
Medienmitteilung 

Sparpaket 2018 

Am Dienstagabend erhielten viele Zuger Verwaltungsangestellte eine E-Mail zugesandt mit dem 

Aufruf, gegen die Aussetzung der Beförderungen 2018 des Kantons das Referendum zu ergreifen. 

Den Personalverbänden war dieses Vorhaben nicht bekannt und wir distanzieren uns davon. Es 

scheint uns wichtig, zu diesem Zeitpunkt unsere Haltung diesbezüglich mitzuteilen. 

Im November 2016 hat das Zuger Stimmvolk das Entlastungsprogramm 2015-2018 abgelehnt. Auch 

die Personalverbände waren gegen die Vorlage und unterstützten insbesondere die Allianz für ein 

lebenswertes Zug, welche von der Präsidentin des Lehrerinnen- und Lehrervereins des Kantons Zug 

(LVZ) Barbara Kurth mit viel Engagement präsidiert wurde. 

Der Regierungsrat schnürte daraufhin das «Sparpaket 2018» mit 22 sogenannten «unbestrittenen 

Massnahmen», welche den Finanzhaushalt um 12,8 Millionen Franken entlasten sollen. Zu diesen 

Massnahmen gehört die Kürzung der Beförderungssumme des Verwaltungspersonals um 50 Prozent 

(Einsparungspotential 2,6 Millionen Franken). 

Die Personalverbände haben diese Massnahme im Rahmen des Entlastungsprogramms zunächst 

abgelehnt. Im Rahmen des Sparpakets 2018 haben wir uns nun damit einverstanden erklärt, dass 

das Personal einen einmaligen bzw. befristeten vertretbaren Beitrag zur Gesundung der Zuger 

Finanzen leisten soll. Wichtigstes Ziel war bei diesem Entscheid zu verhindern, dass es zu 

Massenentlassungen kommen würde. 

Genau hierzu haben die Personalverbände JA gesagt: Eine Halbierung der Beförderungssumme, 

BEFRISTET auf zwei Jahre, allenfalls auch eine einmalige Aussetzung der Beförderungssumme für 

ein Jahr. 

Aus finanzieller Sicht wird mit der einmaligen Aussetzung der Beförderungssumme das gleiche 

Ergebnis erzielt. Dieser Lohnstopp ist unerfreulich und wir können verstehen, dass sich hier Unmut 

breitmacht. Auf der anderen Seite leisten bei einer Aussetzung der Beförderungssumme in einem 

Jahr alle Mitarbeitenden gleichermassen ihren bedeutenden Beitrag. 

Die Massnahme zeigt bereits Wirkung. In seiner Medienmitteilung vom 27.09.2017 teilte der 

Finanzdirektor mit, dass der Kanton Zug im Budget 2018 eine «schwarze Null» ausweise. Es freut uns, 

dass wir unseren Beitrag dazu leisten konnten! 

Leider konnten wir den Regierungsrat nicht überzeugen, die Befristung als Übergangslösung ins 

Gesetz aufzunehmen. Auch der Kantonsrat fand kein Gehör für die Begrenzung auf zwei Jahre mit der 

Begründung, dass der Regierungsrat die Beförderungen «nicht grundlos aussetzen» werde. Im 

Übrigen bestehe gemäss Personalgesetz die Verpflichtung für den Regierungsrat, mit den 

Personalverbänden das Gespräch zu suchen und diese anzuhören, bevor ein Entscheid gefällt werde, 

welcher das Personal betreffe. 

Wir nehmen die Regierung beim Wort:  Die Halbierung der Beförderungssumme im jetzigen 

Zeitpunkt gilt für zwei Jahre => das bedeutet: Die Aussetzung der Beförderungssumme für das Jahr 

2018 ist EINMALIG. 



Auch bei der drohenden Streichung der kantonalen Familienzulage konnten sich die 

Personalverbände vorerst erfolgsversprechend einbringen. Wir wurden im Mai 2017 von der 

Regierung darüber informiert, dass die vorberatende Kommission des Kantonsrats ohne Vorwarnung, 

im Zuge einer lediglich redaktionellen Änderung des Gesetzes, die komplette Streichung der 

kantonalen Familienzulage empfahl. Da die Personalverbände, entgegen der gesetzlichen Pflicht, bei 

der Mitsprache übergangen worden waren, schrieben wir die Kantonsräte persönlich an und am 15. 

September konnten wir nun nachträglich unsere Argumente für eine Beibehaltung der 

Familienzulage vor der Ad-hoc Kommission einbringen.  

Die Familienzulage ist aus unserer Sicht kein Zuger Finish, da die Mehrheit der Kantone vergleichbare 

Zusatzleistungen kennt. Die teuren Wohnkosten sind für Familien mit ihrem höheren Platzbedarf 

oftmals eine finanzielle Herausforderung. Die Familienzulage schafft diesbezüglich mindestens 

teilweise einen Ausgleich -  insbesondere bei jungen Familien, welche noch nicht so hohe Einkommen 

erreichen konnten. Der Kanton Zug soll nicht auf ihrem Rücken sparen! 

Das erwarten die Personalverbände: Die kantonale Familienzulage darf nicht gestrichen 

werden! 
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