
7� ���� ���� �2		

meinden und dem Kanton bezüglich Aufteilung der Aufgaben, Verantwortli chkeiten 

und Zuständigkeiten bei, sondern verzögert diesen eher.  

 

Philip C. Brunner teilt mit, dass sich die SVP-Fraktion der Ansicht der FDP und 

der SP anschliesst. Auch hier geht es um eine Büchse der Pandora. Mit den ge -

nannten 6 Prozent liegt bereits eine Systemwidrigkeit vor. Die Beteiligung der Ein-

wohnergemeinden an der NFA-Belastung wurde damals eingeführt, weil die Norm-

pauschale des Kantons an die gemeindlichen Lehrerbesoldungen wegen der kleinen  

und finanzschwächeren Gemeinden nicht gestrichen bzw. reduziert werden konnte. 

Die Motion der CVP löst keine Probleme. Sie belastet die Solidarität unter den Ge -

meinden, und der Kanton greift in die Gemeindeautonomie ein. Die Mehrheit der 

Gemeindepräsidenten hat dem Votanten gegenüber geäussert, dass sie das An-

sinnen der CVP klar ablehnt. Leider kann der Votant die entsprechenden Äusse-

rungen aber nicht zitieren, sonst reicht die SP eine weitere Rassistenmotion ein. 

Der Vorstoss ist sehr unglücklich, der Votant muss aber zugeben, dass die Idee 

verführerisch tönt. Sie löst aber keine Probleme, sondern es werden einzig Sub-

strate umgebucht. Man sollte die laufenden Prozess, nämlich die Steuervorlage 17 

und die ZFA-Reform, nicht mit dieser Motion behindern. Der Votant empfiehlt, den 

Vorstoss nicht zu überweisen. Die vorgeschlagene Lösung zielt in die falsche 

Richtung, und man behindert mit einer Überweisung nur die erwähnten Prozesse 

und belastet die Verwaltung mit unnötigen Rechnereien. 

 

Andreas Hausheer spricht für die CVP-Fraktion. Es sind sich wohl alle einig, dass 

der Hauptgrund für das strukturelle Defizit des Kantons Zug die NFA-Belastung ist, 

die sich für Zug insbesondere aufgrund des höheren Ressourcenpotenzials in zehn 

Jahren um 131 Millionen Franken erhöht hat. Wenn der NFA der Hauptgrund für 

die finanziell schwierige Situation des Kantons ist, so muss doch der Hebel bei der 

innerkantonalen NFA-Finanzierung angesetzt werden. Anders wird der Kanton das 

strukturelle Defizit nicht beseitigen können, denn die NFA-Belastung wird sich − 

wie die Stawiko informiert wurde − kaum zugunsten des Kantons entwickeln.  

Das aktuelle System der innerkantonalen Finanzierung basiert auf einem politi-

schen Kuhhandel: Man hat die Schulkostenpauschale mit der gemeindlicher Beteili-

gung am NFA kombiniert. Wenn sich nun zeigt, dass dieses System zu grösseren 

Diskrepanzen zwischen den Finanzhaushalten der verschiedenen staatlichen Ebe-

nen führt, ist es nichts als richtig, eine Anpassung dieser Finanzierungsform zu 

prüfen. Und genau das ist das Hauptmotiv für die vorliegende Motion: nämlich über 

den Hauptgrund für das strukturelles Defizit zu diskutieren und Lösungen zu finden. 

Es sagen zwar alle, man müsse etwas tun, aber niemand präsentiert eine Lösung − 

und so geht es eben nicht vorwärts.  

Der ZFA hat zwei Ebenen. Über eine Ebene, nämlich über Aufgaben, Kompetenzen 

und Verantwortung, wird momentan diskutiert. Die andere Ebene ist die Beteiligung 

der Gemeinden. Darüber wird − entgegen der Behauptung von Zari Dzaferi − nicht 

diskutiert. Cornelia Stocker hat angeführt, dass ordnungspolitische Gründe gegen 

die Motion sprächen. Grundsätzlich ist es richtig, dass der NFA eine kantonale und 

der ZFA eine gemeindliche Angelegenheit sei. Allerdings müsste die FDP dann 

konsequenterweise heute noch oder spätestens morgen eine Motion zur Abschaf-

fung der aktuell gültigen teilweisen Finanzierung des NFA durch die Gemeinden 

einreichen. Denn was ordnungspolitisch heute nicht korrekt ist, ist es auch in Zu-

kunft nicht. Die Argumentation der FDP ist also nicht wirklich schlüssig.  

Der Kantonsrat ist es der Bevölkerung des Kantons Zug schuldig, sich in einer 

sachlichen Diskussion mit dem Hauptgrund des strukturellen Defizits auseinander-

zusetzen und nach Lösungen zu suchen. Der Votant sieht nicht ein, warum jene, 
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die gegen eine Überweisung sind, sich dieser sachlichen Diskussion entziehen 

wollen. In der heutigen Debatte zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren 

wurde gesagt, es handle sich durchaus um ein prüfenswertes Thema, und man 

könne sich aufgrund des regierungsrätlichen Berichts nun ein genaueres Bild 

machen und das Anliegen ablehnen, auch wenn man die Motion seinerzeit über-

wiesen habe. Dasselbe gilt auch für den vorliegenden Vorstoss. Der Votant dankt 

im diesem Sinn für die Überweisung der Motion.  

 

Patrick Iten fühlt sich herausgefordert durch die Bemerkung bezüglich Büchse der 

Pandora. Die Motion ist eher eine gut schweizerische Ricola-Büchse. Wenn man 

diese öffnet, kann man ein Zältli herausnehmen, kann dieses lutschen und kann 

schauen, ob man Lust auf mehr hat oder nicht. Für den Votant ist der Rat verpflich-

tet, über das Anliegen der Motion zu diskutieren, diese also zu überweisen. Der 

Kanton bezahlt heute rund 72 Prozent mehr in den NFA als 2008, bei den Gemein-

den sind es 25 Prozent. Man darf vor diesem Hintergrund wirklich über die Beteili-

gung der Gemeinden diskutieren. Der Votant bittet den Rat deshalb, die Motion, 

eine gut schweizerische Ricola-Büchse, zu überweisen. 

 

Heini Schmid dankt Zari Dzaferi für dessen Werbespot, als neuer Präsident der 

CVP Baar hätte er selbst es nicht besser machen können. Die CVP bemüht sich 

tatsächlich, aktuelle Themen zu bearbeiten − und vielleicht auch Themen, die eine 

gewisse Relevanz haben. Es schleckt einfach keine Geiss weg, dass die Gemein -

den und der Kanton je etwa hälftig von den steigenden Ressourcen profitieren. Und 

genau das ist der Ursprung des ZFA-Dilemmas. Es ist deshalb nur richtig, dass so-

wohl die Gemeinden als auch der Kanton ihren Anteil an der steigenden NFA-

Belastung tragen. Wenn nicht, wird man zunehmend ein Problem haben, weil die 

Gemeinden tendenziell entlastet werden. Die Probleme werden nämlich immer 

komplexer, weshalb viele Aufgaben auf kantonaler Ebene konzentriert werden: 

KESB etc. − die Themen sind bekannt. Die Gemeinden werden strukturell also ent -

lastet, der Kanton hingegen wird belastet. Wenn man die Gemeinden nicht an der 

NFA-Belastung beteiligt, werden diese zunehmend in eine problematische Situation 

geraten. Ein aktuelles Beispiel in Baar: Die Gemeinde diskutiert über eine Senkung 

des Steuerfusses auf 43 Prozent. Baar ist schon heute eine der steuergünstigsten 

Gemeinden in der Schweiz und hat trotzdem 17 Millionen Franken Überschuss. 

1 Prozent ist 1,7 Millionen Franken, die heutigen 53 Prozent minus 10 Prozent er -

geben 17 Millionen Franken. Die CVP wird den Gemeinderat fragen, wie er diesen 

strukturellen Überschuss von 17 Millionen Franken in Zukunft abzubauen gedenkt. 

Genau das sind die Probleme. Und bei jedem, der diese Probleme nicht diskutieren 

bzw. die Motion nicht überweisen will, stellt sich die Frage, ob er im selben Kanton 

wohnt wie der Votant. 

 

Philip C. Brunner wohnt durchaus im gleichen Kanton wie Heini Schmid, und in 

diesem Kanton wird über den NFA geklagt. Und die Motion will das kranke System, 

das der Kanton Zug 2008 aufotroyiert erhalten hat, nun auch kantonal einführen. 

Das sagt der Votant als Vertreter der Stadtgemeinde Zug, die 83 Prozent des ZFA 

bezahlt. Man kann sich ja überlegen, wo das Ressourcenpotenzial ist. Und wäh-

rend Baar die Steuern senkt, wird die Stadt Zug sie erhöhen müssen. Das Delta 

wird dann noch grösser sein. Der Votant wünscht allen viel Spass!  

 

Oliver Wandfluh findet es schön, dass die CVP auch erkannt hat, dass Zug ein 

strukturelles Defizit hat. Es ist nämlich keine vier Jahre her, seit das von der CVP 

noch nicht erkannt wurde: Der damalige Finanzdirektor sagte in der Stawiko, Zug 


