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in Aktien umwandeln lassen, können eine grosse Rendite abwerfen, aber in der 
Mehrzahl der Fälle wird es zu Ausfällen kommen. Es gilt prinzipiell auch hier immer 
das Gleiche: Je grösser eine mögliche Rendite sein kann, je grösser ist auch das 
finanzielle Risiko, das eingegangen werden muss. Die Motionäre fordern nun unter 
anderem ein Konstrukt, bei dem der Kanton Zug und weitere, z. B. die Einwohner-
gemeinde, in vielversprechende – wer investiert schon in ein Startup, das nicht 
vielversprechend ist –, zukunftsträchtige Startups investieren können. Die SP-
Fraktion lehnt dies aus zwei Gründen ab: Zum einen ist es nicht als Staatsaufgabe 
anzusehen, in Startups zu investieren – wobei die Startup-Bürgschaften wegen 
Covid-19 als einmalige Ausnahme zu betrachten sind. Zum anderen ist das finan-
zielle Risiko für solche Investitionen schlichtweg viel zu hoch. Woher kommen denn 
schlussendlich die Mittel, wenn auch nicht direkt, die solche Investitionen über-
haupt ermöglichen würden? Sie kommen von den Steuerzahlenden. Mögliche 
Schlagzeilen sind bereits jetzt vor dem geistigen Auge zu sehen: «Staatsfonds ver-
locht Millionen Franken von Steuergeldern». Übrigens kann die Stadt Zug mit ihrer 
Pensionskasse ein Lied davon singen, auch wenn sie nach Wissen des Votanten 
nicht in Startups investiert hat. Deshalb gilt: Hände weg von solchen Investitionen 
durch den Staat. Der Votant war während einiger Jahre Mitglied der Finanz-
kommission in Baar. Das Gremium war damals sehr darum besorgt, dass die vor-
handenen liquiden Mittel in grösseren Beträgen so sicher angelegt waren, dass es 
ja zu keinen Ausfällen kommt. Eine Beteiligung an einem solchen Fonds wäre in 
keiner Art und Weise zur Diskussion gestanden. Die SP-Fraktion unterstützt den 
Antrag des Regierungsrat, die Motion nicht erheblich zu erklären . 
 
Andreas Hausheer spricht in seiner Funktion als Präsident der Staatswirtschafts-
kommission. Es geht der Stawiko vorliegend nicht um den konkreten Inhalt des 
Vorstosses, sondern um eine Frage der Oberaufsicht über den Regierungsrat, die 
die Stawiko gemäss GO KR wahrnehmen darf. Genauer geht es um die Kompetenz-
ordnung zwischen Regierungsrat und dem Kantonsrat. Der Stawiko erscheint es 
wichtig, dass der Kantonsrat darüber informiert ist, die Sache auch im Protokoll so 
festgehalten ist und sich dies nicht mehr wiederholen wird. Da es letztlich um die 
Thematik der Unterstützung von Startups geht, erlaubt sich der Stawiko-Präsident, 
dies bei diesem Geschäft mitzuteilen, da die Stawiko sonst keine Mögl ichkeit sieht, 
den Kantonsrat in anderer Weise zu informieren.  
Zur Vorgeschichte: Es geht um das Covid-19-Geschäft «Bürgschaft für Startup-
Unternehmen im Kanton Zug». Am 25. Juni 2020 hat der Kantonsrat in erster  
Lesung dem Antrag des Regierungsrats zugestimmt und Bürgschaften in der Höhe 
von 5 Mio. Franken beschlossen. In zweiter Lesung hat er die 5 Millionen am 
27. August 2020 bestätigt. Am 8. September 2020, also nicht einmal zwei Wochen 
nach der zweiten Lesung des Kantonsrats, in welcher dieser die 5 Mio. Franken 
gesprochen hatte, entschied der Regierungsrat, die vom Kanton Zug getragenen 
Bürgschaften um eine Million zu erhöhen. Er stützte sich bei diesem Entscheid auf 
§ 35 Abs. 2 Bst. d FHG. Dort steht:  
«Der Regierungsrat entscheidet über  
d) die Gewährung von Bürgschaften, Garantien und Darlehen bis 1 Mio. Franken ;» 
Die Stawiko wurde über diesen Entscheid informiert. Gleichentags intervenierte der 
Stawiko-Präsident bei Landschreiber und Finanzdirektor, weil er es doch etwas 
«abenteuerlich» fand, dass sich der Regierungsrat – kaum hatte der Kantonsrat 
5 Mio. Franken beschlossen – faktisch über diesen Entscheid hinwegsetzte und 
1 Mio. Franken mehr beschloss. Das Ganze hörte sich wie gesagt etwas «aben-
teuerlich» an, auch wenn der Regierungsrat seinen Entscheid begründen konnte. 
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Der Regierungsrat kam dann auf seinen Beschluss zurück und hob diesen am 
15. September 2020 ersatzlos auf.  
Der Stawiko war und ist es wichtig, dass unabhängig von diesem Einzelfall geklärt 
ist, ob das Vorgehen des Regierungsrats nicht nur politisch nicht das klügste war, 
sondern ob es juristisch überhaupt haltbar ist. Die Stawiko hat dann an der Sitzung 
vom 23. September 2020 beschlossen, in einem ersten Schrit t beim Rechtsdienst 
der Finanzdirektion – bzw. bei den entsprechenden Fachleuten der Finanzdirektion 
– eine juristische Einschätzung zum regierungsrätlichen Vorgehen einzuholen. 
Dies, im Vertrauen darauf, dass diese Einschätzung, auch wenn sie verwaltungs-
intern gemacht wird, auf einer neutralen Basis vorgenommen wird.  
Mit Schreiben vom 21. Oktober 2020 erhielt die Stawiko die Stellungnahme, der 
Folgendes zu entnehmen war: «Die unter diesen Voraussetzungen» – hier nimmt 
der Regierungsrat Bezug auf die im Schreiben vorher genannten Rahmenbedin-
gungen – «vorgenommene grammatikalische Auslegung von § 35 Abs. 2 Bst. d 
FHG ergab, dass der Regierungsrat für die Gewährung von Bürgschaften, Garan-
tien und Darlehen bis 1 Million Franken zuständig ist  (…), ungeachtet eines bereits 
damit in sachlicher und zeitlicher Hinsicht zusammenhängenden Beschlusses des 
Kantonsrats. Dieses Resultat der grammatikalischen Auslegung hat auch nach einer  
erneuten Prüfung seine Gültigkeit. Allerdings führt die aufgrund der Intervention 
des Präsidenten der Staatswirtschaftskommission nachträglich vorgenommene 
systematische und teleologische Auslegung (nach Sinn und Zweck einer Regelung) 
dazu, dass an der Zuständigkeit des Regierungsrats zur Erhöhung des  Kredits zu-
mindest Zweifel angebracht sind. In Anlehnung an die sog. «Zusammenrechnungs-
pflicht» und das «Zerstückelungsverbot», welche im Submissionsrecht zur Anwen-
dung gelangen (...), soll aus sachlichen wie aber auch aus politischen Gründen die 
beim Kantonsrat liegende Zuständigkeit nicht mit einem zusätzlichen Beschluss des 
Regierungsrats aufgeteilt werden. Hierzu ist jedoch ergänzend festzuhalten, dass 
der Regierungsrat dies nicht in der Absicht getan hat, den Beschluss des Kantons-
rats zu unterlaufen oder gar zu missachten, sondern es wurde der auch vom Kan-
tonsrat vertretenen Anliegen der raschen Hilfe an Startup-Unternehmen Rechnung 
getragen. Retrospektiv betrachtet kann der Regierungsratsbeschluss vom 8. Sep-
tember 2020 deshalb als übereilt qualifiziert werden. Dessen war sich der Regie-
rungsrat erst nach der Intervention des Stawiko-Präsidenten bewusst, weshalb der 
Regierungsrat am 15. September 2020 auf seinen Entscheid vom 8. September 
2020 zurückgekommen ist und diesen nachträglich ersatzlos aufgehoben hat . 
Abschliessend kann zusammengefasst festgehalten werden, dass durch das Ver-
halten des Regierungsrats zwar kein finanzieller Schaden entstanden ist. Es han-
delte sich dabei um einen Einzelfall, welcher in übereilter Hektik zustande gekom-
men ist. Ungeachtet dessen ist sich die antragstellende Finanzdirektion durchaus 
bewusst, dass bei sachlich zusammenhängenden Geschäften vor dem Hintergrund 
der sog. «Zusammenrechnungspflicht» und des «Zerstückelungsverbots» die Zu-
ständigkeit nicht aufgeteilt werden darf. Zudem war und ist es keine Absicht des 
Regierungsrats, die Beschlüsse des Kantonsrats zu missachten.» 
Für die Stawiko ist die Sache damit erledigt – verbunden mit der klaren Erwartung, 
dass sich der Regierungsrat in der jetzigen wie auch in künftigen Zusammenset-
zungen daran erinnert und auf solche «Kunstgriffe» verzichtet. Gleichzeitig möchte 
der Stawiko-Präsident positiv würdigen, dass der Regierungsrat den Fehler einge-
steht und Besserung gelobt.  
 
Finanzdirektor Heinz Tännler wird sich zuerst zum Materiellen äussern und an-
schliessend zu den Ausführungen des Stawiko-Präsidenten. Er ist dankbar für die 
Hinweise auf das Thema «Zusammenrechnungspflicht»/«Zerstückelungsverbot».  


