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26. November 2020, Vormittag

Traktandum 4.5: Kantonsratsbeschluss betreffend Freigabe eines Objektkredits
für das Projekt «KS 4, Chamer-/Zugerstrasse, Alpenblick‒Chollermüli, Gemeinden Zug und Cham»
Vorlagen: 3148.1/1a/1b/1c - 16420 Bericht und Antrag des Regierungsrats ; 3148.2
- 16421 Antrag des Regierungsrats.
Überweisung an die Kommission für Tiefbau und Gewässer .

Traktandum 4.6: Kantonsratsbeschluss betreffend Freigabe eines Objektkredits
für das Projekt «KS 368, Drälikerstrasse, Chamerstrasse –Kanalstrasse, Gemeinde Hünenberg»
Vorlagen: 3151.1/1a/1b/1c - 16427 Bericht und Antrag des Regierungsrats ; 3151.2
- 16428 Antrag des Regierungsrats.
Überweisung an die Kommission für Tiefbau und Gewässer.

TRAKTANDUM 5
Budget 2021 und Finanzplan 2021–2024
Vorlagen: 3136.1 - 00000 Bericht und Antrag des Regierungsrats; 3136.2 - 16412
Bericht und Antrag der erweiterten Staatswirtschaftskommission ; 3136.3 - 16457
Zusatzbericht und Antrag der erweiterten Staatswirtschaftskommission betreffend
Programm «Zug+».
Die Vorsitzende hält fest, dass für das Budget im Allgemeinen die Finanzdirektion
zuständig ist. Sie macht folgende Hinweise zum Vorgehen:
• Auf Seite 5 des Budgetbuchs finden sich die Anträge des Regierungsrats.
• Die Angaben zum Budget 2021 sind im Budgetbuch immer in der grauen Spalte
aufgeführt.
• Budget und allfällige Leistungsaufträge werden jeweils zusammen behandelt.
• Die Detailberatung erfolgt anhand der Institutionellen Gliederung.
• Die Abstimmungen über die Anträge des Regierungsrats bzw. der Staatswirt schaftskommission zu den Leistungsaufträgen und zum Budget werden in der
Detailberatung durchgeführt.
• Nach der Beschlussfassung zum Budget folgt die Kenntnisnahme des Finanzplans.
• Am Schluss nimmt der Rat Kenntnis von der Finanzierungsprognose bis 2028 .
EINTRETENSDEBATTE
Die Vorsitzende hält fest, dass der Regierungsrat und die Staatswirtschaftskommission beantragen, auf das Budget einzutreten. Gemäss § 41 Abs. 1 Bst. h
der Kantonsverfassung muss der Kantonsrat zwingend auf das Budget eintreten.
Die Vorsitzende bittet, in der Eintretensdebatte gegebenenfalls sowohl zum Budget
als auch zum Finanzplan zu sprechen und insbesondere zum Bericht und Antrag des
Regierungsrats, also zu den Seiten 5‒24 des Budgetbuchs, Stellung zu nehmen.
Andreas Hausheer, Präsident der Staatswirtschaftskommission, informiert, dass
die erweiterte Staatswirtschaftskommission das Budget und den Finanzplan am
4. November 2020 beraten hat. Neben Finanzdirektor Heinz Tännler nahmen auch
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Roger Wermuth, Leiter Finanzverwaltung, und Reto Ruprecht, stellvertretender Leiter
Finanzkontrolle, an der Sitzung teil. Zudem begründete die Datenschutzbeauftragte
Yvonne Jöhri ihren Antrag auf Erhöhung von Personalstellen.
Wie immer standen den Stawiko-Delegationen für die Vorbereitung der Beratung
von Budget und Finanzplan die detaillierten Budgetzahlen für die sie betreffende
Direktion zur Verfügung. Im Vorfeld wurden den Direktionen, der Staatskanzlei und
den Gerichten Fragen gestellt, die schriftlich beantwortet wurden. Bei den Visitationen wurden diese Auskünfte mit den Direktionsvorstehenden und zum Teil auch mit
den Amtsleitenden besprochen. Die Stawiko-Delegationen verfassten dann für ihre
Bereiche Berichte, die der Stawiko bei der Beratung vorlagen. Auch die Direktionsvorstehenden sind über den Inhalt der sie betreffenden Berichte in formiert. Der
Stawiko-Präsident dankt namens der Kommission den involvierten Direktionen,
Ämtern und Gerichten für die zielführende Zusammenarbeit.
Das Budget 2021 erwartet einen Gewinn von 31,8 Mio. Franken. Gegenüber dem
Budget 2020 und insbesondere gegenüber dem Ergebnis 2020, welches dem Ver nehmen nach ein Rekordergebnis in der Grössenordnung von 200 Mio. Franken
ausweisen wird, ist das eine deutliche Korrektur gegen unten. Im Planjahr 2022 er wartet der Regierungsrat ein kleines Defizit, in den Planjahren 2023 und 2024 dann
wieder schwarze Zahlen. Die Gründe, warum das Budget 2021 gegenüber 2020
deutlich weniger gut daherkommt, hat der Regierungsrat in seinem Bericht und Antrag dargelegt. Der Votant verzichtet darauf, sie zu wiederholen, resp. verweist auf
die Tabelle auf Seite 2 des Stawiko-Berichts, in der einige der wichtigsten Positionen aufgeführt sind. Wichtig zu erwähnen ist, dass die Steuergesetzänderungen
vom 27. August 2020 im vorliegenden Budget und Finanzplan berücksichtigt sind.
Wenn diese Änderungen vom Volk angenommen werden, ändert sich am Budget
nichts. Sollten sie keine Mehrheit finden, würden sich die Steuererträge 2021um
rund 10 Mio. Franken, in den Planjahren 2022 und 2023 um 40 Mio. und im Planjahr 2024 um 28 Mio. Franken erhöhen.
Aufgrund der Covid-19-Entwicklung kann man sich natürlich fragen, ob das vor liegende Budget nicht schon wieder Makulatur ist. Der Fi nanzdirektor hat dies an der
Sitzung der Stawiko klar verneint, und der Votant geht davon aus, dass das auch
heute noch zutrifft.
Einige allgemeine Bemerkungen:
• Sachaufwand: Die Regierung kann sich ihre Bemühungen, Budgetüberschreitungen
schönzurechnen, wie sie das im Budget 2021 beim Sachaufwand gemacht ha t,
eigentlich sparen. Es ist eine Tatsache, dass sie ihr Ziel von 100 Mio. Franken
nicht erreicht hat. Da nützt es auch nichts, wenn sie das so oder anders hinbiegen
will, dass es doch stimme. Das hat man früher schon mit dem Personalstellenplafond gemacht, aber besser ist es mit dem Schönrechnen nicht geworden.
• Programm «Zug+»: Die Stawiko hat sich erlaubt, einen Zusatzbericht zu «Zug+»
vorzulegen, mit einer Beilage, in der sämtliche Projekte, die der Regierungsrat
unter das Programm «Zug+» stellt, aufgeführt sind. Damit es klar gesagt ist und um
Missverständnisse gleich auszuräumen: Die Stawiko ist gegenüber der Idee, die
hinter «Zug+» steckt, positiv eingestellt. Sie erachtet es als wichtig, dass sich der
Regierungsrat Gedanken macht über neue, zukunftsfähige Projekte, die den Kanton
Zug nachhaltig vorwärtsbringen. Es ist für sie aber zentral, dass sich «Zug+» in
einer transparenten Struktur entwickelt, in der Vorgehensweise, Informationsfluss,
Kompetenzen etc. klar geregelt sind. Und diesbezüglich hat te die Stawiko kein gutes
Gefühl mehr t. Sie musste beispielsweise feststellen, dass sich im Verlauf der Zeit
bedeutende Änderungen in der Kompetenzwahrnehmung ergeben haben. In seinem
Beschluss vom 2. Juni 2020 hält der Regierungsrat fest, dass 2020 be reits Kosten
von 220ʼ000 Franken für einzelne Projekte von «Zug+» anfallen, die aufgrund der
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Initialisierung des Programms nach dem Budgetprozess nicht im Budget 2020 enthalten waren. Aus diesem Grund wurde die engere Stawiko gemäss den Bestimmungen des Finanzhaushaltgesetzes über diese Budgetüberschreitung informiert.
Im gleichen RRB hat der Regierungsrat aber auch beschlossen, dass der Kantonsrat über jedes einzelne Projekt entscheiden werde. Im Verständnis der engeren
Stawiko bedeutet dies, dass für jedes Projekt ein entsprechender Kantonsratsbeschluss vorgelegt wird. Basierend auf dieser Ausgangslage wurde die Budgetüberschreitung von 220ʼ000 Franken zur Kenntnis genommen, dies mit der klaren Erwartung, dass für jedes Projekt ein KRB vorgelegt wird, bevor grössere Ausgaben
getätigt oder gar Personalstellen ‒ ob unbefristete oder befristete ‒ genehmigt
werden. Es war nie die Rede davon, dass beispielsweise mittels Budgetkrediten ein
Projekt aus dem Programm «Zug+» genehmigt werden sollte. Die Stawiko musste
nun aber auch feststellen, dass der Regierungsrat faktisch mehr als die 220 ʼ000
Franken gesprochen hat. Gar nicht einverstanden ist sie beispielsweise damit,
dass der Regierungsrat für zwei Projekte von «Zug+», nämlich für das nationale
Testinstitut für Cyber-Sicherheit (NTC) und für Melanie4KMU, 300ʼ000 Franken
bzw. 150ʼ000 Franken Ausgaben aus dem Lotteriefonds gesprochen hat. Das geht
aus Sicht der Stawiko nun wirklich nicht! Während man bei den Härtefallmassnahmen die Beanspruchung des Lotteriefonds noch herbeiargumentieren kann, ist das
hier nicht mehr möglich. Selbst wenn vorgesehen ist, dass die Gelder nach Annahme eines KRB dem Lotteriefonds wieder gutgeschrieben werden, wird diese Zweck entfremdung des Lotteriefonds von der Stawiko abgelehnt. Wenn der Regierungsrat der Meinung ist, auf finanzielle Mittel für unvorhergesehene Ausgaben zugreifen
zu können, ist es ihm selbstverständlich unbenommen, beim Kantonsrat eine entsprechende gesetzliche Grundlage zu beantragen ‒ was er offenbar tun will. Den
Lotteriefonds dafür zu zweckentfremden, ist aber definitiv nicht der richtige Weg.
Um das Programm «Zug+» wieder auf richtige Beine zu stellen, mehr Transparenz
zu schaffen, Strukturen, Prozesse und Kompetenzen klar zu regeln und letztlich vor
allem auch die politische Akzeptanz des Programms zu erhöhen, fordert die Sta wiko
den Regierungsrat auf, dem Kantonsrat einen Zwischenbericht zu «Zug+» vorzulegen, bevor weitere Ausgaben getätigt werden. Wie im Bericht der Stawiko erwähnt,
ist es dem Regierungsrat freigestellt, in diesem Zwischenbericht dem Kantonsrat
auch Anträge zu stellen, finanzielle Mittel zu sprechen. D a es sich bei «Zug+» um
längerfristige Projekte handelt, erscheint ein Marschalt von wenigen Monaten für
die Stawiko vertretbar und für die politische Akzeptanz des Programms vorteilhaft.
Wie der Votant informiert ist, ist der Regierungsrat mit diesem Vorgehen einverstanden und stimmt den Anträgen der Stawiko zu «Zug+» zu. Der Votant dankt
dem Regierungsrat dafür und ist überzeugt, dass das dem Programm «Zug+» letztlich zum Vorteil gereicht.
• Investitionen, Finanzierungsprognose: Auf den Seiten 17–19 im Budgetbuch weist
der Regierungsrat im Rahmen seiner Finanzierungsprognose auf die bis 2028 an stehenden Investitionsprojekte hin. Finanzielles Fazit: Die Investitionen steigen an,
die Liquidität des Kantons ist aus Sicht des Regierungsrats trotzdem nicht gefährdet,
und der Kanton kann das alles ohne Aufnahme von Fremdkapital stemmen. Das
klingt erfreulich, auch wenn man sich bewusst sein muss, dass das bis zu einem
gewissen Grad letztlich ein Blick in die Kristallkugel ist. Einen solchen Blick in die
Kristallkugel wagt der Regierungsrat jeweils auch bei den finanziellen Perspektiven.
Die Stawiko hat sich erkundigt, wie der Regierungsrat hier vorgeht. Im StawikoBericht sind die finanziellen Szenarien und die diesen zugrundeliegenden Annah men
abgebildet. Natürlich kann man im Excel nun mit diesen und jenen Annahmen spielen. Wichtig erscheint das oben genannte Fazit aus all diesen Rechenübungen.
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• Umgang mit Ertragsüberschüssen: Alois Gössi hat in einem Votum ‒ Irrtum vorbehalten, in Zusammenhang mit dem Geschäftsbericht 2019 ‒ angeregt, dass sich
der Regierungsrat Gedanken machen soll, wie er mit einem strukturellen Ertrags überschuss umzugehen gedenke. Die Stawiko hat in ihrer Klausurtagung und in der
Sitzung zum Budget 2021 darüber diskutiert. Die entsprechenden Gedanken des
Regierungsrats sind im Stawiko-Bericht aufgeführt. Es liegt nun am Regierungsrat,
diese Gedanken irgendwann auf den Boden zu bringen und politische Entscheide
zu fällen resp. dem Kantonsrat vorzuschlagen.
• Berichte der Finanzkontrolle: Die Finanzkontrolle ist für die Stawiko eine wichtige
Unterstützung bei der Ausübung der ihr gemäss Geschäftsordnung übertragenen
Oberaufsicht. Die Stawiko hat sich darum bei der Finanzkontrolle erkundigt, welche
Erkenntnisse sie bei ihren Prüfungstätigkeiten gewonnen ha be, die für die Ausübung der Oberaufsicht durch die Stawiko von Relevanz sein könnten. Der Votant
verweist grundsätzlich auf die diesbezüglichen Ausführungen im Stawiko -Bericht,
möchte aber explizit erwähnen, dass es seitens der Finanzkontrolle in den Jahren
2019 und 2020 keine Hinweise auf strafbare Handlungen gegeben hat.
• Interne Kontrollsysteme: Zu einer Art Dauerbrenner hat sich das Thema der
Internen Kontrollsysteme (IKS) entwickelt. Nun hat der Regierungsrat hier Nägel
mit Köpfen gemacht und am 3. November 2020 durch eine Änderung der Finanzhaushaltverordnung beschlossen, dass alle Ämter der kantonalen Verwaltung bis
Ende 2022 ein IKS mit dem Standard «Standardisiert» implementiert haben müssen, dies entsprechend der Bitte der Stawiko. In der entsprechenden Verordnung
lädt der Regierungsrat die Gerichte dazu ein, das ebenfalls umzusetzen, verzichtet
aber darauf resp. kann es aufgrund der Gewaltentrennung nicht, diese darauf zu
verpflichten. In der gestrigen Sitzung hat der Votant nochmals die Meinung der
Stawiko dazu abgeholt. Alle anwesenden Sitzungsteilnehmer waren der klaren Mei nung, dass die neuen Standards bezüglich IKS auch für die Gerichte gelten sollen.
Es gibt für die Stawiko keinen Grund, warum das, was für die übrige Verwaltung
gilt, nicht auch für die Gerichte gelten soll.
Wie in ihrem Bericht zum Geschäftsbericht 2019 erwähnt, erwartet die Sta wiko,
dass die Finanzkontrolle die Implementierung eines IKS nicht nur fordert, sondern
die Verwaltung dabei konkret unterstützt.
• Personalstellen: Im Rahmen der Entlastungsprogramme in den Jahren 2015 bis
2019 wurden insgesamt rund 84 Personalstellen abgebaut. Im Budget 2020 wurden
46 neue Stellen berücksichtigt, und im vorliegenden Budget 2021 sind es 45 neue
Stellen. Die abgebauten Stellen wurden somit bereits wieder überkompensiert. Die
Stawiko hat einerseits Verständnis dafür, dass im Wachstumskanton Zug für die
Bewältigung der öffentlichen Aufgaben eine gewisse Anzahl ne uer Personalstellen
notwendig ist. Andererseits ist die Mehrheit der Stawiko auch besorgt, wie schnell
die eingesparten Stellen wieder aufgebaut worden sind. Die Stawiko fordert den
Regierungsrat mit 10 zu 3 Stimmen auf, bei der Bewilligung neuer Personals tellen
wieder etwas mehr Zurückhaltung zu üben.
An der Sitzung bildeten die neuen Stellen einen Schwerpunkt. Der Stawiko lagen
alle Stellenanträge vor, und zu jeder Stelle wurde explizit die Haltung der Stawiko
abgefragt.
• Hilfskräfte: Wie schon im letzten Jahr sollen auch im Budget 2021 diverse befristete Arbeitsverhältnisse in unbefristete Feststellen umgewandelt werden. Trotzdem
zeigt sich beim Saldo der Hilfskräfte keine Reduktion oder zumindest eine Stag nation; auch dort steigen die beantragten Beträge. Das macht irgendwie keinen Sinn.
Man begründet die Festanstellungen zwar damit, dass es dann weniger Hilfskräfte
gebe, faktisch steigen diese aber an. Die Stawiko fordert den Regierungsrat auf,
dafür besorgt zu sein, dass diese Unlogik beendet wird.
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Da der Kantonsrat ‒ wie gehört ‒ gemäss § 41 Abs. 1 Bst. h der Kantonsverfassung zwingend auf das Budget eintreten muss, war Eintreten in der Stawiko unbestritten. Zu Feststellungen und Anträgen, die einzelne Direktionen betr effen, wird
sich der Stawiko-Präsident in der Detailberatung äussern.
Thomas Meierhans spricht für die CVP-Fraktion. Auch bei einer pessimistischen
Ertragsentwicklung bleibt die Liquidität des Kantons Zug hoch. Zug ist in finanzieller
Hinsicht sehr stark unterwegs.
Die CVP-Fraktion ist mit dem Budget 2021 zufrieden und auch etwas stolz auf ihren
Kanton. Budget und Finanzplan zeigen auf, dass der Kanton Zug alle bis heute beschlossenen Covid-Massnahmen tragen kann und auch für einen markanten Konjunktureinbruch gerüstet ist. Berechnungen mit einer pessimistischen Ertragsentwicklung zeigen auf, dass die Liquidität trotzdem hoch bleibt und der Kanton Zug
alles aus eigenen Mitteln finanzieren kann. Nun zahlt es sich aus, dass der Kanton
Zug über ein grosses Eigenkapital verfügt und diverse Covid-Massnahmen für die
Bevölkerung und die Zuger Wirtschaft ohne Fremdverschuldung bereitstellen kann.
Und was passiert, wenn es noch schlimmer kommt als das vom Regierungsrat angenommene pessimistische Szenario? Dann wird halt für einmal das Eigenkapital
etwas kleiner. Der Kanton Zug kann also ruhig in die Zukunft schauen ‒ was wohl
nicht jeder Kanton von sich sagen kann.
Die CVP ist auch überzeugt, dass mit dem Budget und dem Finanzplan der richtige
Weg eingeschlagen wurde, wie Zug mit seiner finanziellen Lage umgehen soll. Es
gilt, mit den Überschüssen der letzten Jahre gestalterisch umzugehen. Hierzu
seien drei Punkte erwähnt:
• Krisenbewältigung: Es ist richtig, dass man mit Massnahmen hilft, die Covid-Pandemie möglichst glimpflich zu überstehen. Massnahmen wie die Erhöhung der Prämienverbilligungen, Kreditausfallgarantien, Bürgschaften, Kulturförderung, Nachtragskredite für die Mehrarbeit der Verwaltung und eine temporäre Steuergesetzrevision sind richtig. Ja, die Ratsmitglieder auf der linken Seite haben richtig gehört:
Die CVP ist überzeugt, dass auch die temporäre Steuergesetzrevision richtig ist.
Denn mit der Vereinfachung des Mieterabzugs und der Erhöhung des persönlichen
Abzugs bleibt der Zuger Bevölkerung mehr Spielraum, und das ist förderlich für
eine hart getroffene Konjunktur. Nichts als recht ist es auch, dass auch die Steuerzahlenden, denen es immer wieder zu danken gilt, eine Entlastung erfahren. Denn
auch das hilft, die Konjunktur zu stützen.
• Steuerbelastung: Es ist und war richtig, nicht noch mehr Steuersenkungen zu beschliessen. Den Ratsmitgliedern auf der rechten Seite sei gesagt: Hätte man die
Erträge laufend durch Steuersenkungen geschmälert, könnte man jetzt nicht mit
einem guten Polster der doch recht schwer abzuschätzenden Zukunft entgegensehen.
• Zukunftsprojekte: Es ist richtig, dass der Kanton Zug trotz der plötzlich aufgetretenen Pandemie und der dazugehörigen Unsicherheiten den Staat der sich laufend
verändernden Gesellschaft anpasst. Hier unterstützt die CVP das vom Regierungsrat angestossene Projekt «Zug+». Sie will mit den Überschüssen nachhaltig und
zukunftsgerichtet umgehen. Leider ist dieses Projekt aber alles andere als richtig
angelaufen. Es kann doch nicht sein, dass eine Regierung mit einem solchen Eigenkapital im Rücken den Lotteriefonds zweckentfremden muss! Der Votant bittet die
Regierung, in Zukunft den Kantonsrat zu fragen und ihr Anliegen zu begründen ‒
dann wird ihr sicher auch gegeben. Der Votant dankt hier auch der Staatswirtschaftskommission mit ihrem Präsidenten Andreas Hausherr herzlich für die geleistete Ar beit. Die Stawiko hat recht, dass sie bei «Zug+» interveniert. Die CVP will aber auf
keinen Fall, dass das Projekt damit lange verzögert oder sogar verhindert wird. Sie
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Beratung und Genehmigung des Budgets 2021
Die Vorsitzende legt fest, dass der Rat das Budgetbuch anhand der Institutionellen
Gliederung direktionsweise und nicht Kostenstelle für Kostenstelle durch geht. Sie
bittet, bei Wortmeldungen zu Kostenstellen mit Leistungsauftrag die Seite im Budgetbuch sowie die Nummer und den Namen der Kostenstelle und bei Wortmeldungen zu
Kostenstellen ohne Leistungsauftrag zusätzlich die entsprechende Kontonummer zu
nennen. Sie erinnert an den Zusatzbericht der Stawiko zum Programm «Zug+»: Die
erweiterte Staatswirtschaftskommission beantragt eine Pauschalkorrektur sowohl
zulasten der Erfolgsrechnung als auch zulasten der Investitionsrechnung und beauftragt den Regierungsrat, einen Zwischenbericht zu «Zug+» vorzulegen. Über
diese Anträge wird nach der Beratung der Institutionellen Gliederung des Budget s
beraten.
Es erfolgen Wortmeldungen zu folgenden Direktionen bzw. Kostenstellen:

Allgemeine Verwaltung
Kostenstelle 1126, Staatsarchiv
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer teilt mit, dass das Staatsarchiv beabsichtigt,
für die Gemeindearchive der Einwohnergemeinden Steinhausen und Unterägeri je
eine 20-Prozent-Stelle zu besetzen. Die entsprechenden Verträge mit den Einwohnergemeinden waren zum Zeitpunkt der Stawiko-Sitzung noch nicht unterschrieben.
Die Stawiko unterstützt diese Lösung, geht aber davon aus, dass die betreffenden
Stellen erst besetzt werden, wenn die Verträge mit den Einwohnergemeinden unterzeichnet sind.

Kostenstelle 1129, Datenschutz
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer hält fest, dass die Datenschutzstelle eine
50-Prozent-Stelle für das Sekretariat und eine 80-Prozent-Stelle für eine juristische
Fachperson beantragt. Der Regierungsrat beantragt, lediglich die 50-Prozent-Stelle
für das Sekretariat zu genehmigen
Auf Wunsch der Stawiko hat der Votant die Datenschutzbeauftragte Yvonne Jöhri
zur Stawiko-Sitzung eingeladen; das ist gerechtfertigt, weil die Datenschutzstelle
ihr Budget direkt beim Kantonsrat beantragt. Yvonne Jöhri wies darauf hin, dass im
Rahmen der Digitalisierung die Anforderungen im Bereich Datenschutz und Daten sicherheit ständig zunehmen würden und deshalb eine juristische Unterstützung
notwendig sei. Die Arbeitsbelastung sei stetig gestiegen und weiterhin permanent
hoch. Es gebe kaum Tage ohne neue Anfragen, und neben dem Tagesgeschäft
seien auch immer wieder dringliche Aufgaben prioritär zu behandeln. Um eine fristgerechte Beurteilung von Digitalisierungsprojekten sicherzustellen, bedürfe es
einer Datenschutzstelle, die über entsprechende Ressourcen verfüge. Aus diesen
Gründen werde neben der administrativen Entlastung eine weitere fachliche juristi sche Verstärkung um 80 Prozent beantragt.
Demgegenüber beantragt der Regierungsrat dem Kantonsrat, die Stellenerhöh ung
von 50 Prozent für das Sekretariat als Entlastung im administrativen Bereich zu genehmigen, jedoch die 80 Prozent für eine weitere juristische Fachperson abzuleh nen. Seit Januar 2019 sei die Datenschutzstelle mit der Datenschutzbeauftragten
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(80 Prozent) und ihrer Stellvertretung (80 Prozent) sowie seit März 2020 mit einem
ICT-Mitarbeiter (50 Prozent) besetzt. Es sei für den Regierungsrat nachvollziehbar,
dass die Fachpersonen administrativ entlastet werden müssen, um die zunehmenden Aufgaben insbesondere im Bereich der Digitalisierung bewältigen zu können.
Nach dieser administrativen Entlastung liessen sich jedoch zusätzliche 80 Prozent
für eine weitere juristische Fachperson nicht rechtfertigen.
Die Stawiko hat mit 11 zu 1 Stimmen ohne Enthaltung beschlossen, den budgetierten Personalaufwand der Datenschutzstelle um 125ʼ000 Franken zu reduzieren, dies
mit der Absicht, keine neue Stelle mit einer juristischen Fachperson zu besetzen.
Andreas Hürlimann erinnert daran, dass es die ALG-Fraktion ‒ wie bereits beim
Eintreten ausgeführt ‒ als wichtig und sinnvoll erachtet, dass der Kanton Zug eine
gut funktionierende Datenschutzstelle hat. Eine Erhöhung der Personalstellen ist
aus ihrer Sicht daher angebracht. Sie stellt daher den Antrag, den ursprünglichen
Betrag des Globalbudgets der Datenschutzstelle beizubehalten und den Antrag der
Stawiko und des Regierungsrats abzulehnen.
Die Datenschutzbeauftragte Yvonne Jöhri dankt dem Regierungsrat und der Staatswirtschaftskommission vorab, dass sie den Antrag für die administrative Entlastung
der Datenschutzstelle unterstützen. Mit der Entlastung im administrativen Bereich
werden allerdings die zusätzlich benötigten juristischen Ressourcen nicht frei bzw.
geschaffen. Der Antrag auf zusätzliche juristische Unterstützung folgt den Digitalisierungsoffensiven und -projekten im Kanton, die mit weit mehr zusätzlichen personellen Ressourcen gefördert werden. Die Auswirkungen spürt die Datenschutzstelle
in Form zusätzlicher Digitalisierungsprojekte. Ohne die zusätzlichen 50 Stellenprozente im IT-Bereich hätte die Datenschutzstelle ihre Aufgabe in diesem Jahr nicht
mehr stemmen können.
Sollen im Rahmen von Digitalisierung und digitaler Transformation auch die Grund und Persönlichkeitsrechte der Betroffenen gewährleistet werden, darf Datenschutz
nicht auf der Strecke bleiben. Die Datenschutzstelle nimmt die Rechte der Bürger
und Bürgerinnen wahr und stellt präventiv sicher, dass Datenschutz gewährleistet
wird. Ansonsten droht die Datenschutzstelle zum Nadelöhr in der Digitalisierung zu
werden. Digitalisierung braucht ein Back-up, und das heisst Datenschutz. Letztlich
lässt sich Digitalisierung nur mit transparenter Gesetzgebung , Information und dem
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger umsetzen.
Die Pendenzen und die hängigen Projekte der Datenschutzstelle machen deutlich,
dass das Bedürfnis nach Beratung und Unterstützung im Bereich Datenschutz sehr
gross ist. Hoch sind auch die Erwartungen: Die Datenschutzstelle soll möglichst
zeitnah und schnell zu teilweise sehr komplexen Projekten Stellung nehmen. Digitalisierungsvorhaben nehmen zudem nicht nur im Kanton, sondern auch in den Ge meinden zu. Und die Digitalisierung führt auch dazu, dass sich besorgte Bürger
und Bürgerinnen zunehmend an die Datenschutzstelle wenden.
Damit die Datenschutzstelle die an sie gestellten Erwartung erfüllen kann, bittet die
Datenschutzbeauftragte, die beantragten Stellen für die administrative Entlastung
und einen juristischen Mitarbeitenden zu unterstützen und zu genehmigen. Sie
bittet den Rat, nicht zuzulassen, dass die Datenschutzstelle zum Nadelöhr der Digitalisierung und Digitalisierung letztlich ohne Datenschutz umgesetzt wird.
Î

Abstimmung 1: Der Rat folgt mit 55 zu 17 Stimmen dem Antrag des Regierungs rats und der Staatswirtschaftskommission.
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Kostenstelle 1515, Amt für Grundbuch und Geoinformation
Luzian Franzini spricht für die ALG-Fraktion. Er hält fest, dass bei der Kostenstelle
1515 ein Posten von 180ʼ000 Franken für die Erstellung eines neuen Luftbilds des
Kantons Zug aus dem Budget gestrichen wurde, dies nicht aus inhaltlichen Über legungen, sondern weil sich der Regierungsrat das Ziel gesetzt hat, beim Sachaufwand den Betrag von 100 Mio. Franken nicht zu überschreiten. Wie vom Sta wikoPräsidenten gehört, werden diese 100 Mio. Franken im Budget 2021 aber sowieso
überschritten. Und der Kanton Zug hat in den letzten Jahren e in massives Wachstum hingelegt. Wenn das neue Luftbild nicht erstellt werden kann, muss er weiterhin mit einem Luftbild aus dem Jahr 2011 arbeiten. Dieses ist aber ziemlich wertlos,
wenn man sich das grosse Wachstum vor Augen führt. Die ALG -Fraktion stellt deshalb den Antrag, das Budget des Amts für Grundbuch und Geoinformation um
180ʼ000 Franken zu erhöhen, damit ‒ wie es ursprünglich vorgesehen war ‒ ein
neues Luftbild erstellt werden kann.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer stellt richtig, dass diese 180ʼ000 Franken
nicht aus dem Budget gestrichen, sondern im Rahmen der internen Dis kussion gar
nicht ins Budget aufgenommen wurden. Der nun vorliegende Antrag wurde auch in
der Kommission gestellt; die entsprechenden Ausführungen finden sich im Stawiko Bericht. Der Antrag wurde von der Stawiko mit 8 zu 4 Stimmen abgelehnt.
Innendirektor Andreas Hostettler hält fest, dass die Orthofotos sehr wichtig und
wertvoll sind. Die Direktion des Innern hat entschieden, die benötigten Flüge in
Etappen innerhalb von fünf Jahren durchzuführen; ein entsprechender Betrag ist im
Budget eingestellt. Die Regierung hält deshalb an ihrem Antrag fest.
Î

Abstimmung 3: Der Rat lehnt den Antrag der ALG-Fraktion mit 41 zu 24 Stimmen
ab und genehmigt damit den Antrag des Regierungsrats.

Kostenstelle 1530, Amt für Wald und Wild
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer teilt mit, dass die Stawiko-Delegation informiert wurde, dass Corona-bedingt eine Zunahme der Freizeitaktivitäten im Wald festgestellt wurde, mit Auswirkungen auf das Nebeneinander von Bikern und Wandernden etc. Das Amt für Wald und Wild hat deshalb ein Ranger-Konzept erarbeitet.
Die Kosten dafür wurden vom kantonalen Corona-Kredit gedeckt.
Für die Stawiko ist nicht klar, wie das Ranger-Konzept funktioniert und welche Kompetenzen die Ranger haben. Können sie einfach an den gesunden Menschenverstand appellieren, oder haben sie weitergehende Berechtigungen? Offenbar hat
sich das Konzept bewährt, und die Direktion des Innern will es auf eine langfristige
Basis stellen ‒ wodurch der Personalaufwand steigt. Die Stawiko wüsste gerne, was
dieses Programm kostet, was genau geplant ist und was an Personal gebraucht wird.
Im Budget selbst sind keine zusätzlichen Personalstellen eingestellt. Die Stawiko
bittet die Regierung um eine entsprechende Information.
Innendirektor Andreas Hostettler bestätigt, dass sich während der Corona-Zeit
sehr viele Menschen in den Wäldern aufgehalten haben: Biker, Wanderer, Velo fahrer etc. Das Amt für Wald und Wild hat darauf mit den erwähnten Rangern reagiert.
Es hat die betroffenen Waldeigentümer, insbesondere die Korporationen, mit ins
Boot geholt und ihnen sowie einigen externen Personen entsprechende Aufträge
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erteilt. Die Förster und Forstarbeiter wurden im Umgang mit Menschen geschult,
um diesen das Nebeneinander in einem Wald bewusst machen zu können: Was
bedeutet es, wenn man mit dem Bike quer durch einen Wald hinunterfährt, statt die
vorhandenen Wege zu benutzen etc.? Man hat mit dem Ranger-Konzept sehr gute
Erfahrungen gemacht, möchte jetzt das Ganze aber noch genauer auswerten: Wie
war der Erfolg, was braucht es etc.? Da dieser Prozess erst nach dem Budgetprozess anlief, ist im Budget 2021 noch nichts eingestellt. Wenn man Genaueres
weiss, wird die Direktion des Innern die entsprechend en Kredite beantragen.
Dass man das Ranger-Konzept bisher weitgehend mit den Mitarbeitern der Korpo rationen umgesetzt hat, war eine gute Entscheidung. Diese kennen ihren Wald und
können der Bevölkerung am besten zeigen, wie wichtig es ist, dem Wald Sorge zu
tragen. Und wie gesagt: Wenn die bisherigen Erfahrungen ‒ auch diejenigen in anderen Kantonen ‒ ausgewertet sind, wird die Direktion das Konzept etc. vorlegen.

Direktion für Bildung und Kultur
Kostenstelle 1730, Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer hält fest, dass in der Kantonsschule Menzingen 500 bis anhin befristete Stellenprozente in unbefristete Festanstellungen im
Bereich Reinigung umgewandelt werden sollen. Die Stawiko wurde nach ihrer Sitzung informiert, dass es sich dabei zum Teil um langjährige befristete Stellen handle.
Sie hat auch zur Kenntnis genommen, dass keine gesetzliche Verpflichtung besteht, die Umwandlung in Festanstellungen bereits 2021 vorzunehmen.
Die Stawiko ist mit 9 zu 1 Stimmen bei 1 Enthaltung der Meinung, die Umwandlung
der 500 Stellenprozente in unbefristete Festanstellungen sei zu verschieben und
die Zeit sei zu nutzen, um zu prüfen, ob und wo Optimierungspotenzial besteht.
Zum Beispiel könnte für die ganze kantonale Verwaltung inkl. kantonale Schulen
eine Art Reinigungs-Pool geschaffen werden, aus dem die notwendigen Arbeitskräfte gemäss den sich ändernden Bedürfnissen zugeteilt werden könn ten. Ebenso
soll geprüft werden, ob und mit welchen Vor- und Nachteilen Leistungen extern
vergeben werden können. Wie der Votant vernommen hat, stimmt der Regierungsrat diesem Antrag der Stawiko zu.
Ferner wurde in der Stawiko beantragt, das Globalbudget des Amts für Mittelschulen
und Pädagogische Hochschule um 250ʼ000 Franken zu erhöhen. Damit soll gewährleistet werden, dass alle Lehrpersonen der kantonalen Schulen bei der Wahl ihres
Informatikgeräts für den Unterricht zwischen den Optionen Corporate Owned, Personally Enabled (COPE) oder Bring Your Own Device (BYOD) wählen könnten. Wenn
der Kanton dabei einen Anteil von 50 Prozent übernehmen würde, würde dies nach
den Berechnungen der Antragsteller rund 250ʼ000 Franken ausmachen.
Begründet wurde der Antrag mit einer Vereinfachung des IT -Supports und einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal. Beides sei sehr wichtig,
gerade auch in Zeiten von Corona und entsprechenden grösseren Herausforderungen, um von zu Hause aus arbeiten zu können. Die technische Unterstützung sei
und werde in dieser Zeit immer wichtiger. Dem wurde entgegengehalten, dass zwei
oder drei parlamentarische Vorstösse zu dieser Thematik eingereicht worden s eien
und die Meinung des Regierungsrats dazu abgewartet werden soll. Falls notwendig, könne ein entsprechender Betrag in das Budget 2022 aufgenommen werden.
Damit verbunden ist natürlich die Erwartung an den Regierungsrat, dass die erwähnten Vorstösse zeitlich so behandelt werden, dass ihr Ergebnis in den Budgetprozess einfliessen kann. Zur kurzfristigeren Thematik des First Level Support an
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der Kantonsschule werden heute ‒ so nimmt der Votant an ‒ noch Ausführungen
über eine kantonsinterne Lösung zu hören sein. Das AIO ist offenbar bereit, der
Kantonsschule entsprechendes Personal zur Verfügung zu stellen.
Der Antrag auf Erhöhung des Budgets des Amts für Mittelschulen und Pädagogi sche Hochschule um 250ʼ000 Franken wurde in der Stawiko mit 10 zu 2 Stimmen
ohne Enthaltung abgelehnt.
Guido Suter spricht für die SP-Fraktion. Seine Interessenbindung: Er ist Mitglied
der Gewerkschaft VPOD.
Sicherheit ist ein hohes Gut ‒ für alle. In den Zeiten von Corona versuchen alle politischen Ebenen, für Unternehmen Sicherheit zu schaffen, dies mit grossem Mitteleinsatz. Daneben gibt es auch Unterstützung für Einzelpersonen. Das Ziel: Sicher heit. Man schafft sogar Sicherheit, wo vielleicht gar keine Unsicherheit herrscht,
beispielsweise mit einer Giesskannen-Steuersenkung, wobei die Löcher der Brause
recht unterschiedlich viel Wasser durchlassen.
In diesen unsicheren Zeiten drängt eine grosse Zahl von Stawiko -Mitgliedern den
Regierungsrat, der seine Meinung inzwischen offenbar geändert hat, die Arbeitsverhältnisse von Personen im Reinigungsdienst der Kanti Menzingen im befristeten
Status zu belassen. Die Argumentation der Stawiko mutet leicht zynisch an: Die
Verträge müssten ja noch nicht im 2021 verstetigt werden. Ja, diese Menschen
können doch locker noch ein Jahr auf mehr Sicherheit in ihrem Arbeitsverhältnis
warten. Die Stawiko befürchtet, dass der Kanton plötzlich zu viel unterbeschäftigtes
Reinigungspersonal in seinen Diensten hätte. Sie ahnt Optimierungspotenzial. Mit
Verlaub: Diese Vermutung ist eine Schreibtischperspektive. Der Votant hat als Gemeinderat von Walchwil selber den Einsatz von Reinigungspersonal geplant und verantwortet, und er kann sagen: Da sind Zentimeter und Minuten die Masseinheiten.
Die betrieblichen Anforderungen der Kanti Menzingen hinsichtlich Reinigungsarbeiten dürften in der Zwischenzeit doch ziemlich genau bekannt sein ; sie besteht ja
nicht erst seit gestern. Und offenbar handelt es sich bei den beantragten 500
Stellenprozenten teilweise um langjährige Arbeitsverhältnisse. Da würde es auch
interessieren, ob nicht arbeitsrechtlich verpönte Kettenarbeitsverträge vorliegen.
Aus eigener Erfahrung als Angestellter nach zürcherischem Personalrecht weiss der
Votant, dass Auslagerungen und Einsparungen im Reinigungsbereich zu ab surden
Ergebnissen führen können. Als zeitweilige Konsequenz solcher Anordnungen konnte man Abteilungsleiter mit ihrem Papierkorb durch die Gänge gehen sehen, mit
der Absicht, diesen zu leeren.
Der Idee aus der Stawiko, einen kantonalen Reinigungs-Pool zu schaffen, kann die
SP-Fraktion auf den ersten Blick Sinn abgewinnen. Die Reinigungs arbeiten fallen
ja gerade im Schulbereich im Jahresverlauf nicht linear an. Mit einem Pool könnte
dieser Situation allenfalls Rechnung getragen werden.
Die SP-Fraktion stellt den Antrag, die erwähnten Stellen gemäss dem ursprünglichen Antrag des Regierungsrats in unbefristete Anstellungen zu überführen. Sie
dankt dem Rat, dass er für die betroffenen Mitarbeitenden damit Sicherheit schafft.
Andreas Hürlimann spricht für die ALG-Fraktion und dankt der SP für ihren Antrag.
Beim betreffenden Reinigungspersonal handelt es sich ‒ wie gehört ‒ zum grossen
Teil um langjährige Arbeitsverhältnisse und oftmals wohl um Frauen, die nicht mit
einem fürstlichen Salär gesegnet sind. Es ist aus Sicht d er ALG mehr als angebracht, diese Arbeitsverhältnisse nach all den Jahren nun in Feststellen bzw. die
Stundenlohn- zu Festanstellungen umzuwandeln. Auch die ALG-Fraktion stellt daher den Antrag, die 500 Stellenprozente in unbefristete Anstellungen zu überführen.
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die Lehrpersonen First Level Support leisten zu können; es wäre haarsträubend,
wenn es so wäre. Es braucht für die Kanti-Lehrpersonen aber unbedingt einen First
Level Support, wie auch immer, und als Sofortmassnahme zur Verbesserung der
IT-Support-Situation an der Kanti Zug stellt die ALG-Fraktion deshalb den Antrag,
das Budget der Direktion für Bildung und Kultur um 150ʼ000 Franken zu erhöhen.
Es geht dabei ‒ wie gesagt ‒ darum, schnell eine pragmatische und zuverlässige
Verbesserung des Supports erreichen zu können.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer teilt mit, dass dieser Antrag in der Kommission nicht gestellt wurde, es wurde aufgrund eines anderen Antrags aber über die
Thematik diskutiert. Der Votant geht davon aus, dass der Regierungsrat mitteilen
wird, wie er dieses Problem kurzfristig zu entschärfen gedenkt, nämlich ‒ wie zu
vernehmen war ‒ verwaltungsintern. Vor diesem Hintergrund macht der Stawiko Präsident beliebt, den Antrag der ALG-Fraktion abzulehnen.
Pirmin Andermatt spricht für die CVP-Fraktion. Er fasst sich kurz, denn er erwartet
eine klare Stellungnahme des Bildungsdirektors zu diesem Thema.
Über die Medien und teilweise vermutlich auch persönlich – wie von Tabea Zimmermann Gibson gehört – wurden die Ratsmitglieder über die desolaten Bedingungen
im Bereich IT-Support, Stichwort First Level Support, an der Kantonsschule Zug informiert. Das Problem ist nämlich schon länger imminent, und es hat dazu auch
Leserbriefe gegeben. Es geht in erster Linie darum, dass an der K anti Zug ein ungenügender Support für die dringendsten IT-Probleme vorhanden ist. Anstatt fachlich kompetent den Unterricht zu führen, liegt es an den Lehrpersonen, technische
Probleme während der Lektion zu lösen, damit überhaupt alle dem Inhalt folgen
können. Lehrpersonen wie Lernende bringen Windows - und Mac-Notebooks mit
unterschiedlichster Konfiguration und Generation in den Unterricht. D as führt unweigerlich zu Schnittstellenproblemen, die gelöst werden müssen, bevor der Unterricht zu Ende ist. Die berechtigte und ausgewiesene Forderung lag deshalb in der
Luft, dass der Arbeitgeber angemessene Rahmen- und Arbeitsbedingungen zur
Verfügung stellen muss, damit ein ungehinderter Unterricht erfolgen kann.
Der Votant hat sich in dieser Angelegenheit letzte Woche an den Bildungsdirektor
und den Finanzdirektor gewandt. Im Namen der CVP-Fraktion bittet er deshalb den
Bildungsdirektor, die ihm gegenüber erörterten und in Zusammenarbeit mit der
Finanzdirektion getroffenen Lösungsansätze für eine Verbesserung der Lage auf zuzeigen.
Peter Letter hält fest, dass es für die FDP essenziell ist, dass die gemeindlichen
und kantonalen Schulen eine hohe Qualität erfüllen. Entsprechend sollen auch die
erforderlichen IT-Infrastrukturen vorhanden und funktionstüchtig sein. Aus ver schiedenen Wortmeldungen der Kantonsschule Zug und weitergehenden Ges prächen,
die vonseiten der FDP dazu im Vorfeld der Kantonsratssitzung geführt wurden, ergibt sich, dass es an der Kanti vermutlich ein kurzfristiges Problem mit IT-SupportKapazitäten und ein mittelfristiges Problem betreffend schlüssige IT -Strategie gibt.
Diese beiden Aspekte sollten nicht vermischt werden. Für die mittelfristige Problemlösung sind bereits mehrere parlamentarische Vorstösse lanciert. Auch wenn die
FDP nicht überzeugt ist, dass diese in die richtige Richtung gehen, will sie dazu
eine Auslegeordnung und eine klare Strategie sowie eine Problembehebung.
Zum kurzfristigen Problem des fehlenden IT-Supports: Schaut man in die Privatindustrie, sieht man, dass jeder Arbeitgeber sehr bemüht ist, den Mitarbeitern eine
sehr gut funktionierende IT-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. In Zeiten von
Homeoffice hat sich dieses Bemühen noch verstärkt. Es sollte auch im Interesse
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Auf operativer Ebene ‒ und damit kommt der Bildungsdirektor auf die berechtigten
Klagen des Lehrpersonals zurück ‒ soll in Rücksprache mit dem Finanzdirektor das
AIO schnell, aber befristet, Unterstützung leisten. Die entsprechenden Ressourcen
mussten ‒ wie Tabea Zimmermann Gibson richtig angenommen hat ‒ im AIO freigeschaufelt werden; es gab dort niemanden, der Däumchen drehte. Der Bildungs direktor hat sich über dieses Vorgehen mit der Stawiko-Delegation, Pirmin Andermatt und Rainer Leemann, bereits per E-Mail ausgetauscht und verschiedene Fragen
geklärt, die es vor der Stawiko- und den Fraktionssitzungen noch gab. Er kann zu handen des Protokolls aus der schriftlichen Zusicherung des Finanzdirektors, dass
diese Ressourcen aus dem AIO für den First Level Support zugunsten der Kantonsschule sofort eingesetzt werden können, wie folgt zitieren: «Gestützt auf die Anfrage in Zusammenhang mit der IT-Unterstützung an der Kantonsschule Zug und
die Diskussionen in der Stawiko, insbesondere der DBK -Delegation, bestätigen wir
Ihnen, dass das AIO bereit ist, die Kantonsschule Zug per sofort mit First Level
Support zu unterstützen. Die Unterstützung sieht wie folgt aus. Das AIO stellt per
sofort zwei Mitarbeitende vor Ort für den First Level Support zur Verfügung. Die
detaillierte Support-Organisation wird mit der Schulleitung sofort an die Hand
genommen und den Lehrpersonen umgehend durch diese kommuniziert.» Der
Bildungsdirektor hat es also Schwarz auf Weiss: Man kann das Problem intern und
mit bestehenden Ressourcen lösen. In diesem Sinn bittet er den Rat, den Antrag
der ALG auf Erhöhung des Budgets der DBK um 150ʼ000 Franken abzulehnen und
den ursprünglichen Antrag des Regierungsrats zu unterstützen.
Die Vorsitzende fragt die ALG-Fraktion, ob sie an ihrem Antrag festhalte.
Tabea Zimmermann Gibson hält fest, dass die ALG die Ausführungen des Bildungsdirektor zur Kenntnis genommen hat. Sie hat gehört, dass die Stelle freigeschaufelt werden muss und für den First Level Support für die Lehrpersonen reserviert sein wird, dass also nicht etwas auf Papier hin- und hergeschoben wird, was
dann in der Realität nicht funktioniert. Das freut die ALG. Sie zieht vor diesem Hinter grund ihren Antrag zurück, wird die Sache aber im Auge behalten und ‒ falls nötig ‒
wieder antreten.

Kostenstelle 1740, Amt für gemeindliche Schulen
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer teilt mit, dass beim Amt für gemeindliche
Schulen am 5. November 2019 ein neuer Amtsleiter mit einem Pensum von 100 Prozent gewählt wurde. Die entsprechende Stellenerhöhung um 10 Prozent wird nun
erst im Budget 2021 beantragt. Für die Stawiko ist nicht nachvollziehbar, wie der
Regierungsrat eine Stellenerhöhung genehmigen kann, bevor er diese dem Kantonsrat beantragt. Der Votant bittet den Regierungsrat um eine Erklärung .
Bildungsdirektor Stephan Schleiss gibt eine spontane Antwort, da er diese Frage
nicht mit dem Gesamtregierungsrat besprechen konnte. Die Situation war insofern
besonders, als der neue Leiter des Amts für gemeindliche Schulen bereits Leiter
des Amts für Mittelschulen war und sein Pensum nicht auf 90 Prozent wie seine
Vorgängerin reduzieren wollte. Der Bildungsdirektor ging mit dem entsprechenden
Antrag in die Regierung und nahm an, dass mit dem Wahlvorgang auch diese
Pensenerhöhung formell korrekt abgesegnet sei. Er nimmt aber zur Kenntnis, dass
dem nicht so war.
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Baudirektion
Kostenstelle 3060, Hochbauamt
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer hält fest, dass beim Hochbauamt eine neue
Personalstelle «Projektleitung Planung und Bau» geschaffen wird, die damit begründet wird, dass man auf teure externe Unterstützung verzichten wolle. Die Frage,
ob damit externe Kosten reduziert werden können, wurde im Stellenantragsformular
aber verneint. Das ist für die Stawiko ein Widerspruch. Sie bittet den Baudirektor
um eine Erklärung.
Baudirektor Florian Weber muss zugeben, dass das entsprechende Häkchen im
Stellenantragsformular tatsächlich falsch gesetzt wurde. Die entsprechende Pro jektleiterstelle, die zulasten des Kontos 3010.10 verbucht wird, erlaubt es, externe
Kosten im Umfang von etwa 100ʼ000 Franken einzusparen.
Wie das Büro des Kantonsrats bereits informiert wurde, arbeitet die Baudirektion
daran, die Kühlung im Kantonsratssaal zu optimieren, wobei sich bei den Detailabklärungen nun gezeigt hat, dass der Aufwand enorm wäre. Man müsste im ganzen Regierungsgebäude die Decken herunternehmen, was auch den Betrieb in den
Büros tangieren würde. Die Baudirektion stellt deshalb de n Antrag, die Position
HB3060.0313 mit einem Betrag von 820ʼ000 Franken auf Seite 184 des Budgetbuchs zu streichen. Die Kühlung des Kantonsratssaals soll in Zusammenhang mit
einer Gesamtsanierung des Regierungsgebäudes optimiert werden, was auch eine
bessere Koordination bezüglich der Nutzung der Räume etc. erla ubt. Der für 2021
budgetierte Betrag von 820ʼ000 Franken fällt damit weg.
Î

Abstimmung 5: Der Rat stimmt dem Antrag des Regierungsrats auf Streichung de r
Position HB3060.0313 (Ausgaben von 820ʼ000 Franken) mit 67 zu 2 Stimmen zu.

Sicherheitsdirektion
Kostenstelle 3590, Zuger Polizei
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer teilt mit, dass die Kommission von der Regierung nähere Auskunft zur neuen Einsatzleitzentrale, zum Projekt «Vision 2025»,
erhalten möchte. Dafür werden für die Zuger Polizei insgesamt zwei bis 2024 befristete Personalstellen zu je 50 Prozent beantragt. Die Kommission würde gerne
Näheres darüber erfahren
Weiter werden für die Zuger Polizei 50 Stellenprozente für «Sachbearbeitung Logistik» beantragt. Man möchte ein zentrales Sachinventar erstellen, wobei man davon ausgeht, dass dieses bis 2023 fertiggestellt wird. Entsprechend stellt die Stawiko
mit 11 zu 2 Stimmen den Antrag, diese 50 Stellenprozente bis Ende 2023 zu befris ten. Der Regierungsrat ist damit einverstanden
Ferner beantragt der Regierungsrat, für die Anschaffung eines gepanzerten Einsatzfahrzeugs 250ʼ000 Franken ins Budget 2021 einzustellen. Anlässlich der Visitation
wurde der Stawiko-Delegation aber gesagt, dass man ein solches Fahrzeug auch
für 140ʼ000 Franken haben könnte. Die Delegation stellte in der Stawiko dann den
Antrag, den beantragten Betrag von 250ʼ000 auf 160ʼ000 Franken zu reduzieren.
Die Stawiko folgte diesem Antrag mit 10 zu 0 Stimmen bei 3 Ent haltungen.
In einem weiteren Antrag geht es um die Wartung der mobilen Radargeräte («Semista»). Die Stawiko-Delegation war der Meinung, dass diese Revisionen weiter nach

1278

26. November 2020, Vormittag

hinten gestaffelt werden können, und stellte den Antrag, im Budget 2021 keinen Be trag dafür einzustellen. Diesem Antrag folgte die Stawiko mit 8 zu 4 Stimmen bei
1 Enthaltung. Entsprechend soll das Globalbudget der Zuger Polizei um 152ʼ000
Franken gekürzt werden.
Karl Nussbaumer spricht für die SVP-Fraktion. Worum geht es bei diesem gepanzerten Einsatzfahrzeug? Dieses Fahrzeug wird bei einem terroristischen An schlag
oder bei anderen gefährlichen Einsätzen gebraucht, bei denen beisp ielsweise die
Mitglieder des Regierungsrats geschützt wegtransportiert werden müssen. Das Fahr zeug muss den entsprechenden Schutz sicherstellen, wenn beispielsweise mit
Maschinenpistolen darauf geschossen wird. Es braucht aber kein Luxusfahrzeug.
Deshalb hat die Stawiko-Delegation bei ihrem Besuch in der Sicherheitsdirektion
darauf hingewiesen, dass 240ʼ000 Franken ein sehr hoher Betrag sei, und gefragt,
ob man nicht etwas Preiswerteres bekommen könnte. Und schon in der damaligen
Sitzung erhielt sie die Auskunft, es gebe ein solches Fahrzeug auch für 140ʼ000
Franken; es sei dann halt kein BMW, sondern ein Mercedes.
Der Votant ist der Ansicht, dass ein solches Fahrzeug beschafft werden soll, aber
es braucht kein Modell, das vielleicht noch über elektrische Sitze oder ein Massage system etc. verfügt. Es muss einzig das sein, was sein Name sagt: ein gepa nzertes
Einsatzfahrzeug. Der Votant bittet deshalb, den Antrag der Stawiko auf einen Be trag
von 160ʼ000 Franken zu unterstützen. Die Stawiko hat ja die von der Sicher heitsdirektion genannten 140ʼ000 Franken um 20ʼ000 Franken erhöht, damit man allenfalls etwas mehr Luxus hineinpacken kann. Mehr braucht es aber nicht.
Martin Zimmermann möchte wissen, welche Art von gepanzertem Fahrzeug vorgesehen ist. Geht es um einen Piranha, einen Duro oder einfach um ein Gelände fahrzeug mit etwas Panzerung? Die Palette ist riesig. Je nach Vorstellung der Re gierung sind die 250ʼ000 Franken gerechtfertigt ‒ oder eben nicht.
Cornelia Stocker hat zusammen mit Karl Nussbaumer die Sicherheitsdirektion
visitiert. Bei der Beschaffung eines gepanzerten Einsatzfahrzeugs geht es klar um
eine Präventivmassnahme, da ist man sich einig. In der Zentralschweiz hat ledig lich der Kanton Luzern ein solches Fahrzeug. Da stellt sich die Frage: Wieso muss
der Kanton Zug ein solches Ding haben? Handelt es sich da nicht um ein Nice-tohave-Produkt? Ja, man kann ein solches Fahrzeug beschaffen ‒ aber es zeigt sich,
dass die Beschaffung von der Regierung resp. von der Zuger Polizei nicht sauber
evaluiert wurde. Der Stawiko-Delegation wurde wirklich gesagt, man kriege dieses
Ding für 140ʼ000 Franken, nun aber, nachdem man Offerten eingeholt hat, soll diese Angabe nicht mehr standhalten. Wenn dem wirklich so ist, soll die Regierung die
Beschaffung vertagen, denn der Prozess wurde offensichtlich nicht sauber aufge gleist. Dann kann man in einem Jahr aufgrund von sauber eingeholten Offerten und
mit konkreten Kostenangaben über die Beschaffung beschliessen. So dringend ist
die Angelegenheit nämlich nicht.
Oliver Wandfluh hält fest, dass er höchst irritiert war, als in der Stawiko über den
«Schacher» in Zusammenhang mit diesem Einsatzfahrzeug informiert wurde. Da
werden 250ʼ000 Franken für dieses Fahrzeug budgetiert, und bei der ersten skepti schen Frage geht der Betrag auf 140ʼ000 Franken hinunter. Da fragt es sich schon,
ob es noch andere Budgetposten gibt, die so Handgelenk mal Pi budgetiert wurden.
Eigentlich hat der Votant Sympathie für den Vorschlag seiner Vorrednerin, er hat
aber höchste Bedenken, dass das Ganze teurer wird, wenn man der zu ständigen
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Gesundheitsdirektion
Kostenstelle 4030, Spitäler, und Kostenstelle 4000, Direktionssekretariat
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer hält fest, dass die Kommission wissen möchte, wie sich aus heutiger Sicht die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie für
das Kantonsspital und die Andreas-Klinik präsentieren. Aus anderen Kantonen hört
man, dass die Folgen für die Kantonskasse sehr gravierend seien. Es ist der Stawi ko
bewusst, dass man diese Folgen noch nicht in Franken und Rappen beziffern kann,
aber es wäre ihr ein Anliegen, einen gewissen Hinweis zu erhalten, in welche Rich tung es gehen könnte.
Hubert Schuler stellt namens der SP-Fraktion den Antrag, den Budgetposten 4030,
Spitäler, um 320ʼ000 Franken zu erhöhen, um allen Pflegenden des Zuger Kantonsspitals ‒ es handelt sich um ca. 160 Personen ‒ eine Entschädigung von je 2000
Franken auszubezahlen. Weiter soll zusätzlich ein Betrag von 180ʼ000 Franken ins
Budget der Gesundheitsdirektion aufgenomm en werden, damit Verwaltungsangestellte, die während der Corona-Krise eine ausserordentliche Leistung erbracht
haben, ebenfalls eine zusätzliche Entschädigung von je 2000 Franken erhalten.
Zur Begründung: Die Pflegerinnen und Pfleger leisteten in der ers ten Welle der
Pandemie einen riesigen Beitrag, und sie leisten momentan nochmals einen grossartigen Einsatz zum Wohle aller. Die generell prekären und wegen Corona ausser ordentlich schwierigen Arbeitsbedingungen in der Pflege sollen mit dieser Ent schädigung gewürdigt werden. Selbstverständlich haben auch Verwaltungs angestellte
im Gesundheitsbereich während der Corona-Krise einen besonders grossen Beitrag
geleistet. Auch diesen Personen soll eine Entschädigung von 2000 Franken ausbezahlt werden. Dafür sollten die restlichen 180ʼ000 Franken ausreichen.
Die SP-Fraktion wünscht sich, dass sich der soziale bürgerliche Regierungsrat im
Rahmen des Budgets 2022 des Kantonsspitals Zug für eine Aufstockung der Pflegefachkräfte einsetzt und durch seinen Vertreter im Verwaltungsrat einen passenden
Budgetantrag stellen lässt. Mit mehr Personal könnte das stressige Arbeitsumfeld
entlastet werden, zum Wohle sowohl der Pfleger und Pflegerinnen als auch der
Patientinnen und Patienten.
Auf Nachfrage der Vorsitzenden bestätigt Hubert Schuler, dass die SP-Fraktion
eine Erhöhung des Budgets um insgesamt 500ʼ000 Franken beantragt, dies aber
auf zwei verschiedene Konti.
Rita Hofer spricht für die ALG-Fraktion. Wie das Budget 2021 zeigt, ist der Kanton
Zug finanziell sehr gut aufgestellt. Und manchmal braucht es etwas mehr Geld, um
Lösungen zu finanzieren. Es geht nicht darum, einfach Geld auszugeben, weil es
zur Verfügung steht, vielmehr braucht es konkrete Massnahmen, die zu Lösungen
beitragen sollen.
Damit man in der Pflege nicht einen akuten Notstand riskiert, muss zwingend gehandelt werden. Dass Fachkräfte am Limit, erschöpft und ausgebrannt sind, darf nicht
zu einem Dauerzustand werden. Die Pandemie ist noch nicht ausgestanden, und die
Regierung fordert von den Pflegefachkräften nach wie vor vollen Einsatz zu gunsten
der Bevölkerung. Es muss im Interesse der Regierung sein, dass die Arbeitsbelastung der Pflegefachkräfte mit Entlastungsmassnahmen reduziert wird. Die Pan demie ist ‒ wie gesagt ‒ noch nicht vorbei, und es braucht jetzt dringliche Mass nahmen. Damit das sofort und speditiv angegangen werden kann, stellt die ALGFraktion den Antrag, das Budget der Gesundheitsdirektion zwecks Verbesserung

