devisenmarkt, und der Gewinn 
der SNB per Ende Jahr wird schätzungsweise rund 55 bis 70 Mrd. Franken betragen. 
Und so sicher wie das Amen in der Kirche wird die SNB für 2020 den doppelten 
Betrag ausschütten. Dem Finanzdirektor ist kein Vorwurf zu machen, dass er zu 
tief budgetierte. Im Frühling 2019, zum Zeitpunkt der Budgetierung, war diese Ent-
wicklung erst teilweise absehbar – zu wenig, um eine Budgeterhöhung zu recht-
fertigen. Aber nachher wird der Finanzdirektor oder der Stawiko-Präsident sicher 
sagen, aus Vorsichtsgründen solle keine Erhöhung vorgenommen werden. Eine 
vorsichtige Budgetierung ist zu unterstützen, wenn sie am richtigen Ort erfolgt, 
aber hier es komplett falsch. Es soll realistisch budgetiert werden, und alles, wirk-
lich alles, spricht für eine Verdoppelung des Betrags für eine Ausschüttung der  
Nationalbank. Der Votant bittet die Ratsmitglieder, seinen Antrag zu unterstützen. 
 
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer hält fest, dass dieser Antrag in der Stawiko 
jedes Jahr gestellt wird. In diesem Jahr wurde er mit 10 zu 5 Stimmen abgelehnt. 
Der Stawiko-Präsident hat persönlich ein gewisses Verständnis für den Antrag und 
hat dies Alois Gössi auch immer gesagt. Wenn es wirklich schon fast sicher ist, 
kann man den entsprechenden Betrag auch ins Budget aufnehmen. Aber die 
Mehrheit der Stawiko ist der Argumentation des Finanzdirektors gefolgt.  
 
Finanzdirektor Heinz Tännler weist ebenfalls darauf hin, dass dieser Antrag ein 
Evergreen ist. Wie Alois Gössi erwähnt hat, liegen zum Zeitpunkt der Budgetierung 
nicht dieselben Kenntnisse der Situation vor wie Ende Jahr. Aus Gründen der Vor-
sicht wird genau das budgetiert, was die Finanzdirektorenkonferenz vertraglich mit 
der Nationalbank vereinbart hat. Und für den Kanton Zug ist das eine Auszahlung 
von rund 9,8 Mio. Franken. Natürlich kennt man die Situation heute etwas besser. 
100 Prozent sicher ist es nicht, aber es kann sein, dass eine doppelte Auszahlung 
erfolgen wird. Es kam aber auch schon vor, dass eine 1,5-fache Auszahlung ge-
tätigt wurde. Sicher ist es also nicht, dass es schliesslich 19 Mio. Franken sein 
werden – es ist fast etwas Kaffeesatzlesen. Deshalb ist es auch ein bisschen ge-
hüpft wie gesprungen, ob man den Betrag nun erhöht oder die 9,8 Mio. Franken im 
Budget stehen lässt, im Wissen darum, dass es dann allenfalls auch mehr sein 
kann. Der Regierungsrat hält an seinem Antrag fest, da er zum Zeitpunkt der 
Budgetierung nach dem Vorsichtsprinzip vorgegangen ist. Es ist nun dem Rat über-
lassen, so zu entscheiden, wie er möchte. 
 

 Abstimmung 4: Der Rat lehnt der Antrag von Alois Gössi, den budgetierten Betrag 
bei der Kostenstelle 5022, Konto 411, von 9,8 Mio. Franken auf 19,6 Mio. Franken 
zu verdoppeln, mit 49 zu 22 Stimmen ab. 
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Kostenstelle 5011, allgemeiner Personalaufwand 
 
Luzian Franzini verweist auf Seite 288 des Budgetbuchs und stellt den Antrag, 
die Konten 301 und 305 um gesamthaft 500ʼ000 Franken zu erhöhen. Dies  soll ge-
schehen, um Kantonsangestellten im tieferen Lohnsegment eine zusätzliche Ein-
malzulage zu gewähren. Es war heute schon oft zu hören: Die Kantonsangestellten 
sind das Rückgrat der Verwaltung und haben die letzten Jahre tolle Arbeit geleistet. 
Leider ist es für Menschen mit einem tieferen Einkommen im Kanton Zug schwierig. 
Die Mieten bleiben hoch, die Krankenkassenprämien sind auch nicht am Sinken, 
und die Teuerung trifft Menschen mit einem tieferen Einkommen überproportional 
stark. Deshalb wäre das ein wichtiges Zeichen im richtigen Moment. 
 
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer teilt mit, dass dieser Antrag in der Stawiko 
nicht gestellt wurde. Wahrscheinlich hätte er dann zurückgefragt: Was sind tiefe 
Einkommen bzw. bis zu welcher Lohnklasse soll das gelten? Das müsste definiert 
werden, sonst gibt man dem Regierungsrat die Carte blanche, festzulegen, was  
tiefe/mittlere Einkommen sind. Wie man heute feststellen konnte, kommt es nicht 
immer so gut heraus, wenn man eine Carte blanche erteilt. 
 
Philip C. Brunner hat das Votum von Luzian Franzini mit Interesse verfolgt.  Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons sind nicht Hilfsbedürftige. Es hat sich 
angehört, als hätte man Armengenössige, ganz abgesehen davon, dass es ja auch 
Prämienverbilligungen gibt. Das Argument mit den Krankenkassenprämien kann 
man somit vergessen. Der Kanton erfüllt seine Verpflichtungen als Arbeitgeber 
sehr gut. Und nun werden die Mitarbeitenden nach ein paar schlechteren  Jahren ja 
auch belohnt. Der Votant bittet darum, diesen Antrag abzulehnen. Es handelt sich 
um einen Hüftschuss aus der rot-grünen Ecke, der völlig unbegründet ist. 
 
Rainer Leemann würde es interessieren, wie viele Personen betroffen wären. Die 
Argumentation war ja insbesondere auf die hohen Lebenskosten in Zug abgestützt. 
Sollen dann nur diejenigen Kantonsmitarbeitenden, die im Kanton Zug wohnen, die 
Einmalzulage erhalten und die ausserkantonal Wohnenden wären ausgeschlossen? 
 
Luzian Franzini hält fest, dass die Einmalzulage allen Kantonsangestellten zu-
gutekommen würde, ob sie nun im Kanton oder ausserhalb wohnen. Es ist im Inte-
resse aller, dass die Kantonsangestellten es sich leisten können, im Kanton Zug, 
wo sie arbeiten und wo ihre Arbeit die entsprechende Wirkung entfaltet, zu leben 
und die Lebensrealität mit der Bevölkerung zu teilen. Betrachtet man den Immobi-
lienmarkt mit den hohen Preisen, so ist das nicht unbedingt gegeben. Nirgends ist 
der Leerwohnungsbestand so tief wie im Kanton Zug, und nirgendwo sonst ist der 
Quadratmeterpreis im Schnitt so hoch. Hier besteht ein Problem, und eine Einma l-
zulage ist bei der aktuellen finanziellen Situation auch finanzierbar.  
 
Gemäss Manuel Brandenberg handelt es sich hier um einen ziemlich plumpen 
Einschmeichelungsantrag bei der Verwaltung bzw. beim Verwaltungspersonal – 
möglicherweise mit der Intention, im Graubereich des Ermessens dann besser 
wegzukommen als andere, die gegen einen solchen Antrag stimmen. Es ist aber 
ziemlich sicher, dass die Verwaltung dieses Spiel durchschaut und dieser Versu-
chung nicht erliegen würde. 
 
Michael Riboni weist darauf hin, dass seines Wissens ca. 40 Prozent der Kantons-
angestellten ausserhalb des Kantons wohnen. Vielleicht sind es auch nur 35 Pro-


