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vom Kantonsrat beschlossene Pauschalkürzung von 14 ,9 Millionen Franken wurde
vom Regierungsrat − so sieht es mindestens von aussen betrachtet aus − relativ
locker umgesetzt. Auch wenn die SP-Fraktion in früheren Jahren jeweils gegen
Pauschalkürzungen antrat: Die Pauschalkürzung von 15 Millionen Franken wirkte
sich sehr positiv auf die Jahresrechnung 2017 aus. Der Kritik der Stawiko, dass die
Pauschalkürzung zum Teil in Bereichen umgesetzt wurde, die nicht auf einem Effort
zur Aufwandreduktion beruhen, sondern eher zufällig im Geschäftsjahr 2017 anfielen, schliesst sich der Votant an.
Die Beträge an den NFA sind wiederum gestiegen. Wenn man von der Kritik be züglich unkorrekter Berechnungsmethode absieht, muss man sagen: Je höher die
NFA-Beiträge sind, umso besser geht es eigentlich dem Kanton Zug − auch wenn
die NFA-Berechnungsmethode eine Vergangenheitsbetrachtung ist. Der Kanton
Zug könnte sein Ressourcenpotenzial könnte ausschöpfen.
Auf der anderen Seite resultierten 2017 rund 35 Millionen Franken höhere Steuererträge als budgetiert. Grund dafür ist sicher die Konjunktur, die sich gut erholt hat ,
sowie das hohe, weiterhin anhaltende Wachstum im Kanton Zug. Die SP-Fraktion
hofft einfach, dass diese massiv hohen zusätzlichen Steuereinnahmen nachhaltig
sind und nicht auf einmaligen Effekten beruhen, also 2018 schon wieder verpuffen.
Eine grundsätzliche Kritik: Das Defizit 2017 hätte um einiges tiefer ausfallen können, wenn der Kantonsrat die unter anderem von der SP-Fraktion sowie in einem
flammendem Votum auch von Heini Schmid geforderte, sehr moderate Steuerfusserhöhung von 3 Prozent für das Budget 2017 genehmigt hätte. Wie der Votant im
Kantonsrat schon mehrmals kundgetan hat, kann und darf es nicht sein, dass der
Staatshaushalt einseitig hauptsächlich über eine Reduktion der Ausgaben saniert
wird und man dabei vorsätzlich die Steuereinnahmen vergisst. Schliess lich wurden
über die letzten rund fünfzehn Jahre einige zum Teil sehr grosse Steuersenkungen
vorgenommen. Aber wenigstens soll dies − das ist mindestens der Antrag des Regierungsrats − mit dem Projekt «Finanzen 2019» für eine gewisse Zeit moderat
korrigiert werden. Ob es wirklich so sein wird, wird sich im August in der Debatte zu
«Finanzen 2019» zeigen.
Die Sanierung des Staatshaushalts befindet sich nun langsam auf der Zielgeraden.
Vieles wurde getan, aber schlussendlich bleibt noch immer ein − wenn auch nicht
mehr so grosses − strukturelles Defizit übrig. Mit dem Projekt «Finanzen 2019» soll
auch dieser Rest noch angegangen und bereinigt werden. Die SP hofft, dass ab
dem Jahr 2020/21 dann wieder «courant normal» herrscht und der Kantonsrat nicht
mehr prioritär über Entlastungsprogramme und ähnliches debattieren m uss.
Der Votant persönlich bedauert es nach wie vor, dass im Rahmen von «Pragma»
und der Globalbudgets kein ausführlicher Geschäftsbericht in Form eines Buchs
mehr erstellt wird. Die SP-Fraktion wird sich deshalb erlauben, in der folgenden
Beratung einige Fragen zum Jahr 2017 zu stellen. Sie wird die verschiedenen Anträge des Regierungsrats zum Geschäftsbericht 2016 unterstützen.
Andreas Hausheer spricht für die CVP-Fraktion. Diese nimmt zur Kenntnis, dass
die Jahresrechnung 2017 je nach Leseart um knapp 72 Millionen oder knapp 100
Millionen Franken besser abgeschlossen hat als budgetiert. Es wäre aber nicht das
richtige Signal, die finanzielle Situation des Kantons Zug jetzt durch die zu rosarote
Brille zu betrachten. Denn trotz eines gegenüber dem Budget besseren Abschluss
bleibt ein Verlust von über 45 Millionen Franken.
Wenn man die Abweichungen vom Budget etwas genauer analysiert, fällt auf, dass
die positive Abweichung vor allem auf gegenüber dem Budget höhere Steuereinnahmen zurückzuführen ist. Die Aufwandseite hat einen deutlich kleineren Anteil
an der positiven Budgetabweichung. Innerhalb der Steuereinnahmen fällt auf, dass
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bei den Kantonssteuern der juristischen Personen die Budgetüberschreitung von
16 Millionen Franken auf neue und offenbar nicht vorhersehbare Steuermehrerträge einer einzigen juristischen Person zurückzuführen ist. Eine einzige juristische Person ist mit rund 27 Millionen Franken auch massgeblichst verantwortlich
für die Budgetüberschreitung beim Kantonsanteil an den direkten Bundessteuern.
16 plus 27 Millionen machen 43 Millionen Franken, die von einer einzigen juristischen Person stammen, gemäss den Ausführungen im Geschäftsbericht und im
Stawiko-Bericht aber nicht oder nur zu einem geringeren Masse nachhaltig sind.
Bei den Steuern fällt auch auf, dass beim Verrechnungssteueranteil rund 6 ,7 Millionen Franken als Sondereffekt zu betrachten sind, dies auch gemäss den Ausführungen des Regierungsrats im Geschäftsbericht. Man ist damit auf der Steuerseite
bei insgesamt rund 50 Millionen Franken Sondereffekten, die dazu beigetragen
haben, dass die Rechnung − je nach Lesart − mit 72 oder 100 Millionen Franken
weniger Verlust als budgetiert abschliesst. Je nachdem sind somit die Hälfte oder
drei Viertel des weniger schlechten Ergebnisses auf positive Sondereffekte zurückzuführen. Eine wirklich positive Entwicklung sieht sicher nicht so aus.
Dass es zu früh für eine Entwarnung ist, zeigen auch die neuesten Mitteilungen
von der NFA-Front: Wie man vernehmen musste, steigt die Zahlung nach Bern
nächstes Jahr um 16,7 Millionen auf 329,5 Millionen Franken. Alleine für 2019 ergibt das gegenüber dem Finanzplan, wie er im Budget 2018 gezeigt wurde, einen
Mehraufwand von 15,7 Millionen Franken. Und der Finanzdirektor hat in der «Zuger
Zeitung» verlauten lassen, dass auch für die Jahre nach 2019 mit massiv steigen den Zahlen zu rechnen ist. Wenn man von im Schnitt um 20 Millionen Franken pro
Jahr steigenden Zahlen ausgeht, hat man 2020 eine Planjahrabweichung von 34
Millionen und 2021 eine solche von 44 Millionen Franken. Über die drei im Budget
2018 aufgezeigten Planjahre 2019−2021 ergibt das allein beim NFA eine Mehrbelastung von rund 94 Millionen Franken gegenüber den Planjahren. Auch der
Kompromissvorschlag bezüglich NFA ändert im Grossen für die Jahre 2019−2021
nichts daran. Im Budget 2018 ging der Regierungsrat für die Planjahre 2020 und
2021 noch davon aus, dass Gewinne erzielt würden. Wie realistisch diese Annahmen jetzt noch sind, wird man in wenigen Monaten wissen: Der Votant ist ge spannt, wie die Planjahre im Budget 2019 daherkommen. Für die nahe Zukunft
dürfte es aber aufgrund der heute öffentlich verfügbaren Informationen kaum allzu
rosig aussehen, «Finanzen 2019» hin oder her.
Bei «Finanzen 2019« beantragt der Regierungsrat bekanntlich eine Steuerfusserhöhung für 2020 und 2021. Im Jahr 2021 greift aber bereits erstmals die Schuldenbremse. Da wäre es doch sinnvoller, wenn der Regierungsrat schon ein Jahr früher,
also für 2019, eine Steuerfussanpassung beantragen würde, wenn die Situation
denn wirklich so ernst ist, wie sie aktuell unter Berücksichtigung des vorhe r Gesagten zu sein scheint. Der Regierungsrat wollte die befristete Steuerfusserhöhung
für 2020 und 2021 im Rahmen von «Finanzen 2019» beantragen, weil er einen
budgetlosen Zustand für das Jahr 2019 wegen eines allfälligen Referendums
gegen eine Steuerfusserhöhung verhindern wollte. Wie man nun aber von ausserhalb der kantonalen Verwaltung vernehmen kann, ist der Regierungsrat daran,
diese Haltung zu überdenken. Offenbar soll dem Kanton nun auch für den Fall
eines Referendums gegen eine Budgetsteuerf usserhöhung kein budgetloser Zustand drohen. Der Votant erwartet vom Regierungsrat, dass er mit dem Budget
2019 dem Kantonsrat klar und deutlich aufzeigt, ob es nun wirklich so schlecht um
die Finanzen steht, dass eine Steuerfussanpassung nötig ist. Wenn er im Budget
2019 keine Steuerfussanpassung vorschlägt, kann man das im Umkehrschluss so
interpretieren, dass es halt doch nicht so schlimm ist. Der Finanzdirektor wird ja
auch nicht müde zu betonen, dass er überzeugt ist, dass die Steuerfuss anpassung
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einem Referendum standhalten würde. Nun, dann soll der Regierungsrat den
Schritt tun und den Mut haben, schon im Budget 2019 auf den Tisch zu legen, wie
es wirklich um die Zuger Finanzen steht. Sonst ist es dann halt doch nicht so
schlimm, wie man da und dort hört.
Noch kurz zu den Pauschalkürzungen: Als Delegationsmitglied für die Finanzdirektion hat den Votanten halt schon das Gefühl beschlichen, dass der Regierungsrat die Pauschalkürzung nicht immer in dem Sinne umgesetzt hat, wie es der Inten tion des Kantonsrats entsprochen hätte. Die ersten 5 Millionen Franken wurden
ganz zu Beginn des neuen Jahrs auf die Direktionen verteilt. Da konnte man noch
davon ausgehen, dass wirklich aktiv gespart werde. Die restlichen 10 Millio nen
Franken wurden später dann auch verteilt, die Rapportierung erfolgt aber erst Anfang 2018. Rein formell hat der Regierungsrat sicher korrekt gehandelt, aber eine
nicht durchgeführte Volksabstimmung, eine Änderung in der Praxis der Haltestellenverrechnung mit Bundesbern oder der Umweg über den Lotteriefonds haben
nun wahrlich nichts mit aktivem Sparen zu tun, sondern sind entweder rein extern
beeinflusst oder einfach ein Verschieben vom einen ins andere Kässeli.
Der Votant zieht das folgende Fazit in fünf Punkten:
• Die Rechnung schliesst besser ab als budgetiert, aber noch immer mit einem Verlust.
• Ein schöner Teil des weniger negativen Ergebnisses − rund 50 Millionen Franken −
ist wegen Sonderfaktoren entstanden, die − wie es der Name sagt − wenig bis gar
nicht nachhaltig sind.
• Die Zukunft scheint heute aufgrund der verfügbaren Informationen weniger rosig
zu sein als auch schon angenommen.
• Wenn dieser Eindruck nicht täuscht, erwartet der Votant vom Regierungsrat, dass
er schon im Budget 2019 eine Steuerfussanpassung be antragt, nachdem dem
Kanton offenbar auch dann kein budgetloser Zustand droht, wenn das Refe rendum
ergriffen würde.
• Wenn der Regierungsrat im Budget 2019 keine Steuerfussanpassung beantragt,
versteht der Votant das dahingehend, dass die Situation offenbar doch nicht so
schlimm ist. Man könnte sich dann aber ganz allgemein wieder fragen, ob die im
Rahmen von «Finanzen 2019» vom Regierungsrat beantrage befristete Steuerfussanpassung wirklich nötig ist.
Die CVP-Fraktion stimmt den fünf Anträgen des Regierungsrats auf Seite 5 des
Geschäftsberichts zu.
Philip C. Brunner spricht so kurz, wie es ihm möglich ist (der Rat lacht) − und er
spricht über den Geschäftsbericht 2017, nicht über das Budget 2019. Er dankt i m
Namen der SVP-Fraktion der Regierung, insbesondere dem Finanzdirektor, für die
gute Arbeit im letzten Jahr. Die SVP wird allen fünf Anträgen der Regierung zustimmen. Der Votant dankt auch der Präsidentin der Stawiko für ihre Ausführungen
und ihren Bericht und Antrag, der die Schwerpunkte und Dauerbaustellen −
Stichwort Asylwesen − klar beleuchtet. Er dankt auch der Finanzkontrolle, die eine
wichtige Rolle spielt und die Stawiko in ihrer Arbeit unterstützt.
Der Votant möchte einen weiteren Aspekt in die Debatte einbringen. Wie die Tabelle
im Bericht der Stawiko zeigt, sind die Erträge ab 2013 regelrecht weggebrochen.
Man sieht in der Tabelle auch, dass eine einige Zeit gedauert hat, die Ausgaben zu
stabilisieren. Leider ist dann das überladene EP 2 vor dem Volk im November 2016
an der Urne abgestürzt, was die Entwicklung weiter verzögert hat. Das muss man
mit «Finanzen 2019» besser machen.
Die Rechnung des Jahres 2017 weist − wie gehört − bedauerlicherweise noch
immer ein Defizit von 45,4 Millionen Franken aus. Die Verbesserung von knapp

