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mehr, wie hoch die Steuern in den Kantonen sind bzw. wie stark die Kantone das 

Steuersubstrat selber ausschöpfen. Ganz wichtig dabei ist, dass die Höhe der 

Steuern in der kleinen Schweiz nicht dermassen unterschiedlich ist und man sich 

gegenseitig das Leben schwermacht; auf der anderen Seite gilt es aber auch dem 

eigenen Steuersubstrat resp. dessen Abschöpfung mehr Beachtung zu schenken, 

dies auch und gerade in Zug. Dabei ist für ALG klar − und das hat der Votant hier 

auch schon betont: Der NFA braucht einen Mechanismus zur minimalen Steuer-

harmonisierung. Ansonsten wird man diesem Problem wohl nicht Herr.  

Auch der ALG ist bewusst, dass sich der NFA weiterentwickeln muss. Dabei sind 

ihr Aspekte der interkantonalen Solidarität und des Zusammenhalts innerhalb der 

kleinräumigen Schweiz aber ebenswo wichtig wie reine mathematischen Schwellen-

werte und Mindestausstattungen. Denn auch bei Erreichen dieser Mindestausstat-

tung sind die Gräben zwischen Arm und Reich nach wie vor gross. Das gilt es zu 

ändern − und auch hier im Kanton Zug zur Kenntnis zu nehmen. 

Aufgrund dieser Ausführungen stellt die ALG-Fraktion den Antrag, das vorliegende 

Postulat nicht erheblich zu erklären. 

 

Hubert Schuler spricht für die SP-Fraktion und dankt ebenfalls für die guten und 

genauen Ausführungen des Regierungsrats bei der Beantwortung des Postulats 

und der Interpellation. Die zwei Vorstösse nehmen ein Thema auf, welches in der 

Schweiz und auch im Kanton Zug seit längerer Zeit immer wieder diskutiert wird. 

Dabei wurden oft auch Worte verwendet, welche sonst in der Politik eher selten ge-

äussert werden. Das Bundesgesetz über den Finanz- und Lastenausgleich wird da-

bei vor allem von den Geberkantonen heftig kritisiert, was bei den hohen Zahlungen, 

welche sie leisten müssen, verständlich ist. Die Regierung zeigt in ihren Antworten 

auf, dass sich die Kantonsregierungen nun auf einen gemeinsamen Vorschlag zu-

handen des Bundesrats geeinigt haben. Die sieben Punkten, welche die KdK vor-

schlägt, scheinen ein sinnvoller Kompromiss für die Nehmer- und Geberkantone zu 

sein. Dass es einen Ausgleich zwischen den reichen und den ärmeren Kantonen 

braucht, ist ebenfalls unbestritten. Für den Kantonsrat wäre es natürlich spannend 

zu wissen, in welchem Verhältnis die sieben Empfehlungen in der Schlussabstim-

mung in der KdK angenommen wurden. Weiter fehlt der SP die Einschätzung des 

Regierungsrats, welche Chance er diesen Empfehlungen im politischen Prozess in 

Bundesbern gibt. 

Nun sind der Bundesrat und dann das Parlament gefordert. Dabei wäre  es für die 

SP wichtig zu erfahren, ob und wie die Regierung gedenkt, Lobbying zu betreiben. 

Auch mit der informativen Antwort des Regierungsrats ergeben sich immer noch 

weitere Fragen, für welche es jedoch kein hängiges Postulat benötigt. Die SP-

Fraktion schliesst sich deshalb dem Antrag der Regierung an, das Postulat erheb-

lich zu erklären und abzuschreiben. 

 

Andreas Hausheer spricht für die CVP-Fraktion. Diese unterstützt den Antrag des 

Regierungsrats. Trotz der positiven Entwicklung, dass nun zumindest eine kleine 

Verbesserung in Aussicht steht, darf man nicht in allzu grossen Jubel verfallen. 

Man hat ein Ziel von 85 Prozent vorgegeben, dann wurden 86 Prozent als letztes 

Angebot der Geber herumgereicht, und nun ist man bereits bei 86,5 Prozent ange-

kommen. Das Verhandlungsergebnis ist im Vergleich zum anfänglichen Ziel  also 

eher enttäuschend, dies vor allem auch, weil andere wichtige Eckpunkte unange-

tastet bleiben. Es bleibt aber die Hoffnung, dass zumindest der jetzige Minikompro -

miss, der für den Kanton Zug finanziell positiv ist, in Bern eine Mehrheit findet. Der 

Votant hätte die Gäste aus Appenzell gerne gebeten, bei ihren Bundesparlamenta -

riern entsprechend Einfluss zu nehmen, aber leider haben sie den Ratssaal bereits 
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verlassen. Ein Scheitern wäre − wie der Regierungsrat richtig sagt − ein Affront 

gegenüber den Geberkantonen. Der Regierungsrat hat gemäss Interpellations-

antwort offenbar keinen Plan B. Die CVP hat einen solchen Plan und würde ihn 

vielleicht nochmals hervorholen, nämlich die Sistierung der interkantonalen Zusam-

menarbeit in bestimmten Gremien. Das hat sie schon vor zwei Jahren vorgeschla-

gen, es wurde vom Kantonsrat aber nicht goutiert. Dem Votanten ist ein solcher 

Plan B lieber als gar keiner. Vielleicht gelingt es dem Regierungsrat aber noch, 

einen Plan B zu entwickeln, dies im Interesse des Kantons. 

 

Finanzdirektor Heinz Tännler hält zum Votum von Andreas Hürlimann fest, dass 

die Unternehmenssteuern, die für den Kanton Zug ein zentraler Pfeiler des Ertrags 

sind, vom Rest der Schweiz immer mit Argusaugen beobachtet werden. Und fälsch-

licherweise wird dem Kanton Zug immer wieder vorgeworfen, er heize den Steuer-

wettbewerb an. Für den Finanzdirektor ist erstens ein Steuerwettbewerb gut und 

notwendig, und zweitens ist der Kanton Zug hier kein Anheizer. Wie man kürzlich in 

den Zeitungen lesen konnte − die Informationen stammten von Professor Christoph 

Schaltegger von der Universität Luzern −, liegt der Kanton Zug bei den ordentlich 

besteuerten Unternehmen in der Rangliste der tiefsten Steuern im interkantonalen 

Vergleich aktuell auf dem sechsten Platz − und er ist nahe dran, auf den siebten 

Platz abzurutschen. Er kommt also nicht in die Medaillenränge, sondern erhält viel-

leicht als Trostpreis ein Diplom. Von den fünf besser klassierten Kantonen sind deren 

vier NFA-Nehmer, wobei der Umstand interessant ist, dass diese vier Kantone bei 

jeder neuen Unternehmung, die Gewinn versteuert, sogar noch draufzahlen, so etwa 

Luzern, Uri und − als Geberkanton − auch Schwyz. Es gibt für diese Kantone also 

keinerlei Anreiz mehr, weitere Firmen anzuziehen, es kostet ja nur. Dazu kommt, 

dass Uri, das mit dem Jura das NFA-Schlusslicht bildet, in der erwähnten Rangliste 

nur einen Platz hinter Zug liegt, der Steuersatz liegt um 0,5 Prozentpunkte über 

jenem des Kantons Zug. Die Steuerpolitik des Kantons Zug kann nicht komplett 

falsch sein, wenn andere Kantone im Ranking noch vor Zug liegen. Zu realisieren, 

dass es vor allem NFA-Nehmerkantone sind, ist schmerzlich. Vor diesem Hinter-

grund ist es wirklich an der Zeit, das NFA-System zu überdenken, wie es nun ge-

schehen ist. Und um es nicht zu vergessen: Die linken Parteien waren bei der da-

maligen Abstimmung gegen den NFA, weil sie eine materielle Steuerharmonisie-

rung wollten. Und ehrlich gesagt: Eine materielle Steuerharmonisierung wäre der 

Verkauf der Schweiz. Es ist richtig, dass man bezüglich tiefer Steuern aufpassen 

muss. Man muss aber auch schauen, dass man einerseits eine Steuerergiebigkeit 

hat und genügend Steuern einnimmt, andererseits aber attraktiv bleib t, so dass 

Arbeitsplätze geschaffen und die sozialrelevanten Massnahmen, wie sie auch von 

linker Seite gefordert werden, finanziert werden können. 

Zu Andreas Hausheer: Natürlich versteht auch der Finanzdirektor unter Jubeln etwas 

anderes. Die Situation ist aber allen bekannt: eine grosse Mehrheit von Nehmer-

kantonen, welche die kleine Minderheit der Geberkantone ständig majorisiert; ein 

System, das die Disparitäten der Kantone nicht mehr abdeckt und dazu führt, dass 

Kantone wie Luzern und Uri − insgesamt etwa die Hälfte der Kantone − gar nicht 

mehr daran interessiert sind, Firmen anzulocken, weil sie eh draufzahlen.  Diese 

Situation hat nun endlich zu einem Kompromiss geführt, der zugegebenermassen 

nicht Anlass zum Jubeln ist, aber doch zu einer Entlastung der Geberkantone führen 

wird. Das ist nicht ein Minikompromiss, sondern vor dem Hintergrund der demo-

kratischen Situation und des Föderalismus schon fast ein Superkompromiss. Zu 

den Chancen für diese Lösung: Der vorliegende Kompromiss wurde in der Finanz-

direktorenkonferenz und in der Konferenz der Kantonsregierungen mit − Irrtum vor-

behalten − 22 gegen 1 Stimmen bei 2 Enthaltungen gutgeheissen, wobei hinter 


