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3. schliesslich spricht diese Ausgangslage nicht gegen die Steuergesetzrevision, 

über welche wir am 30. November abstimmen, sondern im Gegenteil dafür, weil sie 

die Wettbewerbsfähigkeit unseres Kantons bewahrt und damit die finanzielle Basis, 

um den zügellosen Appetit des NFA-Molochs stillen zu können. 

Andreas Hausheer weist darauf hin, dass die ersten Erfahrungen mit dem NFA lei-

der die Befürchtungen der CVP bestätigen, die den NFA schon immer abgelehnt 

hat. Er ist schlicht eine Fehlkonstruktion, er ist intransparent und unberechenbar. 

Was die Blackbox NFA als Output liefert, ist dem Vernehmen nach stark fehleran-

fällig. Das Beispiel des Kantons St. Gallen lässt grüssen. Hier hat sich die NFA-

Blackbox um 87 Mio. Franken verrechnet. Es kann und darf nicht sein, dass der 

NFA seriös erstellte Finanzpläne von einem Jahr auf das andere über den Haufen 

werfen kann. Wie die Antwort des Regierungsrats zeigt, begibt man sich mit dem 

NFA regelmässig auf einen finanzpolitischen Blindflug. Nicht einmal eine verlässli-

che Budgetierung für das Folgejahr ist möglich, da die definitiven Zahlen eben erst 

im Februar bekannt sind. Wir fordern den Regierungsrat auf, im Rahmen des 

nächstens zu erstellenden Wirksamkeitsberichts die Mängel der NFA-Blackbox klar 

zu nennen und auf Nachbesserung zu pochen. Dazu muss nach wie vor eine  

Belastungsobergrenze gehören. Der Bund kann schlicht kein Interesse an einer 

NFA-bedingten Schwächung des Kantons Zug haben. Schliesslich hat unser Kan-

ton allein im letzten Jahr 1,2 Milliarden an Bundessteuern für den Bund einkassiert. 

Abschliessend gebührt der Finanzdirektion ein Kränzchen dafür, dass sie schon 

frühzeitig und in weiser Voraussicht damit begonnen hat, für die künftige Belastung 

Reserven zu bilden. 

Stefan Gisler hält fest, dass die Regierung mit ihrer Antwort, aber auch mit dem 

Finanzplan, zeigt, dass die NFA-Kosten zwar komplex zu berechnen sind, dass 

aber auch Zug genug Reserven hätte, um diese zu begleichen. Genügend, um 

auch die noch schwer abschätzbaren Auswirkungen der Finanzmarktkrise abzufe-

dern. Immer wieder warnen Vertreter von CVP, FDP und SVP vor dem «NFA-

Moloch». Wieso? Die Sparappelle im Kanton Zug sollen künstlich am Leben erhal-

ten bleiben und die Zuger Tiefststeuerpolitik und ihre Spitzenposition in der 

Schweiz sollen nicht gefährdet werden. Der Interpellant spricht von finanziellen 

Begehrlichkeiten, die aufgrund der Kantonsüberschüsse geweckt würden. Meint er 

damit die Gelder, die Kanton und Gemeinden durch Steuersenkungen zugunsten 

weniger entzogen werden? Diese Begehrlichkeiten sind tatsächlich zu beenden. 

Der Votant erinnert den Rat daran, dass nicht die Höhe der Steuereinnahmen, 

sondern die Ressourcenstärke die Höhe der NFA-Kosten bestimmt. Und so ist es 

ungerecht, dass auch mit der jüngsten Steuergesetzrevision gerade jene entlastet 

werden, die das Ressourcenpotenzial nach oben treiben und uns somit höhere 

NFA-Kosten bescheren. So laut über die NFA in Zug lamentiert wird, so leise ist 

Zug in Bundesbern. Erinnern Sie sich noch an die Standesinitiative zur Einführung 

einer NFA-Obergrenze? Die Spezialkommission in Bern drückt zwar Verständnis 

für die Initiative aus, versprach, weiter darüber zu sprechen, versprach im Wirk-

samkeitsbericht, über die Beitragshöhe der Gelder zu informieren, doch ohne  

Gegenstimme und ohne reale Zugeständnisse wurde die Initiative aus dem Kanton 

Zug abgelehnt. Da hätte Stefan Gisler doch einen Aufschrei erwartet. Nichts! Am  

3. Oktober 2008 war das Geschäft im Nationalrat traktandiert, aber es wurde nicht 

debattiert. Es wurde auch nicht abgestimmt – weil es keine Anträge gab. Der Vor-

stoss war dem SVP-Vertreter wohl nicht wichtig genug. Und der CVP-Vertreter war 


