
 

Adresse: Steuerpaket JA, Schochenmühlestrasse 6, 6340 Baar 

 
Das Steuerpaket beflügelt die gebeutelte Wirtschaft 
 

Die im Regierungsrat vertretenen Parteien CVP, FDP und SVP sowie die GLP setzen sich 

gemeinsam für das Zuger Steuerpaket ein und gründen ein Pro-Komitee. Der Tenor ist klar: Die 

auf drei Jahre befristeten Steuererleichterungen lassen mehr Geld im Wirtschaftskreislauf für 

Konsum und Investitionen, was der von Corona gebeutelten Wirtschaft Auftrieb verschaffen 

dürfe. 

 

Kampagnenleiter und SVP-Kantonsrat Adrian Risi legt den Fokus auf die Zukunft: «Die aktuellen 

Härtefallmassnahmen sichern das Überleben. Aber wenn das Virus besiegt ist, bleiben die 

wirtschaftlichen Schäden. Deshalb ist es wichtig, dem Wirtschaftskreislauf möglichst wenig Mittel für 

Investitionen und Konsum durch Steuern zu entziehen.»  

 

«Die bürgerlichen Regierungsparteien und die Grünliberalen stehen zu einem Schulterschluss 

zusammen», erklärt FDP-Fraktionschef Michael Arnold. Es geht nicht darum, den Steuerwettbewerb 

anzuheizen, sondern die angeschlagene Wirtschaft wiederzubeleben. «Die Befristung der 

Massnahmen zeigt, dass es sich um eine Corona-bedingte Konjunkturmassnahme handelt, die 

Unternehmen und Bevölkerung Handlungsspielräume eröffnet», betont Arnold. 

 

CVP-Kantonsrätin und Parteipräsidentin Laura Dittli führt aus, dass die befristete Steuersenkung nicht 

für sich allein steht, sondern Bestandteil eines sozial abgefederten, ausbalancierten Pakets ist: «Sie 

ist verknüpft mit einem dauerhaften Mieterabzug und einem persönlichen Abzug bei den Steuern der 

natürlichen Personen aber auch mit zusätzlichen Mitteln für die individuelle 

Krankenkassenprämienverbilligung.» Insgesamt ist die Vorlage ausgewogen, erklärt Dittli und ist 

überzeugt: «Sie hilft dem Mittelstand.» 

 

Auch die GLP unterstützt die Vorlage, wie Kantonsrat Claus Soltermann ausführt: «Die Behauptung, 

dass die auf drei Jahre befristete Steuerreduktion um zwei Prozentpunkte den Steuerwettbewerb 

anheize und die Mietpreise in die Höhe treibe, ist absurd. Wegen dreier Jahre nimmt kaum jemand 

einen aufwändigen Umzug auf sich.» 

 

Finanzdirektor Heinz Tännler bekräftigte nochmals die Sicht des Regierungsrats, wonach das ganze 

Paket, zu welchem auch die bisherigen Stützungs- und Härtefallmassnahmen zu zählen sind, eine 

ausgewogene und angemessene Reaktion auf die grösste Katastrophe der jüngeren Geschichte 

darstellt. Nebst Soforthilfemassnahmen will der Regierungsrat vorausschauen und einen 

konjunkturellen Absturz vermeiden. Der Kantonsrat stützt die Position der Regierung, wie Tännler 

unterstreicht. 

 

Die Volksabstimmung zur Änderung des Steuergesetzes findet am 7. März 2021 statt. Regierungsrat 

und Kantonsrat empfehlen die Annahme. 


