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den, sondern nebenbei auch der immer stärker werdende ausländische Druck auf 

unsere Steuerprivilegien etwas gelockert werden. 

Schlussendlich bleibt aber wohl nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass das The-

ma Pauschalbesteuerung in der Bevölkerung und den Medien weiterhin präsent 

bleibt und die Finanzdirektorenkonferenz nach der versprochenen Erhebung von 

zusätzlichem Zahlenmaterial Nägel mit Köpfen machen wird. Martin B. Lehmann 

und die SP-Fraktion werden bei diesem Thema auf jeden Fall dranbleiben. 

Andreas Hausheer hält fest, dass die CVP-Fraktion die nachhaltige und umsichtige 

Steuerpolitik des CVP-Finanzdirektors ganz klar unterstützt und dementsprechend 

die umfassende Stellungnahme der Regierung zur Interpellation zustimmend zur 

Kenntnis nimmt. Die Haltung der CVP-Fraktion ist klar: Wir sehen überhaupt keinen 

Anlass, weiter über eine Aufweichung oder gar Abschaffung der Aufwandbesteue-

rung zu diskutieren. Die Aufwandbesteuerung basiert sowohl auf Bundes- wie auch 

auf Kantonsebene auf eindeutigen rechtlichen Grundlagen. Hier von Steuerab-

kommen zu sprechen, wie dies die Linke sehr gerne und der Interpellant in Frage 2 

ganz konkret machen, ist also völlig falsch und zeugt von fehlender Fachkompe-

tenz oder dem Hang, auf Populismus und Medienaufmerksamkeit zu machen. Inte-

ressant ist auch, dass die Aufwandbesteuerung gerade in Westschweizer Kantonen 

mit linken Regierungsmehrheiten durchaus in grosszügigeren Ausmassen ange-

wendet wird. So schlecht kann dieses System also dann wohl doch nicht sein. 

Auch das aussenpolitische schlechte Gewissen braucht uns nicht zu plagen. Im 

aussenpolitischen Wunschziel der Linken, der EU, wird mit genau gleichen oder 

noch härteren Bandagen um Steuersubstrat gekämpft. Dabei ist auf das Beispiel 

England auf S. 5 der Antwort der Zuger Regierung zu verweisen. England, in dem 

sinnigerweise eine linke Labour-Regierung an der Macht ist. 

Wieso wollen wir also auf einen Geldsegen von 7,1 oder gar 13,2 Mio. Franken ver-

zichten, der von Personen beigesteuert wird, die erst noch niemandem wehtun? So 

nehmen die 78 im Jahr 2006 nach Aufwand Besteuerten beispielsweise nieman-

dem die Arbeitsstelle weg. Schlussendlich profitieren wir doch alle von diesem Sys-

tem, ohne dass jemand anders darunter zu leiden hat. Leider ist die Linke bis jetzt 

auch die Antwort schuldig geblieben, wem sie denn die 7,1 oder 13,2 Mio. Steuer-

franken sonst wegnehmen will? – Die CVP-Fraktion dankt der Regierung für die 

klare Antwort und sie unterstützt sie dabei, den eingeschlagenen Weg auch in  

Zukunft weiterzugehen. 

Daniel Grunder hält fest, dass sich die FDP-Fraktion voll und ganz hinter die Ant-

wort des Regierungsrats stellt und dankt für die sachliche und umfassende Beant-

wortung. Bei der steuerlichen Veranlagung von Ausländerinnen und Ausländern, 

welche in der Schweiz wohnen, hier aber keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, erge-

ben sich seit jeher erhebliche Probleme bei der Ermittlung des Einkommens und 

Vermögens. Anders als der Grossteil der Bevölkerung verfügen diese Personen 

über keinen Lohn- oder Rentenausweis, welcher eine einfache und rasche Ermitt-

lung des steuerbaren Einkommens ermöglichen würde. Seit Jahrzehnten kennen 

deshalb die Steuergesetze des Bundes und sämtlicher Kantone eine vereinfachte 

Berechnungsart zur Ermittlung des steuerbaren Einkommens und Vermögens von 

Ausländerinnen und Ausländern, die in der Schweiz keiner Erwerbstätigkeit nach-

gehen. Die wesentlichen gesetzlichen Vorschriften des Bundes sowie des Kantons 

Zug können der Interpellationsantwort des Regierungsrates entnommen werden. 


