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erwartet für die Zukunft für unseren Kanton vielmehr ein bahnbrechendes und in
vieler Hinsicht vereinfachtes Steuersystem, wie es Motion und Postulat der FDP
des Kantons betreffend ein einfacheres und transparenteres Steuersystem (Easy
Swiss Tax / Easy Zug Tax) Zug, fordern.
Der Kanton Zug erzielt gemäss Finanzplan & Finanzstrategie des Regierungsrats
jährlich enorme strukturelle Ertragsüberschüsse. Mit anderen Worten; es werden
zuviel Steuern eingezogen und dies insbesondere bei den juristischen Personen.
Nach Äufnung einer NFA-Reserve erachtet es die FDP-Fraktion mehr als angezeigt, endlich auch den Gewinnsteuersatz bei den Gesellschaften zu reduzieren.
Um die Mindereinnahmen auf Gemeindeebene abzufedern, unterstützt die FDPFraktion die stufenweise Reduktion gemäss Bericht und Antrag der Stawiko.
Die hohen Erträge der Staatsrechnung 2006 und 2007 sind auf die guten Resultate
der Zuger Wirtschaft der Geschäftsjahre 2005 und 2006 zurück zu führen. Die
Ergebnisse der juristischen Personen des Jahres 2007 sind noch besser als in den
Vorjahren. Die Auswirkungen des NFA sind heute bekannt. Die aktuellen Bankenprobleme mit Ursprung in den USA werden im Kanton Zug weniger starke Auswirkungen haben, da wir neben den Finanzdienstleistungsfirmen zahlreiche Rohstoffgesellschaften domizilieren. Die Steuererträge werden deshalb voraussichtlich
nicht einbrechen. Grundsätzlich sind deshalb nach Ansicht der FDP-Fraktion die
vorgeschlagenen Steuerreduktionen, d.h. sofortige Reduktion des Maximalsteuersatzes der Vermögenssteuern bei den natürlichen Personen, Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung auf 50 % bei den Einkommens- und 50 % bei den
Vermögenssteuern und eben, wie schon erwähnt, bei den Gewinnsteuern der juristischen Personen, vorzunehmen.
Bei der Milderung der wirtschaftlichen Doppelbelastung werden vor allem Aktionäre
und Inhaber von KMU-Betrieben entlastet. Sie sind das Rückgrad unserer Volkswirtschaft, sie stellen den überwiegenden Teil der Arbeitsplätze bereit.
Die FDP-Fraktion nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass die Stossrichtung der
Motion von Andrea Hodel und Bruno Pezzatti aufgenommen und die Besteuerung
von Vermögen über 600'000 Franken reduziert wird. Gerade in diesem Bereich hat
unser Kanton seit Jahren einen Nachholbedarf. Die geplanten Steuerausfälle werden bereits heute durch die laufenden Überschüsse ausgeglichen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Steuerreduktionen im Kanton Zug noch immer überkompensiert wurden. Deshalb ist die FDP-Fraktion der Überzeugung, dass das vorliegende
geänderte Zuger Steuergesetz mehr als verkraftbar ist.

Andreas Hausheer nimmt vorweg, dass die CVP-Fraktion einstimmig für Eintreten
auf die Vorlage ist. Daran ändert auch das ausführliche und kaum aufhören wollende Gejammer und Geheul gewisser Vorredner nicht. Fast könnte man meinen, es
wollten sich einige Personen schon für die nächsten Regierungsratswahlen profilieren. Im Zusammenhang mit dem Kommissionsbericht moniert die CVP, dass dieser
so lange hat auf sich warten lassen. Durch diese Verzögerung laufen wir nun
Gefahr, dass die geplante Inkraftsetzung auf den 1. Januar 2009 nicht möglich ist.
Es wurde vorhin schon vieles gesagt. Einiges war ziemlich abwegig. Keine Angst,
der Votant wiederholt das nicht nochmals. Erlauben Sie ihm aber vier grundsätzliche Ergänzungen.
Die CVP nimmt mit Freude zur Kenntnis, dass wir uns mit der Forderung, Familien
mit Kindern steuerlich zu entlasten, durchsetzen konnten. Mittels Motion haben wir
bekanntlich gefordert, dass die Kinderzulagen von der Steuer zu befreien seien. Im
Sinne der von der CVP gepflegten Kultur, pragmatische und umsetzungseffiziente
Lösungen anzustreben und zu unterstützen, sind wir mit der vorgeschlagenen
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Regelung, den Kinderabzug um 3'000 Franken zu erhöhen, einverstanden. Wir
freuen uns, dass dank unserem Vorstoss Familien mit Kindern eine finanzielle Entlastung erfahren. Es geht dabei nicht um ein schlechtes Gewissen, wie das die
Herren Lehmann und Gössi suggerieren wollen, sondern das Ganze ist Ausfluss
einer langfristigen Politik im Interesse von Familien.
Eine zweite Ergänzung zu Handen der Ratslinken. Für den Steuerwettbewerb ist
nicht der Kanton Zug verantwortlich. Vielmehr sind es jene Kantone, die dank dem
NFA von Geldern überschwemmt werden. Beispielhaft seien an dieser Stelle die
Ostschweizer Kantone erwähnt, die dieses Jahr eine Viertelmilliarde Franken mehr
erhalten. Das meiste davon, nämlich mindestens 186 Millionen Franken, investieren diese Kantone in Steuersenkungen und damit in die Anheizung des Steuerwettbewerbs. Liebe Alternative, Sie und ihr Nationalrat sind und waren eifrige
Befürworter des NFA. Bitte nehmen Sie nun auch zur Kenntnis, dass es gerade
dieser NFA ist, der den Steuerwettbewerb anheizt.
Eine dritte Ergänzung zu Handen des Regierungsrats. Die CVP freut sich, dass
nun auch der Regierungsrat die Notwendigkeit einer Reduktion bei der Gewinnsteuer eingesehen hat. Es ist schon erstaunlich, dass es die bürgerliche Regierungsmehrheit im ersten Anlauf nicht geschafft hat, sich zu einer Reduktion durchzuringen. Den Votanten würde schon noch wundernehmen, welche der bürgerlichen Regierungsräte für die wirtschaftsunfreundliche Variante den Mehrheitsausschlag gegeben haben. Nun, klüger werden darf man bekanntlich.
Eine vierte abschliessende Ergänzung. Die CVP begrüsst trotz der soeben
gemachten kritischen Bemerkung die dynamische Steuerpolitik des Regierungsrats. Nur so bleibt die steuerliche Attraktivität bestehen. Es geht in der vorliegenden Revision nicht um Extremvarianten, sondern darum, die bisher gute Positionierung behalten zu können. In diesem Sinn tritt die CVP-Fraktion einstimmig auf die
Vorlage ein. – Wenn nötig, wird sich Andreas Hausheer bei der Detailberatung
wieder melden.

Eusebius Spescha erlaubt sich zwei Bemerkungen, auch wenn er davon ausgehen
muss, dass sein Vorredner diese als abwegig bezeichnen wird. – Im Kommissionsbericht, S. 6, hat dem Votanten ein Satz besonders aufgestossen. Dort heisst es:
«Die Erfahrung zeigt, dass Mindereinnahmen bisher immer überkompensiert wurden.» Diese Aussage trifft in der Vergangenheit mehrheitlich zu. Aber wer sagt,
dass es auch für die Zukunft so ist? Eine Kompensation von Steuerausfällen gibt
es nur, wenn bestimmte Bedingungen zutreffen. Zwei davon sind: Wenn neues
Steuersubstrat dazu kommt oder wenn die Wirtschaft gut läuft. Ob dies in den
nächsten Jahren zutrifft, wissen wir nicht. Wirtschaftsprognosen sind zwar eine
gehobene Form von Kaffeesatzlesen; wirklich wissen tut man es erst im Nachhinein. Dennoch kommt man – will man eine seriöse Finanzpolitik betreiben – nicht
darum herum, die möglichen Entwicklungen zu studieren. Und da gibt es dann
doch einige Anzeichen für eine eher pessimistische Sicht der Dinge. Was Eusebius
Spescha am Antrag der Kommissionsmehrheit stört ist, dass die Kommission es
gar nicht für nötig hält, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Mit dem Prinzip
Hoffnung wird Steuer- und Finanzpolitik gemacht. Wir wissen aber aus vielen
Untersuchungen zum Spekulationsverhalten, dass dieses Prinzip früher oder später zum Crash führt.
Das Zweite. Die Steuerausfälle betreffen Kanton und Gemeinden. Wenn man
genauer hinschaut, stellt man schnell fest, dass es die Gemeinden unterschiedlich
trifft. Die Stadt Zug beispielsweise ist mit satten 10 Mio. betroffen. Wir muten der
Stadt Zug ab diesem Jahr 45 bis 50 Mio. Mehrausgaben mit dem ZFA zu, entzie-

