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jedoch nicht klar, wie sich der Kanton Zug positioniert und welches seine Strategie 

ist. Wer macht die Vorgaben? Ist es die Gesamtregierung, der Finanzdirektor oder 

der Chef der Steuerverwaltung? Deshalb haben Leonie Winter, Thomas Lötscher  

und die Votantin am 8. Mai 2014 eine Interpellation zu diesem Thema eingereicht. 

Leider haben sie bis heute noch keine Antworten auf ihre Fragen erhalten. Ihrer 

Meinung nach ist es fünf vor zwölf, um möglicherweise notwendige Richtungsände-

rungen vorzunehmen. 

Die USR III soll ‒ so die Botschaft des Bundesrats ‒ zur Stärkung der Wettbewerbs-

fähigkeit des Unternehmensstandorts Schweiz beitragen. Mit der Einführung der Ka-

pitalgewinnsteuer wird genau das Gegenteil erreicht. Die Mehrfachbesteuerung von 

Risikokapital in Form einer Vermögenssteuer, welche praktisch nur noch die 

Schweiz kennt, und nun zusätzlich einer Kapitalgewinnsteuer stellt einen gewichti-

gen Standortnachteil dar. Übrigens: Bevor Risikokapital gebildet werden kann, wird 

darauf beim Erwerb die Einkommenssteuer erhoben. 

Die Antwort der Regierung auf Frage 5 ist nach Meinung der Interpellantin zu zag-

haft. Die Interpellantin ist überzeugt, dass die Einführung einer Kapitalgewinn-

steuer für alle Unternehmen und Privatpersonen massive negative Auswirkungen 

haben wird. In der Vergangenheit haben sich ausländische Unternehmer gerade 

deshalb in der Schweiz niedergelassen, weil man hier keine Kapitalgewinnsteuer 

auf Privatvermögen kennt. Diese Personen sind mobil und werden nach der Einfüh-

rung dieser Steuer wegziehen oder einen Wegzug zumindest prüfen. Das ist kein 

Horrorszenario, sondern Realität, nachzulesen in der «Neuen Zürcher Zeitung» 

vom 29. Oktober 2014, also von gestern. Von einer allfälligen Kapitalgewinnsteuer 

sind KMU und Jungunternehmer, die für Innovation und neue Arbeitsplätze sorgen, 

besonders betroffen. Für sie verteuern sich Investitionen, was ihre Wettbewerbs-

fähigkeit gefährdet. Zusätzlich sind sie über lange Zeit im Besitz ihrer Unternehmer -

anteile, was aufgrund möglicher zukünftiger Inflation zu einer höheren Steuer-

belastung führt; von der progressiven Bemessung oder gar einer möglichen Erb-

schaftssteuer mag die Votantin gar nicht sprechen. In Ländern mit einer Kapital-

gewinnsteuer ist es praktisch unmöglich, die Unternehmensnachfolge zu regeln. 

Oft lassen Unternehmer einen Teil des Kaufpreises als Darlehen für die nächste 

Generation stehen. Die Zahlung von weiteren Steuern würde Druck auf die Arbeits -

plätze geben. In Frankreich existiert deshalb praktisch kein Mittelstand mehr. Die 

entrepreneurs können ihre Unternehmen nicht mehr der nächsten Generation 

weitergeben, sondern müssen diese an Grosskonzerne verkaufen, damit sie ihren 

Steuerpflichten nachkommen können. Dies gilt es in der Schweiz unter allen Um-

ständen zu verhindern. Des Weiteren ist der Aufwand für die Erhebung einer Kapital-

gewinnsteuer enorm. Die FDP will aber weniger, nicht mehr Bürokratie. 

Als Fazit kann man festhalten, dass diese für unseren Standort schädliche Steuer 

vor allem den Schweizer Mittelstand treffen wird. Dieser ist nicht mobil und hat 

seine Unternehmen hier. 

 

Philip C. Brunner spricht für die SVP-Fraktion und dankt Gabriela Ingold für ihre 

Ausführungen, denen nichts beizufügen ist. Die Auswirkungen der Kapitalgewinn -

steuer sind gravierend und sehr ernst zu nehmen.  

 

Andreas Hausheer hält fest, dass die Fraktionschefs die Antwort des Regierungs-

rats gestern kurz nach 15.00 Uhr erhielten. Wenn diese nicht an die Fraktions -

mitglieder weitergeleitet wurde, kann man das nicht dem Finanzdirektor in die 

Schuhe schieben. 

Auch die CVP-Fraktion ist ‒ im Sinne der Haltung des Regierung ‒ klar gegen die 

Kapitalgewinnsteuer. In Zusammenhang mit der USR III ‒ dem neuen Lieblings-


