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EINTRETENSDEBATTTE
Andreas Hausheer, Präsident der erweiterten Staatswirtschaftskommission , teilt
mit, dass der Jahresabschluss 2019 einen Ertragsüberschuss von 175,4 Mio. Franken ausweist. Gegenüber dem Budget entspricht dies einer positiven Differenz von
204,9 Mio. Franken. Nach den finanziell eher schwierigen Jahren zwischen 2013
und 2017 ist das aus Sicht der kantonalen Finanzen erfreulich. Die Differenz zum
Budget ist in erster Linie auf der Ertragsseite mit einer Budgetabweichung von
170,4 Mio. Franken zu finden. Die Aufwandseite schloss zwar auch 2,3 Prozent oder
34,5 Millionen besser ab als budgetiert, dies zu 42 Prozent wegen tieferer Abschreibungen als budgetiert, da die Investitionen rund 11 Prozent unter dem
Budget lagen. In dem Sinne ist dieser Aufwand nicht definitiv eingespart, sondern
auf der Zeitachse nach hinten verschoben. Im Vergleich zu den Annahmen im
Budget sind die Erträge beinahe explosionsartig nach oben geschnellt und übersteigen die Budgetannahmen um 170,4 Mio. Franken. Dazu haben in erster Linie
die Steuererträge – die Kantonssteuern und die Kantonsanteile an Bundessteuern
– beigetragen. Bei den natürlichen Personen waren die Steuererträge 73 Mio. über
Budget, bei den juristischen Personen waren es gar 84 Mio. Franken.
Auf den Seiten 3 und 4 des Stawiko-Berichts finden die Ratsmitglieder Ausführungen dazu, wie sich bei den Steuern die einzelnen Budgetabweichungen aufteilen
lassen. Es fällt auf, dass allein bei den natürlichen Personen sogenannte Einmaleffekte mit 6,7 Mio. Franken eingeschenkt haben. Bei den juristischen Personen
waren es sogar rund 40 Millionen. Rund 30 Prozent der höheren Steuererträge gegenüber dem Budget sind somit auf Einmaleffekte zurückzuführen, die so nicht
budgetierbar sind und mit denen man auch in Zukunft nicht budgetieren sollte. Der
Regierungsrat wird das gemäss Finanzdirektor auch zukünftig nicht tun.
Auf der Ertragsseite fällt auch die doppelte Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) mit 9,8 Mio. Franken Mehrertrag gegenüber Budget ins Gewicht.
In Bern wurde ja die SNB als neue Cashcow zur Lösung fast aller Probleme entdeckt. Inwiefern das für die Ausschüttungen an die Kantone Auswirkungen hat,
wird sich bei der Neuverhandlung der Gewinnverteilschlüssel zeigen müssen.
Bezüglich Eintreten gab es in der Stawiko keine Diskussionen, da der Rat gemäss
Kantonsverfassung über die Staatsrechnung Beschluss zu fassen hat. Der Stawiko
lagen bei der Beratung die Revisionsberichte der Finanzkontrolle vor. Die Finanzkontrolle stellt fest, dass die Rechnungsführung den gesetzlichen Vorschriften entspricht, und empfiehlt, die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen .
Bei der Vorbereitung zur Stawiko-Sitzung haben die Stawiko-Delegationen den
Direktionen Fragen gestellt. Die schriftlichen Auskünfte wurden anlässlich von Visitationen mit den Amtsleitenden und den Direktionsvorstehenden besprochen. Die
Stawiko dankt allen Beteiligten für die Beantwortung der Fragen und für die weiterführenden Auskünfte. Ebenfalls dankt sie dafür, dass die Visitationen trotz Covid19 mit den entsprechenden Abständen abgehalten werden konnten .
Im Zusammenhang mit den finanziellen Auswirkungen zur Bew ältigung der CoronaPandemie hat die Stawiko um eine Einschätzung des Regierungsrats zu den finanziellen Aussichten des Kantons Zug gebeten. Diese sind im Stawiko-Bericht abgedruckt. Für die Jahresrechnung 2020 wird mit einem Rekordergebnis gerechnet.
Wenn man bedenkt, dass das noch einmal mehr als die 175,4 Mio. im Jahr 2019
sind, ist man nicht weit von einer Zahl über 200 Mio. Franken entfernt. Das Jahr
2021 solI dann leicht positiv ausfallen, 2022 leicht negativ, und ab den Jahren 2023
und 2024 erwartet der Regierungsrat wieder positive Abschlüsse.
Bei den Zukunftsaussichten darf man den NFA nicht vergessen, der dieses Jahr für
einmal eigentlich gar kein Thema war. Es ist gut vorstellbar, dass das schon bald
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wieder anders sein dürfte, wenn die erfreulichen Abschlüsse 2018, 2019 und 2020
den Kanton Zug in wenigen Jahren in Form von deutlich steigenden NFAZahlungen wieder einholen werden. Dessen sollte man sich bewusst sein und sich
nicht davon blenden lassen, dass sich die Wachstumsraten der NFA-Zahlungen
deutlich verlangsamt haben, auch wegen Entscheiden des Bundesparlaments. Es
ist zu befürchten, dass das schon bald wieder anders sein wird.
Nachfolgend einige Hinweise aus der Detailberatung: Die Entwicklung der Zeit- und
Ferienguthaben ist bekanntlich ein Dauerthema in der Stawiko. Dieses Mal sieht es
auf den ersten Blick so aus, als ob der Trend nach oben zumindest gebremst werden konnte, da die entsprechenden Rückstellungen betragsmässig stabil blieben.
Ein Hinweis im Bericht der Finanzkontrolle zeigt aber, dass insgesamt 4468 Stunden mehr aufgelaufen sind. Diese Diskrepanz erklärt sich damit, dass für die Berechnung gegenüber dem Vorjahr geringere Stundensätze angewendet worden
sind. Es sind also mehr Stunden, die einfach mit weniger Stundenansatz gerechnet
wurden, sodass am Schluss derselbe Betrag resultiert. Somit ist die Bilanz diesbezüglich weniger erfreulich, als man auf den ersten Blick hätte annehmen können.
Im Bericht zum Budget 2020 hatte die Stawiko den Regierungsrat aufgefordert , zu
prüfen, ob und wie aufgelaufene Überstunden einmalig ausbezahlt werden könnten. Die Stawiko wurde informiert, dass der Regierungsrat am 3. Dezember 2019
beschlossen hat, den Mitarbeitenden, die per Ende 2019 einen Überstundensaldo
von mehr als 30 Stunden aufwiesen, den übersteigenden Anteil zu bezahlen. 2020
wurden dann insgesamt 225ʼ000 Franken für 3968 Überstunden ausbezahlt. Im
Geschäftsbericht 2019 ist dies noch nicht aufgeführt , da die Auszahlung erst 2020
erfolgte. Wie immer fordert die Stawiko den Regierungsrat auf, die aufgelaufenen
Zeit- und Ferienguthaben in der kantonalen Verwaltung kontinuierlich zu reduzieren
und auch wirklich einmal abzubauen.
Zum Geschenkannahmeverbot: Gemäss Personalverordnung darf der Wert eines
Geschenks oder eines Vorteils nicht mehr als 150 Franken betragen. In gewissen
Ämtern wurden tiefere Limiten eingeführt, bei der Polizei sind es z. B. 20 Franken.
Die Stawiko-Delegationen haben bei ihren Visitationen keine Hinweise gefunden,
dass die geltenden Bestimmungen nicht eingehalten werden. Der Leiter der Finanzkontrolle wie auch der Finanzdirektor haben an der Stawiko-Sitzung auf Nachfrage
hin explizit ausgeführt, ebenfalls über keine solche Hinweise zu verfügen.
Zu den Internen Kontrollsystemen (IKS): Die Finanzkontrolle ist gemäss Finanzhaushaltgesetz für die Prüfung der Internen Kontrollsysteme (IKS) zuständig. Jedoch fehlt eine Rechtsgrundlage, die die Ämter der kantonalen Verwaltung verpflichtet, ein IKS einzuführen. Die Finanzkontrolle soll also etwas kontrollieren, was
nicht eingeführt werden muss. Die Stawiko unterstützt aber die Erwartung der
Finanzkontrolle, in der Verwaltung mindestens den IKS -Reifegrad «Standardisiert»
zu erreichen. Im von der Finanzkontrolle verwendeten ModeIl gibt es fünf Reifegrade, dabei entspricht der Reifegrad «Standardisiert» einem mittleren Reifegrad.
Die Stawiko fordert den Regierungsrat auf, die Implementierung voranzutreiben
und dabei mindestens den IKS-Reifegrad «Standardisiert» anzustreben. Ebenso
fordert die Stawiko die Finanzkontrolle auf, die Ämter bei der Implementierung zu
unterstützen. Man hat manchmal das Gefühl, es ginge nicht gemeinsam, sondern
man arbeite gegeneinander. Beide sind aufgefordert, die Implementierung von Internen Kontrollsystemen voranzutreiben, denn so sollte das formulierte Ziel mittelfristig, in drei bis fünf Jahren, erreichbar sein.
Beim Tiefbauamt musste die Stawiko bei der Detailberatung negativ überrascht
Kenntnis davon nehmen, dass ein Beitrag aus dem Agglomerationsprogramm des
Bundes für die Kantonsstrasse L – das ist der Abschnitt Margel–Talacher in Baar –
nicht abgerufen wurde. Die Stawiko wurde informiert, dass das Tiefbauamt weitere
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Kontrollmechanismen eingeführt hat, um solche Fehler in Zukunft zu vermeiden.
Das ist ein konkretes Beispiel dafür, dass ein IKS durchaus Sinn macht.
Die Zuger Ausgleichskasse ist eine selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt, deren
Jahresrechnung nicht durch den Kantonsrat zu genehmigen ist. Die Stawiko erlaubt
sich dennoch den Hinweis, dass sie aufgrund von Ausführungen der Delegation
das Gefühl erhalten hat, Innen- und Aussenwahrnehmung seien im Bereich der Digitalisierung nicht deckungsgleich. Dazu sei auf die Ausführungen auf Seite 9 des
Stawiko-Berichts verwiesen. Die Stawiko lässt sich gerne davon überzeugen, dass
der erhaltene Eindruck falsch ist.
Die Stawiko formuliert während ihrer Beratungen und in den Berichten regelmässig
Aufforderungen an den Regierungsrat und an einzelne Direktionen, die im Rahmen
der Visitationen besprochen werden. Zum Programm Zug+ sei dabei Folgendes
festgehalten: Im Rahmen dieses Programms befasst sich der Regierungsrat mit
den Chancen für zukunftsorientierte Handlungsfelder. Auf Seite 10 des StawikoBerichts sind die vom Regierungsrat bestimmten drei Handlungsfelder erwähnt .
Der Regierungsrat hat am 2. Juni 2020 die weiterzuverfolgenden Projekte formell
beschlossen. Der Stawiko-Präsident erlaubt sich, die Erwartung zu formulieren,
dass der Rat jeweils mittels Kantonsratsbeschlüssen über die einzelnen Projekte
befinden kann. Wenn es etwas ist, das über das Budget abgewickelt werden soll,
erwartet die Stawiko, dass dieses Projekt erkennbar im Budgetbuch aufgeführt ist
und nicht irgendwo in den Weiten eines Globalbudgets eines Amtes quasi anonym
mitbeantragt wird.
Im Rahmen der Budgetsitzung 2020 hat die Stawiko festgestellt, dass eine 2019
beschlossene Kürzung durch den Regierungsrat nicht so umgesetzt worden ist, wie
es der Wille des Kantonsrats gewesen wäre. Das betrifft 15ʼ000 Franken beim Generalsekretariat der Bildungsdirektion. Die Stawiko hat dies moniert, und mit
Schreiben vom 17. Dezember 2019 hat der Regierungsrat in dem Sinne Stellung
genommen, dass er künftig Budgetkürzungen bei konkreten Positionen so umzusetzen gedenkt, wie es der Kantonsrat wollte, ausser ein solcher Beschluss würde
gegen Verfassung oder Gesetz verstossen. Es ist aber nicht anzunehmen, dass
der Kantonsrat dies tut. Die Stawiko hat von diesem Schreiben Kenntnis genommen und erwartet, dass den Worten auch entsprechende Taten folgen werden.
Bei der Budgetsitzung 2020 regte die Stawiko auch an, die Leistungsaufträge wieder
einmal gründlich zu überprüfen. Am 22. April 2020 hat der Finanzdirektor die engere
Stawiko informiert, dass verschiedene Ämter durch die Covid-19-Situation stark belastet seien und man aus diesem Grund die Überprüfung der Leistungsaufträge
nicht auf das Budget 2021 hin flächendeckend vornehmen wolle, sondern erst auf
das Budget 2022. Die engere Stawiko kann diese Begründung nachvollziehen und
ist damit einverstanden.
Der Stawiko-Präsident dankt namens der Stawiko den Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung, der Schulen und der richterlichen Behörden für ihre Arbeit, die sie
für den Kanton im abgelaufenen Jahr geleistet haben und auch in Zukunft leisten
werden. Ein Dank geht auch an alle steuerzahlenden Einwohnerinnen und Einwohner sowie die steuerzahlenden Unternehmen, die es überhaupt erst ermöglichen,
dass man es im Kanton über alles betrachtet so gut hat. Die Stawiko beantragt jeweils mit 15 zu 0 Stimmen, allen Anträgen des Regierungsrats zuzustimmen.
Thomas Meierhans spricht für die CVP-Fraktion. Mit diesen Zahlen des Geschäftsberichts kann der Kanton Zug zukunftsgerichtet weiterentwickelt werden.
Die CVP ist über das positive Rechnungsergebnis sehr erfreut. Alle erinnern sich
noch an die letztjährigen oder die vor zwei, drei Jahren abgegebenen Prognosen
des Regierungsrats. Diese waren verhalten positiv. Nun liegt gegenüber dem

