
Personalverbände wehren sich 
Zug red. Die in der Angestelltenvereinigung Region Zug zusammengeschlossenen Personalverbände des 
Kantons Zug üben Kritik am Entlastungspaket 2015 bis 2018 der Regierung. Die Vertreter der Personalverbände 
sind überzeugt, dass bei Umsetzung aller Massnahmen vor allem die Qualität im Bildungsbereich, im 
Gesundheitswesen und auch bei den Leistungen der öffentlichen Hand leide. Man sei bereit, einzelne 
Massnahmen mitzutragen, allerdings nur, wenn auch die Einnahmenseite, sprich die Steuern, einen Beitrag zur 
Haushaltssanierung beitrügen.25 

Angestellte kritisieren Sparpaket 

KANTON ⋅ Leistungsabbau, Qualitätsverschlechterung und anderes: 
Die Angestelltenvereinigung Region Zug will wissen, wer die Zeche 
fürs Entlastungsprogramm zahlt. 

Harry Ziegler 

Das kantonale Entlastungsprogramm stösst nicht auf überschäumende Freude. Die Angestelltenvereinigung der 
Region Zug (AR) spricht sich in einer Medienmitteilung gegen einen Teil der beschlossenen Massnahmen aus. 
Die Vereinigung befürchtet bei der Umsetzung eine massive Verschlechterung des Service Public im Kanton Zug. 
In der AR sind verschiedene Personalverbände des Kantons zusammengeschlossen (siehe Box). 

Zu grosser Leistungsabbau 

Die AR äussert die Befürchtung, dass das Entlastungsprogramm zu einem zu grossen Leistungsabbau führe. 
Dies besonders in den Bereichen Bildung, Familienpolitik, Sozialleistungen im öffentlichen Verkehr und bei der 
Sicherheit. Die kantonalen Schulen wären bei einer Umsetzung des Programms gezwungen, ihre Budgets um 15 
Prozent zu senken, heisst es in der Mitteilung. «Dieser Betrag kann unmöglich durch Effizienzsteigerungen 
eingespart werden und wird nachhaltig Schaden anrichten», prognostiziert die AR. Allerdings nicht sofort. 
Verschlechterungen seien gerade in der Bildung erst Jahre später spürbar. Als Beispiel wird in der Mitteilung 
Finnland angeführt. Einst als Überflieger in der Pisa-Studie gefeiert, seien die aktuellen Ergebnisse der jungen 
Finnen ernüchternd. Dies, weil die Schulkultur, die Finnland Spitzenwerte bescherte, schon damals am 
Verschwinden war, so die AR. 

Keine Beiträge streichen 

Die Vereinigung wehrt sich gegen eine Kürzung der Altersentlastung von Lehrpersonen an den kantonalen 
Schulen sowie die Verdoppelung der Lohnstufen von 10 auf 19 bei gleichzeitiger Halbierung der 
Beförderungssumme. Ausserdem seien die Kantonsbeiträge von 60 Franken pro Schüler für Spezialwochen nicht 
zu streichen, ebenso sollen alle Lehrmittel weiter vom Kanton bezahlt werden. Täte er dies nicht, ginge diese 
Massnahme klar zu Lasten von «weniger betuchten Familien», steht in der Mitteilung. Die Gesellschaft würde so 
eine weitere Entsolidarisierung durchlaufen. Auch eine Reduktion der Stundentafel und die Vergrösserung der 
Klassen müssten tabu sein. Die Massnahme töne zwar harmlos, bewirke aber eine Qualitätsverschlechterung, 
weil bei grösseren Klassen weniger auf den einzelnen Schüler eingegangen werden könne. 

Ein zu heftiges Sparen gehe zudem zu Lasten des Staatspersonals sowie der Angestellten im 
Gesundheitswesen. Die Arbeitsbelastung der einzelnen Angestellten würde deutlich erhöht – was wiederum eine 
deutliche Qualitätseinbusse bei Dienstleistungen nach sich zöge. Die Massnahmen würden besonders «die aus 
familiären Gründen Teilzeit arbeitenden Frauen betreffen» – speziell jene, die in der Pflege tätig seien. Gross 
wären die Einbussen bei der Lohnentwicklung. 

Kein «smartes Sparen» 

Eigentlich habe der Kanton «smart sparen» wollen. Von diesem Ziel jedoch sei er weit entfernt, sind die in der AR 
zusammengeschlossenen Personalverbände überzeugt. Klar sei: Es müsse gespart werden. Dazu sei man 
bereit, im Bereich des Service public jedoch würde durch die Sparmassnahmen zu viel verloren gehen. Das 
würde schliesslich der Attraktivität des Kantons als Arbeitgeber und Wohnkanton schaden. 



Für die AR ist klar, dass im Entlastungsprogramm die Opfersymmetrie nicht gewahrt sei. Diese zu wahren, das 
hiesse, «das Entlastungsprogramm nicht nur auf der Ausgabenseite mit Sparmassnahmen umzusetzen». 

Opfersymmetrie wahren hiesse, auch den Bereich Steuern in die Pflicht zu nehmen. «Der Staatshaushalt soll 
auch über eine massvolle Erhöhung der Steuereinnahmen ins Lot gebracht werden. Unsere grossen Beiträge an 
den NFA zeigen, dass ein grosses Ressourcenpotenzial im Bereich der Steuern vorhanden ist.» 

 


