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TRAKTANDUM 8
Geschäftsbericht 2020
Vorlagen: 3224.1 - 00000 Bericht und Antrag des Regierungsrats; 3224.2 - 16612
Bericht und Antrag der erweiterten Staatswirtschaftskommission.
Die Vorsitzende teilt mit, dass für generelle Bereiche die Finanzdirektion zuständig
ist, für fachspezifische Bereiche die jeweilige Direktion oder das zuständige Gericht.
Nebst dem gedruckt vorliegenden Geschäftsbericht 20 20 liegen dem Rat die Anträge der erweiterten Staatswirtschaftskommission auf Seite 19 des Berichts vor.
EINTRETENSDEBATTE
Andreas Hausheer, Präsident der erweiterten Staatswirtschaftskommission , hält
fest, dass der Abschluss 2020 bekanntlich einen Ertragsüberschuss von 285,5 Mio.
Franken ausweist, so hoch wie noch nie. Gegenüber dem Budget ergibt sich eine
positive Differenz von 137,5 Mio. Franken. Beim Aufwand wurde das Budget um
33,3 Mio. Franken oder 2,2 Prozent unterschritten. Davon betrafen 14,4 Mio. Franken tiefere Abschreibungen, da die Nettoinvestitionen rund ein en Drittel unter dem
Budget lagen. Im Weiteren resultierten bei den Personal- und Sachaufwänden
Budgetunterschreitungen von 5,8 bzw. 4,4 Mio. Franken.
Innerhalb der Aufwände bildet der Beitrag an den Nationalen Finanzausg leich
(NFA) mit 329,7 Mio. und einem Anteil von knapp 22 Prozent an allen Aufwänden
weiterhin eine gewichtige Aufwandposition. Durch den Kompromiss der Konferenz
der Kantone zur besseren und gerechteren Ausgestaltung des NFA aus dem Jahr
2019 stabilisierte sich der Zuger Beitrag in den letzten beiden Jahren zwar etwas.
Es ist aber explizit zur Vorsicht zu mahnen. Es sei an die Diskussionen erinnert
zum parteiübergreifenden Postulat betreffend «NFA-Umverteilung nimmt groteskere
Formen an», das im Jahr 2016 eingereicht wurde. Wie gesagt mahnt die Stawiko
zur Vorsicht. Man muss damit rechnen, dass sich die guten Abschlüsse der letzten
beiden Jahre wie auch des laufenden Jahres in sehr naher Zukunft in deutlich steigenden NFA-Zahlungen belastend auswirken werden. Die Abschlüsse, die man
jetzt erzielt, werden dann in den NFA-Zahlungen in etwa drei, vier oder fünf Jahren
sichtbar. Der Finanzdirektor informierte die Stawiko am 2. Juni darüber, dass ab
2025 bereits mit mindestens 350 Mio. Franken gerechnet werde. Es ist zu befürchten bzw. man ist fast sicher, dass es nicht bei diesem Anstieg von über 6 Prozent
gegenüber 2020 bleiben wird.
Beim Ertrag betrug die Abweichung zum Budget plus 104,2 Mio. Franken oder
6,2 Prozent. Vor allem zwei Gründe sind hierfür verantwortlich: der Anteil an der
direkten Bundessteuer und die Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank, die viermal höher als budgetiert ausfiel. Der kantonale Fiskalertrag lag im
Rahmen des Budgets. Es war eine Abweichung von 0,6 Prozent über dem Budget
zu verzeichnen.
Zu den finanziellen Aussichten: Die Aussagen des Finanzdirektors lassen sich wie
folgt zusammenfassen: Das Jahr 2021 wird klar über dem budgetierten Ertragsüberschuss von 33,1 Mio. abgeschlossen werden, und auch für das Budget 2022
sowie die Planjahre 2024 und 2025 sieht es positiv aus.
Ein wichtiger Unsicherheitsfaktor ist sicherlich die internationale Entwicklung bei
den Mindeststeuersätzen und der Frage, wo welche Gewinn e besteuert werden
sollen. Hierzu hat sich die Stawiko im Juni informieren lassen, im Bericht sind Ausführungen dazu auf den Seiten 3 und 4 nachzulesen. Dieses Thema wird auch den
Rat beschäftigen, es wurden ja auch schon diverse Vorstösse dazu eingereicht.
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Der Geschäftsbericht ist eine Vorlage, auf die der Rat gemäss Kantonsverfassung
zwingend eintreten muss. Eintreten war somit in der Stawiko unbestritten.
Wie immer haben die Visitationen physisch stattgefunden, und in der Vorbereitungsphase stellten die Delegationen den Direktionen detaillierte Fragen zu. Die
Stawiko dankt allen Beteiligten für die Beantwortung der Fragen und für die weiterführenden Auskünfte anlässlich der Visitationen. Alle Stawiko-Delegationen haben
für ihre Bereiche Berichte verfasst, die bei der Beratung vorlagen.
Die Stawiko dankt dem Regierungsrat und allen Mitarbeitenden der kantona len
Verwaltung, der Schulen und der richterlichen Behörden für ihre Arbeit, die sie für
den Kanton leisten.
Zur Berichterstattung der Finanzkontrolle: Diese führt während des Jahres Amtsrevisionen durch, die insbesondere die Erfolgsrechnungen betreffen. In der Regel
kommt ein Amt einmal alle vier Jahre an die Reihe. Die entsprechenden Berichte
stehen der Stawiko zur Verfügung und sind ein wichtiges Hilfsmittel. Im Rahmen
der Abschlussrevision der Staatsrechnung prüft die Finanzkontrolle insbesondere
die Bilanz und die Einhaltung der Rechnungslegungsvorschriften. Sie empfiehlt, die
Jahresrechnung 2020 zu genehmigen. Vor der Stawiko-Sitzung hat sich der
Stawiko-Präsident bei der Finanzkontrolle erkundigt, welche Erkenntnisse sie bei
ihren Prüfungstätigkeiten bezüglich der Oberaufsicht der Stawiko und des Kantonsrats gewonnen hat. In ihren Berichten werden jeweils folgende Sachverhalte festgehalten: Hinweise, Empfehlungen, Beanstandungen und Hinweise auf strafbare
Handlungen. Wichtig ist dabei die Erkenntnis der Finanzkontrolle, dass in den Jahren 2020 und 2021 verwaltungsintern keine Hinweise auf strafbare Handlungen
vorliegen. Im Zusammenhang mit den Covid-Unterstützungsmassnahmen kann
diesbezüglich nicht bzw. noch nicht ausgeschlossen werden, dass dies bei einzelnen
Antragsstellern der Fall gewesen sein könnte. Die Stawiko erwartet in diesem Zusammenhang, dass die Prozesse so organisiert sind, dass Missbräuche bei den
Härtefallzahlungen ausgeschlossen werden können. Der Finanzdirektor wird die
engere Stawiko an einer der nächsten Sitzungen über die getroffenen Massnahmen
informieren.
Zu erwähnen sind zwei Beanstandungen der Finanzkontrolle: Die eine betrifft das
Handelsregister- und Konkursamt. Hier stellte die Finanzkontrolle wesentliche Abgrenzungsfehler fest. Bei der Steuerverwaltung gibt es aufgrund der neuen Software noch Abstimmungsprobleme mit der Staatsbuchhaltung. Die Stawiko wurde
aber informiert, dass diese beiden Beanstandungen keinen derart wesentlichen
Einfluss auf die Ordnungs- und Rechtmässigkeit der Jahresrechnung haben, dass
sie nicht genehmigt werden könnte.
Bezüglich der Oberaufsicht in finanziellen Belangen über alle Gerichte, die Kindes und Erwachsenenschutzbehörde, die Datenschutzstelle und die Ombudsstelle ergeben sich gemäss Finanzkontrolle im Jahr 2020 und 2021 bei den Amtsrevisionen
neben einigen Empfehlungen und Hinweisen keine Beanstandungen.
Einige Hinweise zu Budgetkreditüberschreitungen: Gestützt auf § 35 Abs. 4 des
Finanzhaushaltgesetzes ist die engere Stawiko neuerdings jeweils zu informieren,
wenn bei gebundenen Ausgaben das Budget wesentlich überschritten wird. Von
einer wesentlichen Abweichung kann in der Praxis gesprochen werden, wenn diese
mehr als 10 Prozent der Kreditsumme oder mehr als 100 ʼ000 Franken beträgt. In
Bezug auf die Jahresrechnung 2020 hat die engere Stawiko von sieben Beschlüssen des Regierungsrats, also von Budgetkreditüberschreitungen, Kenntnis genommen. Um Transparenz herzustellen, sind diese im Stawiko-Bericht auf Seite 6
aufgelistet. Die Stawiko macht jeweils Rückmeldungen zu den einzelnen Budgetkreditüberschreitungen mittels Protokolleinträgen, die an den Regierungsrat gehen .
Dabei geht die Stawiko davon aus, dass sie der Regierungsrat auch liest . Festzu-
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stellen war, dass Kreditüberschreitungen teils quasi plötzlich erkannt werden, und
dies in Fällen, in denen wirklich nicht erkennbar ist, warum sich die Verhältnisse
plötzlich und völlig unerwartet anders entwickelt haben. So ersuchte eine Institution
die zuständige Direktion um die Bewilligung einer In vestition. Offenbar erwies sich
dieses Umbau- und Sanierungsprojekt als dringend notwendig, was vom Regierungsrat im Januar 2021 bestätigt wurde. Die Stawiko fragt sich da, ob beim regelmässigen Austausch zwischen Kanton und Institution wirklich nie über d ieses Projekt gesprochen wurde und dieses Projekt einfach plötzlich da war, sodass es im
Budget nicht ausgewiesen werden konnte.
Ein verwaltungsinternes Beispiel: Es werden Personalbegehren gestellt, von Regierungsrat und Kantonsrat genehmigt, und plötzlich stellt man fest, dass es für diese
Personen Arbeitsplätze braucht, die in den bestehenden Räumlichkeiten nicht geschaffen werden können. Die Stawiko hat schon immer verlangt, dass mit Personalanträgen auch immer die nötigen Folgenkosten für Sachaufwand, Arbeitsplätze etc.
erfasst und ausgewiesen werden und nicht einfach die reinen Personalkosten –
und plötzlich merkt man, dass man keinen Arbeitsplatz für eine Person hat . Darum
die Aufforderung der Stawiko an den Regierungsrat: Zu erwarten ist, dass der Kanton von den externen Leistungserbringern verlangt, frühzeitig über ihre finanziellen
Bedürfnisse zu informieren, damit die kantonalen Beiträge im ordentlichen Budgetprozess berücksichtigt werden können. Auch bei rein verwaltungsinternen Projekten
wird eine entsprechend vorausschauende und frühzeitige Planung erwartet. Zu den
Anträgen für zusätzliches Personal gehört zwingend auch der Ausblick auf die damit zusammenhängenden Sachkosten, Mietkosten etc., damit man nicht plötzlich
drei Monate später einen Budgetkredit zur Kenntnis nehmen darf.
Zum Umgang mit den Aufforderungen der Stawiko: Es ist festzustellen, dass Aufforderungen der Stawiko innerhalb der Regierung sehr unterschiedlich aufgenommen werden. Während man teilweise den Eindruck hat, dass diese nicht einmal gelesen werden, wird ihnen andernorts die nötige Aufmerksamkeit geschenkt. Entsprechend von nicht vorhanden bis sehr aufschlussreich sind d ann auch die Rückmeldungen, welche die Stawiko-Delegationen erhalten. Zwei Beispiele, ohne die
Direktionen zu nennen – aber vielleicht erkennen die einen oder anderen Personen
auf den Regierungssitzen ihre Direktionen wieder: Beispiel eins ist der Dauerbrenner
der aufgelaufenen Überstunden-, Arbeitszeit- und Ferienguthaben. Es gibt Ämter,
die sich nicht einmal bemühen, erst Begründungen zu liefern, warum die Saldi statt
reduziert erhöht wurden, und dies, obwohl man die neuen Stellen ein Jahr vorher
gerade darum beantragt hat, um diese Saldi zu reduzieren. Andere Direktionen
machen zwar Angaben, aber leider erst auf Nachbohren der Delegation, und wieder andere gehen das sehr positiv und offensiv an und liefern schon Erklärungen in
den ersten Antworten auf die Fragen der Delegationen .
Beispiel zwei ist die Aufforderung der Stawiko an den Regierungsrat, die Ämter periodisch auf Effizienzsteigerungen zu überprüfen und den Delegationen Bericht zu
erstatten. Bei einer Direktion war die Antwort, dass keine solche Überprüfung in
Auftrag gegeben worden sei. An einem anderen Ort war die Antwort, man habe von
den Ämtern keine konkreten Aussagen erhalten. Wieder an einem anderen Ort
hiess es lapidar, das Personal sei voll ausgelastet. Am anderen Ende der Skala erhielt eine Delegation eine Art Bericht zum Thema. Von null bis hundert, von bewusstem, vielleicht unbewusstem Nichtstun oder Ignorieren bis zu kooperativer
Mitarbeit – alles ist vorhanden. Für die Delegationen ist das teils ärgerlich, teils
frustrierend; von der Verwaltung, gewissen Ämtern, ist es eine Art Anmassung.
Aufgrund der gemachten Erfahrungen und nachdem auch mehrfaches Mahnen bei
gewissen Direktionen offenbar nicht viel bringt, geht die Stawiko nun einen Schritt
weiter: Die Direktionen sollen künftig den Stawiko-Delegationen in einer standardi-
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sierten Form Bericht erstatten müssen, ohne dass immer explizit nac hgefragt werden
muss. Wie das die Verwaltung letztlich macht, wie sie sich abstimmt, überlässt die
Stawiko bis zu einem gewissen Grad der Verwaltung. Es gibt hierfür z. B. Koordinationsgefässe wie die Konferenz der Generalsekreträrinnen und -sekretäre. Mit alledem verbunden ist die klare Aufforderung an den Regierungsrat, die Bemerkungen,
Aufforderungen etc. der Stawiko ernst zu nehmen und zumindest aktiv zu lesen. Im
Stawiko-Bericht ist festgehalten, dass sich die Finanzdirektion dieser Sache annehmen möchte. Diese Bemerkungen und Aufforderungen sind als Chance, nicht
als Übel zu betrachten.
Ab Seite 8 des Stawiko-Berichtes finden sich Ausführungen zu gewissen Ämtern.
Der Stawiko-Präsident verzichtet darauf, an dieser Stelle alles vorzulesen, macht
aber ein paar allgemeine Aussagen dazu:
Bei den Sozialen Dienste ist die zunehmende finanzielle Belastung durch den Wegfall der Bundesfinanzierung bei anerkannten Flüchtlingen nach fünf Jahren mit Besorgnis zu betrachten.
Die Ausführungen zum interkantonalen Vergleich der Ausgaben für Schülerinnen
und Schüler der allgemeinbildenden Schulen auf der Sekundarstufe II zeigen, dass
der Wert solcher Vergleiche sehr beschränkt sein kann.
Am Beispiel des Amts für Berufsbildung wird aufgezeigt, wie man bei der Formulierung des Leistungsauftrags gewonnene Erkenntnisse miteinfliessen lassen könnte,
statt einfach Jahr für Jahr copy-and-paste zu machen.
Auf Seite 205 des Geschäftsberichts wird ersichtlich, dass die budgetierten Investitionen im Baubereich im Jahr 2020 um rund 30 Prozent oder 25,3 Mio. Franken
unterschritten worden sind. Folglich sind auch die Abschreibungen tiefer als budgetiert. An die Baudirektion ergeht die Aufforderung, die Stawiko -Delegation mit dem
Budget 2022 zu informieren, ob und wie die Höhe der bu dgetierten Investitionsausgaben auch umgesetzt werden kann.
Betreffend Spezialfinanzierung Strassenbau kam an der Stawiko -Sitzung Unsicherheit auf, ob die der Stawiko-Delegation vorgelegten Berechnungen auch wirklich stimmen. Die Stawiko erwartet darum, dass die Delegation bei der Visitation
zum Budget 2022 eine aktualisierte und mit der Sicherheits - sowie der Finanzdirektion abgestimmte Berechnung erhält.
Bezüglich des Stands der Dinge beim alten Kantonsspital sei auf Seite 12 des
Stawiko-Berichts verwiesen.
Dem Rettungsdienst wurden im Budget 2020 zusätzliche Personalstellen bewilligt ,
und davon waren bis auf 0,80 Stellen am Jahresende alle besetzt. Die Stawiko
nimmt zur Kenntnis, dass gemäss Seite 305 im Geschäftsbericht lediglich an 287
Tagen tagsüber drei Rettungsteams zur Verfügung standen anstatt an den angestrebten 366 Tagen. Dies entspricht einem Zielerreichungsgrad von 78,5 Prozent.
Die Stawiko erwartet, dass im Jahr 2021 die drei Rettungsteams möglichst voll einsatzfähig sein werden.
Die Schweizerische Nationalbank hat wie erwähnt eine vierfache Gewinnausschüttung vorgenommen, während der Kanton lediglich eine einfache Ausschüttung
budgetiert hatte. Es wurde ein Antrag in Aussicht gestellt, im Budget 2022 einen
realistischen Betrag einzustellen. Nach der Zusicherung durch den Finanzdirektor,
dass im Budget 2022 eine zweifache Ausschüttung eingestellt werde, wurde auf
den Antrag verzichtet.
Zu einem Punkt, der im Bericht nicht aufgeführt, aber an der Sitzung angesprochen
wurde: So wurde die Frage nach der Eignerstrategie gestellt. In Zusammenhang
mit der Revision des Zuger-KB-Gesetzes stellte der Finanzdirektor eine solche
eher positiv in Aussicht. In der Zwischenzeit hat er davon Abstand genommen , der
Regierungsrat möchte in diesem Sinne keine Eignerstrategie formulieren
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Zu den richterlichen Behörden: Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 19,2 Mio. Franken ab. Das sind 1,6 Mio. Franken oder
7,7 Prozent tiefer als budgetiert. Die Finanzkontrolle hat gemäss ihrem Beri cht vom
15. Februar 2021 die Übernahme der Kontensaldi in die Staatsrechnung 2020 geprüft und attestiert im Wesentlichen Ordnungs- und Rechtmässigkeit.
Zur Bilanz: Einen guten Überblick über die Bilanzstruktur erhält man anhand der
Tabelle auf Seite 41 des Geschäftsberichts. Das Finanzvermögen hat um
649,2 Mio. zugenommen. Bei der Zunahme der übrigen Forderungen betreffen
514,4 Mio. Franken aufgelaufene Rückerstattungssteuern beim Bund. Das wird den
Kanton in nächster Zeit beschäftigen. Es wird eine halbe Milliarde zurückkommen,
die wegen der Negativzinsen irgendwo «versorgt» werden muss. Vielleicht kann
der Finanzdirektor dann noch etwas dazu sagen.
Auf den Seiten 403–406 sind Status und Abrechnung der Verpflichtungskredite
aufgelistet. Gemäss § 28 Abs. 8 des Finanzhaushaltgesetzes werden abgerechnete
Verpflichtungskredite bis zu 10 Mio. Franken im Anhang zur Jahresrechnung aufgeführt und dem Kantonsrat zur Genehmigung beantragt. Die Kreditabrechnungen
wurden durch die Finanzkontrolle geprüft. Gestützt auf den Bericht der Finanzkontrolle beantragt die Stawiko, die sechs abgeschlossenen Verpflichtungskredite zu
genehmigen.
Zu den Separatfonds: Separatfonds sind formell ausgeschiedene Teile des Staatsvermögens. Auf Seite 421 findet sich eine kurze Gesamtwürdigung. Die Finanzkontrolle bestätigt auch hier die Rechtmässigkeit und ordnungsgemässe Führung
der Separatfonds.
Auf Seite 9 ihres Berichtes erwähnt die Finanzkontrolle, dass für die Finanzanlagen
und deren Bewirtschaftung die von der Finanzdirektion erl assene Anlagestrategie
vom 18. Dezember 2015 gilt. Am 13. September 2019 hat die Finanzdirektion die
maximale Brandbreite für Aktien mit einer Ausnahmeregelung angepasst, sodass
per Ende 2020 knapp 75 Prozent der Aktiven in Schweizer Aktien und rund
2,4 Prozent in Obligationen angelegt sind. Dieses Verhältnis mit 75 Prozent Aktien
erscheint der Stawiko heikel. Die Stawiko weist insbesondere darauf hin, dass eine
Anlagestrategie längerfristig Bestand haben sollte und nicht laufend mit Ausnahmeregelungen sozusagen umgangen werden sollte.
Zur Berichterstattung über Covid-19-Massnahmen: Am 2. Juni 2020 hatte der Regierungsrat einen Vorgehensplan für die Erstellung eines Berichts der Verwaltung
und der Gerichte beschlossen. Damit sollte der Kantonsrat nach dem E nde der
Pandemie einen Schlussbericht erhalten. Am 2. Juli 2020 reichte das Büro des
Kantonsrats die Berichts-Motion ein betreffend den Umgang des Kantons Zug mit
der Bewältigung der Covid-19-Krise. Der Regierungsrat wurde beauftragt, einen
Bericht über Erkenntnisse und Learnings aus der Covid-10-Krise zu erstatten. Wie
alle wissen, beschäftigt Covid-19 einem weit länger als gedacht oder gewünscht.
Der Regierungsrat beschloss darum, auf einen einzigen Bericht zu verzichten,
denn es war klar, dass die Berichterstattung sich aufgrund der noch immer andauernden Pandemie über mehrere Jahre hinziehen würde. Die Stawiko wurde an ihrer
Sitzung über das geplante Vorgehen informiert. Dieses wurde nun ein bisschen
abgeändert, es ist im Stawiko-Bericht nachzulesen. Der Regierungsrat wird im Geschäftsbericht und im Budget jeweils darüber informieren, was in der abgelaufenen
Periode passiert ist. Ein zusammenfassender Schlussbericht wird jedoch erst dann
erstellt werden, wenn die Pandemie definitiv überstanden sein wird. Vielleicht kann
der Finanzdirektor dazu auch noch etwas sagen.
Die Finanzkontrolle hat einen Zwischenbericht zu den kantonalen Covid-19Unterstützungsmassnahmen erstellt. Dies betrifft die Bereiche Stützungsfonds,
Härtefallprogramm, Start-up-Bürgschaften, Kitas, Kultur und Sport. Die Finanz-
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kontrolle weist darauf hin, dass ihre Prüfungshandlungen sich auf eine prüferische
Durchsicht bezüglich Vorgaben, Organisation, Dossierführungen sowie der Prozesse
und internen Kontrollen beschränkten. Prüfziel war, im Rahmen eines Zwischenberichts die Rechtmässigkeit der Kredite und die Zweckmässigkeit der Vorgehensweise zu bestätigen. Der Bericht der Finanzkontrolle wurde von der Stawiko zur
Kenntnis genommen. Als Fazit kann festgehalten werden, dass die Rechtmässigkeit der Ausgaben und die Zweckmässigkeit der Vorgehensweise bei den Covid19-Unterstützungsmassnahmen im Wesentlichen bestätigt wurden . Wie bereits erwähnt hat die Stawiko unter Ziff. 2 des Berichts ihre Erwartung formuliert, dass die
Prozesse so organisiert sind, dass Missbräuche bei den Covid-19-Härtefällen ausgeschlossen werden können. Es ist davon auszugehen, dass die Finanzkontrolle
nachträglich auch noch prüft, ob wirklich keine Gelder ausbezahlt wurden, die nicht
rechtmässig waren.
Die Stawiko beantragt mit 13 zu 0 Stimmen, alle Anträge des Regierungsrats zu
genehmigen.
Philip C. Brunner nimmt namens der SVP-Fraktion gerne Bezug auf den Geschäftsbericht 2020. Vorab dankt die SVP-Fraktion der Stawiko für ihren Bericht
und Antrag vom 2. Juni. Dieser enthält in der Tat einige sehr interessante Details ,
auf die der Votant später eingehen wird. Ein Dank gebührt auch dem StawikoPräsidenten ganz persönlich für seine Ausführungen und kritischen Anmerkungen,
aber auch der Finanzkontrolle des Kantons Zug, die im Hintergrund doch die eine
oder andere Sache aufzeigen konnte.
Ein grosses Dankeschön geht an die Steuerzahler, an alle natürlichen und juristischen Personen, gross oder klein, im ganzen Kanton Zug. Sie haben zusammen
letztes Jahr fast 800 Mio. Fiskalertrag an die Staatskasse überwiesen. An dieser
Stelle sei aber insbesondere dem Finanzdirektor Heinz Tännler für dieses Rekordergebnis gedankt. Zum Rekord-Ertragsüberschuss von 287,5 Mio. Franken für das
Jahr 2020 kann man dem Finanzdirektor und seinen Team h erzlich gratulieren.
Dieser Erfolg wurde gerade im vergangenen Jahr sehr hart erarbeitet. Der Dank
der SVP Fraktion geht ebenfalls an die ganze Zuger Regierung und an sämtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kantonalen Verwaltung. Wenn es für die gan ze
Bevölkerung und die Wirtschaft, für grosse oder kleine Firmen, alte oder junge
Mitmenschen, ein ganz schwieriges Jahr war, dann kann man das vom ersten
Corona-Jahr 2020 sicher ganz besonders für die Verwaltung behaupten. Man denke
an den Lockdown im Frühling und dann wieder im Oktober, wo sich nicht alle ins
Homeoffice zurückziehen konnten, sondern oft bei Wind und Wetter draussen
arbeiten mussten, z. B. die Mitarbeiter bei der Baudirektion im Bereich Tiefbau.
Erfreut kann man feststellen, dass die Rechnung bereits zum dritten Male in Folge
positiv ist und somit nach 2018 und 2019 wieder ein substanzieller Ertragsüberschuss ausgewiesen werden kann. Aber jeder zusätzliche Steuerfranken auf der
Einnahmeseite ist nichts wert, wenn die Kosten gleichzeitig üb erdurchschnittlich
steigen. Dies ist nicht der Fall. Auf Seite 2 des Stawiko-Berichts kann in der Grafik
gut abgelesen werden, dass die Aufwandseite in den letzten fünf Jahren lediglich
um ca. 60 Mio. angestiegen ist, nämlich von 1,442 Mrd. auf 1,503 Mrd. Franken.
Diese gute und erfreuliche Entwicklung hat auch mit dem NFA zu tun, der sich in
den letzten zwei, drei Jahren zumindest etwas stabilisiert hat und sich nun bei rund
330 Mio. Franken einpendelt. Allerdings hat der Finanzdirektor schon angekündigt
– dies ist dem Stawiko-Bericht zu entnehmen –, dass eine Erhöhung in der Region
von 350 Mio. in den nächsten Jahren erwartet werden muss. Selbst wenn also die
Einnahmen in den nächsten Jahren stagnieren sollten, kann diese Erhöhung für die
freund-eidgenössische Solidarität verkraftet werden. Auch dies ist übrigens neben-

