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Erwachsenen auf allen Stufen attraktive und zukunftsgerichtete Bildungsmög lich-
keiten anbieten. Dadurch werden sie wettbewerbsfähig und erhalten die Chance, 
sich auch im Strukturwandel zu entwickeln und gute Einkommen zu erzielen. Quali -
fizierte Berufsleute sind für die Unternehmen überlebenswichtig. Die FDP dankt 
dem GIBZ für dieses Angebot und unterstützt die Vorlage einstimmig. 
 
Andreas Hausheer, Präsident der Staatswirtschaftskommission, hält fest, dass der 
Kanton hier mit überschaubaren finanziellen Mitteln beim Aufbau einer Schule mit -
helfen kann, die dem Bedarf der Wirtschaft nach entsprechenden Fachpersonen 
entspricht und gemäss den Angaben des Regierungsrats private Bildungsinstitute 
nicht oder zumindest nicht unverhältnismässig konkurrenziert. Die Stawiko erlaubt 
sich aber die Feststellung, dass auf der Finanztabelle auf Seite 11 des regierungs -
rätlichen Berichts auf der Zeile 6 die Angabe für das Jahr 2019 fehlt, denn es wur -
de in diesem Jahr bereits Geld ausgegeben. Im Übrigen unterstützt die Stawiko 
dieses Geschäft einstimmig. 
 
Anna Bieri spricht für die CVP-Fraktion. Der Königsweg in der Vor-Bologna-Zeit, 
ein direkt auf der Berufslehre aufbauender Bildungsweg, soll mit der Führung einer 
Höheren Fachschule Informatik und Elektronik im Kanton Zug gestärkt werden. Die 
CVP begrüsst die Schaffung und das Nebeneinander von deutlich profilgeschärften 
Weiterbildungsmöglichkeiten auf allen möglichen Bildungswegen: universitär, an 
Fachhochschulen oder eben an einer Höheren Fachschule (HF). Die Volkswirt-
schaftsdirektorin und der Rektor des GIBZ haben die CVP überzeugt, dass sie mit 
ihrem wohlüberlegten Ansinnen ein grosses Bedürfnis betreffend Fachkräftemangel 
angehen. Die CVP ist sicher, dass die geplante HF, bewusst nahe an der Praxis, 
gerade für «Anwendungsschlaue» die optimalen Rahmenbedingungen schafft.  Sie 
möchte aber zwei Bedenken bzw. Überlegungen einbringen: 
• Der Fachkräftemangel im Bereich Informatik wird auch bei der Suche nach geeig -
netem Lehrpersonal spürbar sein. 2021 wird an den Zuger Kantonsschulen das 
Fach Informatik mit entsprechend grossem Fachpersonenbedarf flächendeckend 
umgesetzt, zudem versucht die Privatwirtschaft ihre Fachkräftebedürfnisse mit 
attraktiven Stellenangeboten zu stillen. Unter einer allfälligen Personalproblematik 
darf die Qualität der Ausbildung an der künftigen HF keinesfalls leiden. 
• Mit dieser Ausbildung steigert man wohl die Qualität des Einzelnen. Der Fach-
kräftemangel verlangt jedoch auch nach einer schlichten Quantitätssteigerung, 
selbstverständlich unter einem qualitativ hohen Anspruch. Nebst Qualität darf auch 
die nackte Anzahl nicht vergessen werden. Die Votantin denkt hier insbesondere 
an junge Frauen, die − wie sie aus eigener Erfahrung weiss − ausgezeichnete In-
formatikerinnen sein können. 
Die CVP freut sich, dass sich der Kanton Zug mit dieser Vorlage und der im nächs-
ten Traktandum zur Sprache kommenden Fachhochschule Zentralschweiz zu 
einem eigentlichen Informatik-Bildungs-Hotspot entwickelt. Sie folgt allen Anträgen 
der Regierung. 
 
Beni Riedi nimmt es vorweg: Die SVP-Fraktion unterstützt das Vorhaben, mit der 
Höheren Fachschule für Informatik und Elektronik ein neues Bildungsangebot zu 
schaffen. Sie tut dies insbesondere, weil es offenbar keine entsprechende private 
Anbieter gibt und diese offenbar auch nicht planen, in den nächsten Jahren ein sol-
ches Angebot einzuführen. Die SVP findet es richtig und wichtig, dass der Kanton 
Zug mit dem Gründen von neuen Schulen sehr zurückhaltend ist, wenn es ein ent-
sprechendes Angebot vonseiten der Privatwirtschaft gibt. Das ist im vorliegenden 
Fall jedoch − wie gesagt − nicht der Fall. 
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• Wachstum und Praxisnähe: Die Kommission wünscht, dass die Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft noch stärker wird. Das bedingt eine enge Vernetzung zwischen 
Hochschule und Unternehmen. Das Wachstum der Studentenzahlen soll bedarfs -
gerecht in jenen Bereichen erfolgen, wo die Wirtschaft Bedarf an Abgängern auf -
weist. 
• Statistische Daten: Die Kommission regt an, zukünftig statistische Daten zu er-
heben, wohin es die Studierenden nach der Ausbildung zieht. So könnten die Nähe 
der Ausbildung zum Bedarf der Wirtschaft und der volkswirtschaftliche Nutzen bes-
ser beurteilt werden. 
• Internationalität: Die Internationalität spielt in der Wirtschaft und bei den Anforde-
rungen an Arbeitskräfte eine zunehmende Rolle, insbesondere am Standort Zug. 
Die Hochschule hat zwar diesbezügliche Aktivitäten, ist jedoch im Vergleich zu 
anderen Fachhochschulen unterdurchschnittlich aufgestellt. Die Kommission regt 
an, hier künftig ein höheres Gewicht zu legen. 
• Infrastruktur: Die zukunftsgerichtete Gestaltung der Infrastruktur am Standort Rot -
kreuz mit dem flexiblen Raumkonzept und der Option für mehr Mietfläche ist sehr 
begrüssenswert. Die Kommission begrüsst auch die Konzentration der Standorte 
weiterer Departemente: neuer Campus Horw, Viscosistadt oder Südpol. Die Kom-
mission empfiehlt, für diese neuen Projekte ähnlich flexible Infrastrukturkonzepte 
wie am Standort Rotkreuz anzuwenden. 
• Marke «Hochschule Luzern» vs. «Fachhochschule Zentralschweiz»: Die offizielle 
Bezeichnung ist «Fachhochschule Zentralschweiz». Träger sind alle Zentralschwei-
zer Kantone, und es gibt einen bedeutenden Standort auch im Kanton Zug. Die 
Kommission gibt ihrem Bedauern Ausdruck, dass die Fachhochschule Zentral -
schweiz unter der Marke «Hochschule Luzern» auftritt und so die Zentralschweiz 
auf den Kanton Luzern reduziert wird. 
Die Bildungskommission dankt allen Verantwortlichen und Mitarbeitern der Fach-
hochschule Zentralschweiz für die hervorragende Arbeit. Sie empfiehlt einstimmig, 
vom Leistungsauftrag 2020−2023 Kenntnis zu nehmen. 
Auch die FDP-Fraktion steht hinter der Fachhochschule Zentralschweiz. Mit Freude 
nimmt sie den Leistungsauftrag zur Kenntnis. Sie unterstützt diesen sowie die 
Empfehlungen der Bildungskommission einstimmig. Die Hochschule Luzern leistet 
hervorragende Arbeit. Besonders erfreulich ist, dass sich der Standort Rotkreuz in 
so kurzer Zeit etabliert hat. Die Informatikhochschule ist ein Leuchtturm im Zuger 
und Zentralschweizer Bildungsangebot. 
 
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer teilt mit, dass die Stawiko an ihrer Sitzung 
vom 20. November 2019 vom Leistungsauftrag der Hochschule Luzern Kenntnis 
genommen hat. Sie hat dabei den Fokus auf die finanzielle Entwicklung der Kosten 
für den Kanton Zug gelegt. Wenn man politisch eine solche Trägerschaft will und 
diese auch in Zukunft weiterführen will, darf man die Kosten nicht aus den Augen 
verlieren. 
2013−2015 lagen die Kosten für den Kanton Zug im Durchschnitt bei jährlich 8 Mio. 
Franken; das ist nachzulesen in der Vorlage des Regierungsrats zum Leistungs-
auftrag 2016−2019. In den Jahren 2016−2019 waren es im Durchschnitt 9,8 Mio. 
Franken, 2020 sind es 12,25 Mio. Franken und im Durchschnitt der Jahre 2020−2023 
13 Mio. Franken. Das entspricht einem Ausgabenwachstum von rund 62,5 Prozent 
innerhalb von sieben Jahren. Und die Ausgaben werden auch nach der nun zur 
Kenntnis zu nehmenden Periode weiter steigen, alleine beispielsweise durch den 
Ausbau des Campus Horw um jährlich rund 1 Mio. Franken. 
Die Stawiko hat die Volkswirtschaftsdirektion gebeten, die Ausgabensteigerungen 
auf die grössten Einflussfaktoren aufzuteilen. Diesem Anliegen wurde nachge-


