
Factsheet zum Weltwoche-Artikel vom 7.11.2019 
„Offene Rechnungen“ 
 
In der heutigen Weltwoche erschien aus der Feder des stellvertretenden 
Chefredaktors Philipp Gut unter dem irreführenden Titel „Offene Rechnungen“ ein 
Beitrag über Ständeratskandidat Matthias Michel, in welchem in ziemlich süffisantem 
Ton die Entstehung der Ständeratskandidatur beschrieben wird. Auslöser und damit 
titelgebendes Thema war jedoch die Rückzahlung von Kurskosten an die Zuger 
Kantonalbank (ZKB), die er, so der Vorwurf, erst auf Druck von aussen 
vorgenommen habe, was im Widerspruch zu seiner charakterlichen 
Selbstbeschreibung stehe. Es ist in diesem Zusammenhang folgendes festzustellen. 
 
1. Matthias Michel ist seit 2007 als vom Kantonsrat gewählter Vertreter des 

Regierungsrates Mitglied des Bankrates der Zuger Kantonalbank. Vor zwei Jahren 
entschied sich Matthias Michel, per Ende 2018 aus dem Regierungsrat 
zurückzutreten, womit per GV 2019 auch sein Mandat ausgelaufen wäre. 
  

2. Der Bankrat der Zuger Kantonalbank trat jedoch Ende 2017 mit der Frage an ihn 
heran, ob er bereit wäre, sich per GV 2019 für das Bankratspräsidium zur 
Verfügung zu stellen. 
 

3. Matthias Michel erklärte sich bereit, sich dieser Wahl zu stellen, und begann mit 
einer entsprechend sorgfältigen Vorbereitung. Er absolvierte erstens einen Kurs 
für Verwaltungsräte. Die Kosten in Höhe von knapp CHF 7800 übernahm er 
selber. Die Kosten in Höhe von CHF 8700 für eine zweite, direkt auf 
Bankmanagement ausgerichtete Weiterbildung mit CAS-Abschluss übernahm die 
ZKB. Für diesen zweiten Kurs investierte Matthias Michel 2018 in seiner Freizeit 
rund 70 Halbtage.  
 

4. Anfang 2019 kündigte Ständerat Joachim Eder seinen Rücktritt an. Matthias 
Michel entschied sich, für seine Nachfolge zu kandidieren und teilte der ZKB mit, 
er verzichte auf die Kandidatur für das Bankratspräsidium. Beides zusammen 
hätte nämlich ein Pensum von 100% deutlich überstiegen. 
 

5. Matthias Michel verblieb in der Folge wie üblich in solchen Fällen bis zur GV 
anfangs Mai 2019 als vom Kanton gewähltes Mitglied im Bankrat, und es war für 
die Beteiligten klar, dass bis dann alle Pendenzen im Zusammenhang mit der 
Mandatsbeendigung zu erledigen sind. Für Matthias Michel war es 
selbstverständlich, dass dazu nach seinem Präsidiumsverzicht auch die volle 
Rückerstattung der von der ZKB finanzierten Bankmanagement-Weiterbildung 
gehört. 
 

6. Im März 2019, noch vor der Ständeratsnomination, wurde Matthias Michel von 
einem Journalisten der Zuger Zeitung, der offensichtlich über Insiderwissen 
verfügte, mit Fragen im Zusammenhang mit offenen Kurskosten konfrontiert. Er 
entschloss sich in der Folge zur Vermeidung von weiteren Fragen, der ZKB die 
Kosten für die CAS-Ausbildung vorzeitig zurückzuzahlen. Das Thema war damit 
erledigt und wurde danach weder medial noch parteiintern aufgegriffen. „Offene 
Rechnungen“, wie der Weltwoche-Titel suggeriert, gibt es deshalb schon lange 
nicht mehr. 



7. Am 31. Oktober 2019 wurde Matthias Michel von Weltwoche-Redaktor Philipp Gut 
kontaktiert. Tags darauf kam es zu einem Telefongespräch, in welchem Gut in 
zum Teil aufsässiger Art Einzelheiten in Sachen Kurskostenrückzahlung erfahren 
wollte. Offensichtlich war die Weltwoche motiviert, daraus unmittelbar vor den 
Wahlen eine Story zu machen. Matthias Michel entschloss sich deshalb, Philipp 
Gut um die schriftliche Einreichung seiner Fragen zu bitten, und beendete das 
Gespräch. 
 

8. Am 5. November 2019 bestätigte Matthias Michel gegenüber der Weltwoche 
schriftlich die Art der Finanzierung der Kurskosten inklusive deren vollständige 
Rückerstattung. Eine Autorisierung eines ihm danach zugestellten eher 
tendenziösen Textfragmentes lehnte er ab. 

 


