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TRAKTANDUM 7
Kantonsratsbeschluss betreffend Härtefallmassnahmen für Unternehmen in
Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Härtefälle)
Vorlagen: 3161.1/1a/1b - 16443 Bericht und Antrag des Regierungsrats; 3161.2 16444 Antrag des Regierungsrats; 3161.3 - 16445 Bericht und Antrag der Staatswirtschaftskommission; 3161.4 - 16460 Zusatzbericht und -antrag des Regierungsrats; 3161.4a - 16460 Synopse (Antrag/Zusatzantrag des Regierungsrats) .
EINTRETENSDEBATTE
Andreas Hausheer, Präsident der Staatswirtschaftskommission (Stawiko), teilt mit,
dass die Stawiko die Vorlage an einer Videokonferenz am 16. November zum ersten
Mal beraten hat und an einer weiteren Videokonferenz gestern Abend noch einmal.
Bei diesem Geschäft ist maximale Flexibilität von allen Involvierten gefragt. Die
Dinge ändern sich beinahe täglich, so wurde gestern die definitive Verabschiedung
der Verordnung des Bundesrats bekannt, in der wieder gewisse Regeln geändert
wurden gegenüber dem ursprüngliche Verordnungsentwurf. Der Stawiko-Präsident
dankt bei dieser Gelegenheit den Stawiko-Mitgliedern für die Flexibilität.
Dass dieses Geschäft heute schon behandelt werden kann, bedingte eine grosszügige Auslegung der Geschäftsordnung, wie dies die Kantonsratspräsidentin am
Vormittag erwähnt hat. Die Stawiko war gerne bereit, die Vorlage zu beraten, dies
auch in Anerkennung der grossen Arbeit, die innerhalb der Verwaltung für dieses
Geschäft geleistet wurde. Wenn man hört, wie lange es in anderen Kantonen geht
oder noch gehen wird, bis irgendeinmal Gelder gesprochen werden können, darf
man vielleicht für einmal auch ein bisschen stolz sein auf den Kanton Zug und darauf, wie zügig und trotzdem überlegt es hier vor sich geht.
Nun zum Inhaltlichen: Das ganze Geschäft basiert auf dem Covid-19-Gesetz des
Bundes und der dazugehörigen Verordnung. Mit dem Härtefallprogramm des Bundes, das von den Kantonen basierend auf den dortigen Verhältnissen umgesetzt
wird, sollen Unternehmen unterstützt werden, die von den wirtschaftlichen Folgen
von Covid-19 besonders betroffen sind, die sogenannten Härtefälle, ebenso Unternehmen, die kurzfristig in die Krise geraten sind und mittelfristig trotzdem gute
Überlebenschancen haben. Wichtig ist dabei die Vorgabe des Bundes, dass er nur
für Kreditausfälle einen Anteil beisteuert, wenn der Kanton den Bundesanteil mindestens in gleicher Höhe im ersten Teilprogramm resp. zu 20 Prozent im zweiten
Programmteil leistet. Ohne kantonale Beteiligung gibt es also gar nichts vom Bund.
Der Regierungsrat beantragte dafür zuerst einen Rahmenkredit von insgesamt
44 Mio. Franken; 40 Mio. Franken für die Ausrichtung von rückzahlbaren Darlehen
sowie 4 Mio. Franken für nicht rückzahlbare Beiträge.
Gestern vor einer Woche beschloss der Bundesrat dann eine Aufstockung des
Programms von 400 Mio. auf 1 Mrd. Franken. Die zusätzlichen 600 Mio. werden zu
80 Prozent vom Bund und zu 20 Prozent von den Kantonen getragen. Das führt
dann – Programm eins und zwei zusammengenommen – zu einem Verhältnis
Bund–Kanton von 68 Prozent Bund und 32 Prozent Kanton.
Aufgrund der Aufschlüsselung der 680 Bundesmillionen fallen rund 16 ,3 Mio. Franken auf den Kanton Zug, für die der Bund bei einem Ausfall einsteht. Damit der
Bund überhaupt einsteht, muss der Kanton mindestens 7 ,7 Mio. Franken an Härtefallmassnahmen sprechen. So kommt man auf ein Mindestvolumen von 24 Mio.
Franken, die man verlieren könnte und an die der Bund aber 16,3 Mio. beisteuern
würde. Von diesen 24 Mio. nimmt der Regierungsrat an, dass 6 Mio. Franken als
A-fonds-perdu-Beiträge bezahlt werden. Somit verbleiben 18 Mio. Franken für Darlehen. Der Regierungsrat geht nun weiter davon aus, dass 30 Prozent der Darle-
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hen nicht zurückbezahlt werden. Die 18 Mio. Franken entsprechen somit 30 Prozent, auf 100 Prozent aufgerechnet ergibt das eine Totaldarlehenssumme von
60 Mio. Franken. Zu diesen 60 Mio. sind nun noch die 6 Mio. dazuzu zählen, womit
man dann beim beantragten Rahmenkredit von 66,1 Mio. Franken ist. Das hört sich
ein bisschen kompliziert an, und es ist ein bisschen komplizier t. Aber nach vier-,
fünf- oder x-maligem Lesen versteht man es dann.
Das ist eine schöne Stange Geld. Der Kanton wird zu einem grösseren Kreditgeber
und stösst so in ein Geschäftsfeld vor, das nicht zu seinen Kernkompetenzen gehört. Man muss sich heute bewusst sein, dass diese aussergewöhnliche Situation
von der Legislative ein gewisses Mass an Vertrauen in den Regierungsrat bezüglich der Umsetzung erfordert. Es ist eine Abwägung vorzunehmen zwischen einer
rein betriebswirtschaftlichen Sicht des Kantons als Darlehensgeber und der zeitlichen Dringlichkeit des Geschäfts, um den von Covid-19 besonders betroffenen
Unternehmen der Zuger Wirtschaft schnell und unkompliziert helfen zu können ,
damit sie schon per 1. Dezember 2020 Gesuche einreichen können und damit darüber möglichst rasch entschieden werden kann. Darum war die Stawiko aufgrund
der erhaltenen Antworten und Informationen auf die vielen gestellten Fragen einverstanden, die heutige erste Lesung auch dann durchzuführen, wenn noch einiges
unklar ist; dies aber verbunden mit der klaren Aufforderung an den Regierungsrat,
die konkreteren Ausführungsprozesse, Dokumente etc. mit einem genügenden zeitlichen Vorlauf vor der zweiten Lesung zur Verfügung zu stellen.
Die Fragen im Vorfeld der Beratung können grob in die zwei Abschnitte Kreditgewährung und Kreditbewirtschaftung unterteilt werden. Die Fragen und Antworten
sind im Stawiko-Bericht so gut zusammengefasst und gruppiert, wie es unter dem
zeitlichen Druck eben möglich war.
Für die Prüfung der Gesuche wird mit einer externen Unternehmung zusammengearbeitet. Der Finanzdirektor rechnet mit 1500 bis 1700 Gesuchen – ob das
stimmt, wird sich zeigen. Für die Arbeit der externen Unternehmung wurde am
16. November ein Preisschild von rund 1,9 Mio. Franken genannt, in der Zwischenzeit wurde es auf 1,4 Mio. reduziert. Die Bewirtschaftung der Darlehen soll während der gesamten Laufzeit durch Mitarbeitende der Finanzdirektion wahrgenommen
werden. Dafür sind nach Auskunft des Finanzdirektors keine zusätzlichen Personalressourcen notwendig. Man nimmt das zur Kenntnis und glaubt daran.
Der Finanzdirektor informierte bezüglich der zu unterstützenden Branchen, dass
der Kanton Zug keine Brancheneinschränkungen vorsieht. Sämtliche Unternehmen,
welche die Härtefallkriterien erfüllen, sollen profitieren können. Der Regierungsrat
erachtet weder positive Listen noch negative Ausschlusslisten für angebracht.
Auch betragliche Obergrenzen für einzelne Branchen sind nicht vorgesehen.
Zur Phase der Kreditgewährung und der Prüfungskriterien, ob ein Härtefall vorliegt
oder nicht: Die Definition ist in der Verordnung des Bundes relativ schwammig.
Nach Ansicht der Stawiko soll die schwammige Bundesdefinition für die Zuger Umsetzung klar und in konkreter Art und Weise ausgedeutscht werden. N ach welchen
konkreten Kriterien soll z. B. beurteilt werden, ob ein Unternehmen profitabel ist; ob
es überlebensfähig ist und nicht Strukturerhaltung erfolgt; ob ein Unternehmen die
sogenannt zumutbaren Selbsthilfemassnahmen ergriffen hat? Was heisst zumutbar? Welche konkreten Massnahmen gelten als solche Selbsthilfemassnahmen?
Wie gesagt werden die konkreten Prüfungskriterien noch erarbeitet. Seit der ersten
Stawiko-Sitzung ist wieder viel passiert. Die Stawiko erwartet, dass diesbezüglich
vor der zweiten Lesung noch mehr Klarheit geschaffen werden kann.
Zur Phase der Kreditgewährung gehört auch die Gewährung als Darlehen oder als
nicht rückzahlbare Beiträgen, also A-fonds-perdu-Beiträge. Man kann sich fragen,
ob es sinnvoll ist, gleichzeitig Darlehen und A-fonds-perdu-Beiträge auszuzahlen.
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Schliesslich sollen ja nur Unternehmen unterstützt werden, die überlebensfähig
sind. Wieso sollen nicht rückzahlbare Beiträge an überlebensfähige Unternehmen
bezahlt werden? Dazu äusserte der Finanzdirektor, dass der Kan ton Zug in erster
Priorität Darlehen und erst in zweiter Priorität A-fonds-perdu-Beiträge gewähren
soll. Bei Unternehmen mit geringen Gewinnmargen und fehlenden Möglichkeiten,
Verluste quasi wieder «aufzuholen», kann eine kombinierte Unterstützung jedoch
angezeigt sein. Vielleicht kann der Finanzdirektor noch etwas detaillierter erläutern,
warum Unternehmen nicht rückzahlbare Darlehen erhalten sollen.
Bei der Phase der Kreditgewährung ist auch darüber zu diskutieren, was die Vorgaben für die Verwendung der Darlehen sind. Es kann vermutlich nicht die Idee
des Kantons sein, dass z. B. ein Darlehensnehmer den Kredit des Kantons auf einen
Kontokorrentkredit bei einer Bank erhält und die Bank damit direkt einen anderen
Blankokredit amortisiert. Der Finanzdirektor führte aus, dass dies im Darlehensvertrag geregelt werden soll, der vor der zweiten Lesung im Entwurf vorliegen soll.
Das Gleiche gilt für die Missbrauchsbekämpfung: Wie stellt man sicher, dass der
Kredit nicht missbräuchlich verwendet wird? Bei der Darlehensbewirtschaftung ist
dies ebenfalls zu beachten.
Der Regierungsrat verzichtet darauf, mit Bürgschaften und Garantien zu arbeiten,
wie dies der Bund zulassen würde. Hinsichtlich der Begründung, wieso er das tut,
sei auf den Bericht der Stawiko verwiesen.
Zu den Beiträgen aus dem Lotteriefonds: Die Stawiko wurde informiert, dass
500ʼ000 Franken als sofort verfügbarer Beitrag dem Lotteriefonds belastet werden,
bis der Rat in zweiter Lesung entschieden hat und die Referendumsfrist abgelaufen
ist. Auf die Frage der Stawiko, nach welchen Kriterien diese 500 ʼ000 Franken gesprochen würden, erklärte der Finanzdirektor, dass die gleichen Kriterien an gewendet werden wie bei der späteren Kreditvergabe, die nicht mehr aus dem
Lotteriefonds bezahlt wird. Der Sinn dieser Massnahme ist, dass Sofortgelder als
Vorauszahlungen an Kreditnehmer geleistet werden können. Wenn also jemand
z. B. einen Kredit über 100ʼ000 Franken erhält und das Geld aus irgendwelchen
Gründen sofort braucht, kann dem Kreditnehmer eine Vorauszahlung oder eine Anzahlung geleistet werden.
Die Stawiko ist sich bewusst, dass noch einiges im Fluss und noch nicht definiti v
geregelt ist. Sie wurde gestern informiert, dass bis Anfang Dezember alle Unterlagen, Prozesse etc. zur Phase der Kreditgewährung vorliegen würden. Zum Prozess der Kreditbewirtschaftung will die Finanzdirektion bis im Januar bereit sein.
Die Stawiko wird am 9. Dezember eine weitere Videokonferenz durchführen. Der
Finanzdirektor hat versprochen, dass er bis ungefähr 3. Dezember alles zur Phase
der Kreditgewährung beieinander hat und der Stawiko zukommen lassen wird. Zum
Prozess der Kreditbewirtschaftung hat der Finanzdirektor in Aussicht gestellt, dass
er diesen skizzenhaft an der Sitzung vom 9. Dezember vorlegen wird. Die Stawiko
wird dann dem Kantonsrat so schnell wie möglich nach dem 9. Dezember diese
Unterlagen weiterleiten. In welcher Form das erfolgen wird, ist noch zu prüfen,
vermutlich wieder via Zusatzbericht.
Die Stawiko ist sich bewusst, dass man heute bis zu einem gewissen Grad im U nwissen über die konkrete Umsetzung entscheidet. Die aussergewöhnliche Situation
erfordert dieses aussergewöhnliche Vorgehen. Die Stawiko wird aber alles daran
setzen, dass die Ratsmitglieder im Hinblick auf die zweite Lesungen alles Material
früh genug erhalten werden. Die Stawiko beantragt, auf das Geschäft einzutreten
und im Sinne des Regierungsrats der zweiten erhaltenen Version mit dem Rahmenkredit von 66,1 Mio. Franken zuzustimmen.
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Stawiko-Präsident Andreas Hausheer entschuldigt sich dafür, dass er noch etwas
vergessen hat, das im Bericht nicht ausgeführt und in der Vorlage vielleicht nicht
ganz klar ist. Es geht um den Vorbehalt, dass die eidgenössischen Räte der Vorlage
des Bundes zustimmen. Würde das Bundesparlament nicht zustimmen, würde der
Kanton Zug zurück auf die 44 Mio. Franken gehen. Jetzt kann es aber auch sein,
dass das Bundesparlament entscheidet, mehr oder weniger zu sprechen. Würde es
mehr sprechen, würde der Kanton bei den 66 Mio. Franken bleiben – denn in der
Gesetzesvorlage steht «maximal» –, würde das Bundesparlament weniger sprechen, würde der Betrag proportional im Sinn dieser relativ komplizierten Formel,
die im neuen Bericht des Regierungsrats aufgeführt ist, reduziert.
Dem Stawiko-Präsidenten wurde auch noch eine Frage zur Verzinsung gestellt.
Während der ersten drei Jahre sind die Darlehen zinsfrei, danach geht die Finanzdirektion – Stand heute – davon aus, dass diese mit 0,5 Prozent zu verzinsen sind.
Die Darlehen werden maximal für zehn Jahre gewährt.
Der Stawiko-Präsident unterstützt das Votum von Alois Gössi. Bei der Ratsleitung
wird Kreativität gefragt sein. Die Stawiko selbst kann die Frist von sechzehn Tagen
schlicht nicht einhalten. Es muss eine kreative Lösung gefunden werden – ausser
die SP würde ihre Anträge auf die zweite Lösung fristgerecht einreichen, dann wäre
das Problem der kreativen Ratsleitung schon gelöst.
Alois Gössi wird gebeten, allfällige Anträge, welche die SP-Fraktion am 9. Dezember
stellen wird, auch in der Stawiko zur Diskussion zu bringen.
Finanzdirektor Heinz Tännler dankt dem Rat für die Flexibilität, wie er es bereits
anlässlich der Budgetsitzung getan hat. Ein Dank gebührt auch der Stawiko sowie
dem Büro des Kantonsrats für die Flexibilität und Innovationskraft ausserhalb der
GO KR. Das ist nicht selbstverständlich. Aber wenn man helfen will, ist man gezwungen, flexibel zu agieren. Es ist eine leidvolle Zeit, das war in den verschiedenen
Voten zu hören. Es geht um die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Bevölkerung, aber
vor allem auch – und das ist wichtig – um Arbeitsplätze. Und wenn es um Arbeitsplätze geht, kann das einem nicht «wurst» sein. Deshalb war es für den Regierungsrat logisch, an den Härtefallprogrammen des Bundes zu 100 Prozent teilzunehmen. Zu beachten ist aber: Es können nicht alle gerettet werden. Man versucht
es und tut das Möglichste – diesbezüglich ist der Regierungsrat auch getrieben
vom Parlament, was gut so ist. Trotzdem können nicht alle gerettet werden. Strukturerhaltung ist nicht das Thema. Wenn es um Strukturerhaltung geht, müss ten
Konjunkturprogramme oder was auch immer diskutiert werden. Das muss klar gesagt sein. Der Regierungsrat orientiert sich an der Verordnung des Bundes. Ein
wichtiger Punkt ist die Überlebensfähigkeit einer Unternehmung. Diese muss gegeben sein, damit man helfen kann und auch helfen will. Heute war in der NZZ zu
lesen: «Härtefallhilfen ohne Prüfung des Geschäftsmodells». Das lässt aufhorchen
und die Alarmlampe aufleuchten. Der Regierungsrat wird nicht von seinem Prozess
abrücken. Der Prozess wird so aufgegleist sein, dass die Hürden, um Unterstützung zu erhalten, nicht herabgesetzt, sondern so beibehalten werden, wie es diskutiert wurde.
Den Ausführungen des Stawiko-Präsidenten ist grundsätzlich nichts beizufügen,
einige Erklärungen seitens Regierungsrat wird der Finanzdirektor noch anbringen .
So hat der Stawiko-Präsident das Vertrauen angesprochen. Dieses ist ganz wichtig,
und damit es der Regierungsrat auch einlösen kann, wird er alles daran setzen, auf
die zweite Lesung und auf die Sitzung am 9. Dezember die erforderlichen Dokumente vorzulegen. Dazu zählen das Umsetzungskonzept, das Konzept für die
materielle Prüfung, für die Umsetzung der Bundes verordnung, die Liquiditätsplanungen, der Darlehensvertrag usw. Zu Letzterem wird der Input von Michael

