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Andreas Hausheer möchte nach dem Stadtzuger Gejammer einige Punkte berich-

tigen. Es ist zum einen nicht so, dass bezüglich ZFA ein Zwei-Drittel-Diktat herrscht. 

Eine Überschlagsrechnung zeigt, dass im Kantonsrat 41 Vertreter von Geber -

gemeinden und 39 Vertreter von Nehmergemeinden sitzen; auf ein Zwei-Drittel-

Diktat kommt man nur, wenn man die Zahl der Gemeinden als Basis nimmt. Der 

ZFA ist also nicht einfach ein Diktat der Nehmergemeinden. Zur Aussage der FDP-

Sprecherin, dass die Gemeinde Steinhausen auf Steuersenkungen verzichtet habe, 

um Geld aus dem ZFA zu erhalten, ist zum andern zu sagen, dass dies ein Vor-

schlag des Gemeinderats war, in dem ein FDP-Vertreter Finanzchef war; die Ge-

meindeversammlung hat ‒ insbesondere wegen der CVP-Ortspartei ‒ die Steuer-

senkung zwar gutgeheissen, dies aber unter Verzicht auf die ZFA-Zahlung. Die 

Aussage der FDP-Sprecherin stimmt also für den Gemeinderat, aber nicht für die 

Gemeindeversammlung. 

Der Votant unterstützt vollumfänglich, dass der Gesamtbetrag der Zahlungen redu-

ziert wird. Das ist beim Bund nicht möglich, weil dort der Bundesrat über den Ge-

samtbetrag entscheidet. Man muss aber auch die Relationen sehen. Die Stadt Zug 

beispielsweise wollte eine Reduktion ihres Beitrags um 10 Millionen Franken, erhält 

nun eine solche von rund 9 Millionen Franken und hat damit ihr Ziel fast erreicht. 

Man darf das Rad aber nicht zu weit drehen, wird es doch wieder kantonale Ab-

stimmungen geben, in denen auch Stadtzuger Interessen betroffen sind; man darf 

deshalb nicht so weit gehen, dass sich das Ganze für die Stadt Zug ins Negative 

dreht. Und es ist schliesslich auch nicht so, dass die Nehmergemeinden auf nichts 

verzichten: Die Nehmergemeinden geben 7 Millionen Franken.  

 

Philip C. Brunner dankt zuerst der vorberatenden Kommission und ihrem Präsi-

denten, aber auch den Stadtzuger Kantonsräten, die sich bereits geäussert haben. 

Er hatte bisher den Eindruck, es handle sich um einen gut zugerischen Kompromiss, 

hat jetzt aber gehört, dass die Stadt Zug offenbar in der Gemeindepräsidenten-

konferenz, dieser kleinen Ständekammer, dermassen unter Druck der Nehmer-

gemeinden steht, dass auch sie auf das zweite Paket der Revision verzichten will. 

Man wird darüber reden müssen, ob eine zweite Tranche wirklich nötig sei, dies 

umso mehr, als sowohl die Stawiko als auch die vorberatende Kommission nun das 

Ganze befristet haben. Im Übrigen soll das Diktum vom Spatz in der Hand und der 

Taube auf dem Dach von Stadtpräsident Dolfi Müller stammen. 

Der Stawiko-Präsident, notabene ein Vertreter der Zuger Gemeinde mit dem kleins-

ten Steueraufkommen, hat eine Steuererhöhung in der Stadt Zug gefordert. Natür-

lich hat die linke Ratsseite dieses Statement mit Freude aufgenommen, und sie 

wird wohl das Protokoll dazu einrahmen und über ihrem Bett aufhängen. Die For-

derung des Stawiko-Präsidenten ist so, wie wenn in Bern der CVP-Sprecher einer 

Finanzkommission dem Kanton Zug mitteilen würde, dieser solle doch, wenn er 

Probleme mit dem NFA habe, einfach die Steuern erhöhen und das Problem so 

lösen. Die bürgerliche Mehrheit im GGR hat mit grossem Verantwortungsbewusst -

sein ‒ nicht nur für die Stadt Zug, sondern für den ganzen Kanton ‒ die vom 

Finanzchef vorgeschlagene Steuererhöhung abgelehnt. Es ist für den Votanten nun 

etwas komisch, wenn im Kantonsrat Stadtzuger Gemeindepolitik gemacht wird. 

Wenn von der Stawiko eine Steuererhöhung in der Stadt Zug gefordert wird, muss 

man sich auch deren Zusammensetzung vor Augen führen: Zwei  Mitglieder kom-

men aus der Nehmergemeinde Neuheim, zwei Mitglieder aus der Nehmergemeinde 

Hünenberg, ein Mitglied aus Oberägeri, das zwischen Nehmer- und Gebergemeinde 

schwankt, ein Mitglied aus der Nehmergemeinde Unterägeri und ein Mitglied aus 

Steinhausen. Alle sieben Mitglieder der Stawiko kommen also aus Nehmergemein-

den. Als einziger Vertreter der Stadt Zug sitzt Alt-Stadtrat Hans Christen in der er-
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gefährlich. Es ist daran zu erinnern, dass der Kanton Zug ein Kanton ist, nicht elf 

Kantone im Kanton. Der Kanton Zug hat zwar elf Gemeinden, ist aber ein Kanton, 

und er muss aufpassen, dass er nach aussen als Einheit in Erscheinung tritt, um 

nicht in Bundesbern lächerlich dazustehen.  

Es ist richtig, dass innerkantonal eine Angleichung stattfinden soll, wobei der Vo-

tant auch die Stadt Zug oder die Gemeinde Baar versteht, welche sehr grosse Be-

lastungen zu tragen haben. Es ist auch richtig, dass die Gemeinden sparen sollen. 

Sparen ist aber da notwendig, wo dies machbar ist, und es gibt Ausgaben, welche 

letztendlich der Wirtschaft zugutekommen. Auch die 16,5 Millionen Franken, wel-

che ‒ wie heute in der Zeitung zu lesen ist ‒ die Stadt Zug in das Landis-&-Gyr-

Gebäude investieren will, kommen dem Gewerbe zugute, es wird dafür eine Leistung 

erbracht, was durchaus nachhaltig ist. 

In einem Wirtschaftspodium in der Gemeinde Cham hat Bernhard Neidhart, Leiter 

des kantonalen Amts für Wirtschaft und Arbeit, darauf hingewiesen, dass d ie Ge-

meinde Cham Mühe mit Bauland für Dienstleistung, Gewerbe und Wirtschaft habe. 

Das Areal der Papierfabrik ist deshalb eine gute Gelegenheit, auch etwas für den 

Finanzausgleich zu tun. Auch über den Lastenausgleich kann man diskutieren ‒ 

Kiesabbau, Sportstätten in der Stadt Zug etc. ‒, allerdings wird diese Diskussion 

nicht gerne geführt. 

Wichtig ist, dass über den ZFA in drei Jahren, wenn sich die die Wogen wieder ge-

glättet haben, erneut diskutiert wird. Wichtig ist auch, dass der Kanton wieder eine 

Einheit bildet, die möglichst allen Gemeinden und allen Einwohnern Recht tut. Und 

sehr wichtig ist schliesslich, dass die Steuerschere nicht zu weit auseinanderklafft, 

denn damit täte man allen einen Bärendienst. 

 

Martin Stuber korrigiert einleitend seinen Vorredner: Es sind nicht 16, sondern 

6 Millionen Franken, welche die Stadt in das Landis-&-Gyr-Gebäude investieren 

will. Und unter dem Strich macht die Stadt mit diesem Gebäude einen Gewinn.  

Der Votant deklariert eine Interessenbindung: Seine Frau ist Bürgerin der Berner 

Gemeinde Gelterfingen. Er findet es problematisch, wenn Thomas Lötscher in sei-

nem Votum davon spricht, dass gewisse Kantone andere Kantone «ausnehmen» 

würden. Der Kanton Bern nimmt den Kanton Zug nicht aus. Vielmehr fährt er ein 

brutales Sparpaket nach dem anderen. So wurde beispielsweise im Grossen Rat 

eine Motion überweisen, welche einen Bericht über die IT-Kosten verlangt. Dieser 

wurde kürzlich veröffentlicht, und der Kanton Bern wird wahrscheinlich nicht darum 

herumkommen, aus Spargründen seine IT umzubauen. Das ist die Realität. Es ist 

also nicht so, dass der Kanton Bern faul herumliegt und sich darüber freut, dass er 

den Kanton Zug «ausnehmen» kann und jedes Jahr einen Check erhält. Der 

Kanton Bern kämpft um to make ends meet, also mit seinen Einkünften durchzu-

kommen, hat aber Ende Jahr immer noch ein Defizit. Im Übrigen sind wir nicht nur 

ein Kanton, sondern auch eine Schweiz ‒ und letztlich auch nur eine Welt. Der 

Kanton Zug kann es sich leisten, bezüglich IT eine Kommission einzusetzen, wel-

che ohne Spardruck im Nacken einen Bericht verfasst, was für den Inhalt des Be-

richts wahrscheinlich nicht schlecht ist. Im Kanton Bern setzt man eine entspre-

chende Kommission ein, weil man Geld sparen muss. Das würde vielleicht auch 

dem Kanton Zug guttun. 

 

Auch Andreas Hausheer muss Philip C. Brunner berichtigen: In der erweiterten 

Stawiko sitzt nicht nur ein einziger Vertreter von Gebergemeinden, sondern es sind 

deren vier. Er muss auch das Bild von den angeblich unterjochten Gebergemeinden 

korrigieren: In der vorberatenden Kommission waren die Gebergemeinden mit acht 

Kommissionsmitgliedern vertreten, davon sechs aus der Stadt Zug. Es ist grundsätz-
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lich richtig, dass sich der Kantonsrat aus der Gemeindepolitik heraushalten soll. Es 

darf dann aber auch nicht sein, dass im Kantonsrat den Gemeinden vorgeworfen 

wird, sie würden nicht gut politisieren und mit ihren Projekten überborden. 

 

Auch Thomas Lötscher deklariert eine Interessenbindung: Seine Frau ist Bürgerin 

der Gemeinde Jonschwil im Nehmerkanton St. Gallen. Natürlich tönt «ausgenom-

men werden» nicht schön, es ist aber Fakt. Geben ist ein aktiver Vorgang: Man 

gibt, und man gibt, was und wie viel man aktiv geben will. Im Sprichwort «Geben ist 

seliger denn nehmen» wird aktiv gegeben. Was der Kanton Zug im NFA erlebt, ist 

aber nicht geben, hat er dazu doch rein gar nichts zu sagen. Es ist eben doch 

«ausgenommen werden». 

 

Finanzdirektor Peter Hegglin dankt einleitend der vorberatenden Kommission, der 

Stawiko und den Gemeinden für die gute Zusammenarbeit in den jeweiligen Gre-

mien. Das Projekt war 17. Juni 2011 unterwegs, zuerst in einer paritätischen Gruppe 

aus je zwei Vertretern der Geber- und Nehmergemeinden, dann in der Konferenz 

der Finanzchefs und derjenigen der Gemeindepräsidenten und jetzt im Kantonsrat. 

Der grosse Unterschied zum NFA ist, dass es im Kanton keinen Rat der Gemeinde -

vertreter gibt, sondern einzig der Kantonsrat am Schluss beschliesst. Wie gesagt, 

waren die Gremien zu Beginn paritätisch zusammengesetzt, zwischendurch nicht 

mehr, weil die Nehmergemeinden im Kanton Zug bekanntlich eine Mehrheit bilden, 

jetzt im Kantonsrat sind die Verhältnisse aber wieder ausgeglichen. Es war eine 

Herkulesarbeit, jetzt aber ist eine wichtige Zwischenetappe erreicht. Es wurde hart 

gerungen, schliesslich aber eine allseits akzeptierte Lösung gefunden. Entschei-

dend war, dass jeder von seiner anfänglichen Position etwas abrücken muss te ‒ 

ein gut schweizerischer Kompromiss also. 

Was soll nun geändert werden? Nachdem eine doch sehr breite Auslegeordnung 

gemacht wurde, scheint es wenig zu sein. So soll der Normsteuerfuss angepasst 

werden und nicht mehr bei 80 Prozent des Durchschnitts, sondern immer 10 Pro-

zent über dem arithmetischen Mittel liegen, was bedeutet, dass er sich von Jahr zu 

Jahr verändert. Und weil in den letzten Jahren die Steuerfüsse in den Gemeinden 

gesunken sind, wirkt sich die Korrektur immer stärker aus, dies nach Meinung des 

Finanzdirektors durchaus substanziell. So wird die Stadt Zug 2015 um 17 Prozent 

entlastet, weil sie einerseits weniger in den ZFA einzahlen muss und andererseits  

der Kanton einen Beitrag zahlt. Bei den Nehmergemeinden liegt die Mehrbe lastung 

zwischen 9 und rund 14 Prozent, was tendenziell dazu führen könnte, dass die 

Steuerfüsse wieder auseinandergehen. Auch die Summe ist beträchtlich: Die Geber-

gemeinden werden um etwa 11 Millionen Franken entlastet, die Nehmergemeinden 

um etwa 6,8 Millionen belastet. 

Es wurde mehrfach gesagt, dass man bei der Ausgabendisziplin ansetzen  sollte. 

Das war früher der Fall. Damals wurden Jahresergebnis, Schulden, Defizite, Steuer -

füsse etc. bei der Berechnung einbezogen und zu gewichten versucht, was dann 

einen Einfluss auf die Ausgleichssumme hatte. Diese Regelung hat sich aber nicht 

bewährt: Alle häuften hohe Schulden an, hielten die Steuern hoch etc. Die Aus -

gabendisziplin ist dann am besten, wenn wenig Mittel vorhanden sind. Sie mit ge-

setzlichen Massnahmen stärken zu wollen, ist sehr schwierig. 

Zum Lastenausgleich: Den Normsteuerfuss auf der Finanzkraft pro Kopf kann man 

rechnerisch ermitteln, er ist eine statistische Grösse, und da gibt es keine politi -

sche Wertung. Beim Lastenausgleich gerät man immer in politische Wertungen: 

Die Zentrumslast beispielsweise oder eine geografisch-topografische Last sind 

Faktoren, die nicht genau messbar sind. Die Schwierigkeiten damit erlebt man bei 

den nationalen Lastentöpfen SLA und GLA. Im Kanton Zug wollte man bis heute 


