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Zwei Parteien schlagen jetzt drastische Massnahmen vor
NFA CVP und FDP wollen die 
Mitgliedschaft in der Konfe-
renz der Kantonsregierungen 
sistieren. Jetzt ist die Regie-
rung am Zug.

2015 leistet Zug einen Pro-Kopf-Bei-
trag von 2806 Franken in den nationa-
len Finanzausgleich (NFA). Gemessen 
am kantonalen Steuerertrag beträgt der 
Anteil heute über 50 Prozent. Der NFA-
Beitrag des Kantons Zug erhöhte sich 
zwischen 2008 und 2015 um 75,7 Pro-
zent auf 316,6 Millionen Franken. «Alle 
Bemühungen der Geberkantone und 
insbesondere des Kantons Zug, die 
NFA-Belastung auf ein erträgliches Mass 
zu korrigieren, sind gescheitert. Damit 
gefährdet die Mehrheit der Nehmer das 
Solidaritätswerk unter den Kantonen», 
stellen die Präsidenten der CVP und 
FDP fest in ihrer Mitteilung fest. «Wir 
sind nicht mehr bereit, diese Politik 
mitzutragen», sagt CVP-Fraktionschef 
Andreas Hausheer. Genug sei genug.

Die beiden Parteien lassen nun wei-
tere Taten sprechen. Die beiden Frak-

tionen haben ein Postulat eingereicht, 
das den Regierungsrat auffordert, die 
interkantonale Zusammenarbeit des 
Kantons Zug bis zu einer Anpassung 
des NFA zu sistieren. Insbesondere soll 
der Kanton Zug seine Mitgliedschaft in 
der Konferenz der Kantone bis zur 
Revision des Bundesgesetzes über den 
Finanz- und Lastenausgleich (FiLaG) 
niederlegen. Zudem soll der Regie-
rungsrat zusammen mit anderen Geber-
kantonen direkte Verhandlungen mit 
dem Bundesrat aufnehmen. Das Ziel: 
Bis zur FiLaG-Revision soll er bei der 
Umsetzung des Bundesgesetzes über 
den Finanz- und Lastenausgleich seinen 
Handlungsspielraum dahingehend aus-
schöpfen, dass der NFA minimalen 
Ansprüchen an gemeineidgenössische 
Fairness und Solidarität genüge. 

Weitere Schritte prüfen
Der Regierungsrat soll gemäss CVP 

und FDP bis zur Revision des Bundes-
gesetzes über den Finanz- und Lasten-
ausgleich auch die Mitgliedschaft in 
weiteren interkantonalen Gremien und 
Konkordaten, in denen dem Kanton Zug 
bei einer Absenz keine grösseren Nach-
teile als bei einer Mitgliedschaft er-
wachsen, sistieren. Das würde bedeuten: 

Der Kanton bezahlt keine Beiträge in 
diese Organisationen mehr ein. Für 
Anastas Odermatt, Kantonsrat der Alter-
native-die Grünen, nützt es mehr, wenn 
man in einem Gremium die Faust auf 
den Tisch schlägt, anstatt sie im Sack 
zu machen. Bei der 
SP wartet man ge-
spannt auf die Ant-
wort der Regierung, 
sagt Parteipräsidentin 
Barbara Gysel. Sofern 
das Postulat überwie-
sen wird, muss die 
Regierung einen Vor-
schlag machen.

Und die SVP?
Übrigens: Die SVP 

war in die Diskussio-
nen ebenfalls einge-
bunden. Parteipräsi-
dent Thomas Aeschi: 
«Wir sind für einen 
Austritt aus der KdK. Eine Sistierung ist 
nach unserer Meinung nicht möglich.» 
Das bewerten CVP und FDP jedoch 
anders. FDP-Präsident Jürg Strub: 
«Wichtig ist vor allem, dass wir weitere 
Zeichen setzen, indem wir in solchen 
Gremien nicht mehr mitmachen.» SVP-

Regierungsrat und Landammann Heinz 
Tännler spricht im Zusammenhang mit 
dem Postulat von einem intelligenten 
Vorschlag anderer Prägung, der neue 
Dimensionen eröffne. «Die Regierung 
muss nun ohne jegliches Präjudiz das 

Anliegen diskutie-
ren.»

Der heutige NFA 
hat nach Auffassung 
von CVP und FDP 
Konstruktionsfehler 
und setzt Fehlanrei-
ze. So werde das Res-
sourcenpotenzial 
falsch berechnet, was 
sich zu Ungunsten 
des Kantons Zug aus-
wirke. Zudem wür-
den bei der Berech-
nung der Ausgleichs-
zahlungen Faktoren 
verwendet, die zu 
einer Verzerrung der 

Finanzstärke der Kantone führen. Die 
sogenannte Solidarhaftung bewirkt, dass 
bei einer sinkenden Zahl von Geber-
kantonen diese noch mehr in den Aus-
gleichstopf bezahlen müssen. Wie frag-
würdig die heutige Umverteilungsformel 
sei, zeige der Umstand, «dass starke 

Wirtschaftskantone wie der Aargau oder 
die Waadt zu den Nehmerkantonen 
gehören». Gleichzeitig unterstützen CVP 
und FDP des Kantons Zug nach wie vor 
ein Referendum gegen den Bundes-
beschluss vom 19. Juni 2015 über die 
Festlegung der Grundbeiträge des Res-
sourcenausgleichs für die Beitragspe-
riode 2016–2019. Der Regierungsrat 
beantragt beim Kantonsrat an einer der 
nächsten Sitzungen auch ein Kantons-
referendum (acht Kantone müssen das 
unterstützen). Zudem sind weitere Vor-
stösse von CVP, FDP und GLP betreffend 
NFA im Parlament hängig.

Bekanntlich haben Nationalrat und 
Ständerat mit ihrem Bundesbeschluss 
vom 19. Juni 2015 über die Festlegung 
der Grundbeiträge des Ressourcenaus-
gleichs für die Beitragsperiode 2016 bis 
2019 den zurückhaltenden Kompro-
missvorschlag des Bundesrats abge-
lehnt. Er hatte die Absicht, den NFA 
gemäss dem ursprünglichen Ziel – der 
Anhebung des Ressourcenpotenzials 
des ärmsten Kantons auf 85 Prozent des 
schweizerischen Durchschnitts – um-
zusetzen. Und dieses Ziel wurde in den 
vergangenen vier Jahren mehr als erfüllt. 
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«Wir sind nicht mehr 
bereit, diese Politik 

mitzutragen.»
ANDREAS HAUSHEER,  
CVP-FRAKTIONSCHEF

Gemeinderat will Kameras am Bahnhof 
CHAM Die Schlägerei vom 
Samstag ist nicht auf Video 
aufgezeichnet worden. Das 
soll sich ändern.

LUC MÜLLER 
luc.mueller@zugerzeitung.ch

An der heutigen Gemeinderatssitzung 
in Cham steht ein unrühmlicher Vorfall 
aktuell auf der Traktandenliste: die 
Schlägerei vom Samstagmorgen am 
Chamer Bahnhof. Gegen 4 Uhr in der 
Früh wurde dabei ein 22-Jähriger von 
drei bisher unbekannten Tätern nieder-
geschlagen, die wie das Opfer den 
Nachtzug von Zug herkommend in 
Cham verliessen. Das Opfer lag zunächst 
bewusstlos auf dem Perron – mit einem 
gebrochenen Bein und einer Gehirn-
erschütterung. Nach Angaben der Zuger 
Polizei konnte sich der Mann trotz er-
heblicher Verletzung noch selber nach 
Hause schleppen – ein Krankenwagen 
wurde nicht alarmiert, das Opfer such-
te später einen Arzt auf. Nach Angaben 
der Zuger Polizei gibt es noch keine 
Zeugenhinweise auf die Täter, von denen 
aber eine Beschreibung vorliegt: Die 
drei Täter dürften im Alter zwischen 17 
und 19 Jahren sein. 

Überwachungsgesetz anwenden
«Ich bin immer noch sehr betroffen 

über die schlimme Tat», so der Chamer 
Sicherheitschef Markus Baumann. «Ge-
rade am Neuzuzüger-Anlass habe ich 
noch erzählt, dass Cham sicher sei. Und 
nun das», ärgert sich Baumann. Der 
Bahnhof von Cham sei zwar kein aus-
gesprochenes Problemfeld. «Aber wir 
sind bereits in der Vorbereitung, hier 
Videokameras zu installieren. Schon seit 
Wochen läuft die Planung. Der Vorfall 
bestärkt den Gemeinderat nun im Vor-
haben, das Bahnhofsareal auch zur Ge-
waltprävention zu überwachen», betont 
Markus Baumann. Im vergangenen Som-
mer sagte der Zuger Kantonsrat Ja zu 
einem Videoüberwachungsgesetz, das 
Kameras auch im öffentlichen und öf-
fentlichen zugänglichen Raum erlaubt. 
Der Gemeinderat kann in Eigenregie die 
Installation von Videokameras genehmi-
gen, das Vorhaben muss aber öffentlich 
im Amtsblatt ausgeschrieben werden. 

«Bisher sind auch Sicherheitsassisten-
ten am Bahnhof vor Ort», versichert 
Baumann, «aber wir können nicht wäh-
rend 24 Stunden mit der Polizei präsent 

sein. Videos sind eine gute Alternative», 
doppelt der Sicherheitschef nach.

Im Zug gabs Kameras
Auch die SBB überwachen das Chamer 

Bahnhofsareal nicht mit Kameras, wie 
zu erfahren war. Im Nachtzug, den das 
Opfer und die Täter benutzten, sind aber 
Kameras installiert. Bei den SBB werden 
die Aufnahmen minimal drei Tage lang 
gespeichert. Im Nachtzug 2611 von Zug 
nach Luzern standen zwei Zugbegleiter 
und zwei Mitglieder des Sicherheits-
personals im Einsatz. Vom Vorfall haben 
sie gemäss SBB nichts bemerkt.

Die Zuger Staatsanwaltschaft hat die 
Aufnahmen aus dem SBB-Wagen an-
gefordert, wie Laurent Rossé, Medien-
sprecher der Zuger Strafverfolgungsbe-
hörden, auf Anfrage erklärt. Zur Natio-
nalität der Täter und des Opfers und ob 
die in den Vorfall Involvierten betrunken 
waren, wollte die Polizei nichts sagen. 
Noch liefen die Abklärungen, so Laurent 
Rossé. Im Kanton Zug gab es bei Leib-
und-Leben-Delikten 2014 38 ermittelte 
Jugendliche, 2013 waren es 30, 2012 
wurden 25 registriert und 2011 48.

Wie helfen Sie  
den Opfern?

Was sagen Sie zum Fall in Cham?
Rolf Nölkes: Das ist schon ein krasser 
Fall. Vor allem, weil es seit 2011 eher 
ruhig war. Vorher gab es im Kanton Zug 
regelmässig Fälle von Gewalt unter Ju-
gendlichen, so etwa am Bahnhof Rot-
kreuz. Doch das dreijährige Projekt der 
Sicherheitsdirektion «Gemeinsam gegen 
Gewalt», das 2011 endete, hat Wirkung 
gezeigt. Aufklärung und Prävention ha-
ben dadurch stark zugenommen. 

Die Beratungsstelle Triangel führt 
auch Opferberatungen durch. Wie 
können Sie einem Jugendlichen hel-
fen, der auf offener Strasse verprü-
gelt wurde?

Nölkes: Für die Opfer ist es vor allem 
schwierig zu verstehen, weshalb gerade 
sie niedergeschlagen wurden. Sie müssen 
sich klar werden, ob sie einen Fehler 
gemacht haben oder ob sie einfach zum 
falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren. 
Auf jeden Fall sind die Opfer nach einem 
solchen Vorfall traumatisiert. Sie fallen in 
ein tiefes Loch. Unsere Aufgabe besteht 
darin, sie wieder zurück auf die ursprüng-
liche Lebenslinie zu bringen, damit sie 
den Alltag wieder bewältigen können.

Wie überwindet man das Trauma?
Nölkes: Es hilft, über den Vorfall zu spre-
chen. Wichtig ist auch, dass die Täter eine 
gerechte Strafe erhalten. In der Vergan-
genheit war es aber auch so, dass ein 
Jugendlicher, dem die Zähne ausgeschla-
gen wurden, sehen musste, dass die 
Täter nur ein paar Sozialstunden aufge-

brummt bekamen. Doch nun wird auch 
im Kanton Zug vom jetzigen Jugendanwalt 
schneller und härter durchgegriffen.

Können Sie den Opfern auch prak-
tische Hilfe bieten?

Nölkes: Ja. Jedes Opfer hat den Anspruch 
auf Opferhilfe. Als Sofortmassnahme 
erhalten sie von uns juristische Hilfe bei 
der Abklärung des Falls. Auch psycho-
logische Hilfe können wir ihnen sofort 
anbieten. Für beide Massnahmen steht 
jeweils ein Betrag von 1000 Franken zur 
Verfügung. Bei weiteren Abklärungen 
kann die Sicherheitsdirektion auf Antrag 
noch weitere Gelder für die Opfer spre-
chen.

Wie viele Gespräche mit Jugendli-
chen, die Opfer wurden, führen Sie 
pro Jahr?

Nölkes: In den letzten Jahren waren 
Jugendliche deutlich weniger Opfer von 
Gewalt. Die Fallzahl liegt bei ein bis zwei 
Opfern. Aber je nach Fall kann es auch 
mehrere Gespräche brauchen.

Rolf Nölkes, 
Beratungsdienst 
Triangel der 
reformierten  
Kirche Kanton Zug

Hier auf dem 
Chamer Perron 

wurde das 
22-jährige Opfer 

niedergeschlagen. 
Bild Stefan Kaiser


