
Die Vorlagen der Kantonsratssitzung vom 1. Juni 2017 sind bei der SVP-Fraktion weitgehend 

unbestritten und gaben bei der gestrigen Fraktionssitzung zu wenig Diskussionen Anlass. Zu zwei 

Geschäften nimmt die SVP-Fraktion wie folgt Stellung: 

Teilrevision des Steuergesetzes – Grundstückgewinnsteuer: rechtsverbindliche Vorprüfung und 

Rechtsmittellegitimation 

Die SVP ist gegen Eintreten auf die Vorlage und wird einen entsprechenden Antrag stellen. Die 

bisherige Regelung, bei welcher solche Vorprüfungen auf informellem Weg vorgenommen wurden, 

hat sich bewährt und soll unserer Ansicht nach  im Sinne einer bürgernahen Verwaltung - 

beibehalten werden. Es darf nicht sein, dass eine bewährte und fast ausnahmlos unbestrittene und 

von sämtlichen Einwohnergemeinden unterstützte Regelung wegen Einzelinteressen geopfert wird. 

Die rechtsverbindliche Vorprüfung führt zu einer Formalisierung und Bürokratisierung, zu weiteren 

Rechtsstreitigkeiten und Verfahren und auch zu neuen Gebühren. Dies lehnt die SVP ab. Sollte vom 

Zuger Kantonsparlament dennoch auf die Vorlage eingetreten werden, wird die SVP-Fraktion bei 

einzelnen Paragraphen Streichungsanträge stellen.  

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Sprecher der SVP-Fraktion zu diesem Geschäft, 

Kantonsrat Michael Riboni (079 779 23 01). 

 

Änderung des Gesetzes über das Arbeitsverhältnis des Staatspersonals (Personalgesetz) 

Für die SVP-Fraktion ist das Eintreten auf diese Vorlage unbestritten und sie wird den Anträgen der 

vorberatenden Kommission folgen. Dies bedeutet auch, dass man die Streichung von § 52 des 

Personalgesetzes (Familienzulagen) unterstützt. Die einem Teil der kantonalen Angestellten 

ausgerichtete Familienzulage ist ein „alter Zopf“, welcher in der heutigen Zeit in Wirtschaft und 

Verwaltung wohl kaum mehr zu finden ist. Es ist auch schwer nachvollziehbar, wie diese 

Besserstellung eines kleinen Kreises von Angestellten in der heutigen Zeit noch zu rechtfertigen ist. 

Zudem besteht mit jährlich 1,3 Millionen Franken ein erhebliches Sparpotential, weshalb die SVP-

Fraktion den Vorschlag der vorberatenenden Kommission und der Staatswirtschaftskommission zur 

Streichung der Familienzulagen vorbehaltlos unterstützt. Es stellt sich aber weiter die Frage, weshalb 

der Regierungsrat diese Massnahme nicht bereits im Rahmen des Entlastungsprogrammes 2015 – 

2018 in Erwägung gezogen und dem Parlament zur Beratung vorgelegt hat. Dies lässt unweigerlich 

darauf schliessen, dass in den kommenden „Entlastungsrunden“ wohl noch weitere Nebenleistungen 

der Kantonsangestellten unangetastet bleiben, während vom Regierungsrat eine Steuererhöhung für 

die ganze Bevölkerung ohne Bedenken ernsthaft in Erwägung gezogen wird. Die SVP wird sich nur 

schon deshalb gegen eine Steuererhöhung mit allen Mitteln wehren. 

Für Rückfragen zu diesem und den übrigen Geschäften wenden Sie sich bitte an den Chef der SVP-

Kantonsratsfraktion, Dr. Manuel Brandenberg (076 411 01 21) oder an mich (077 416 90 74). 

Freundliche Grüsse 

SVP Kanton Zug – Kantonsratsfraktion 

Markus Hürlimann 

 


