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Ja zum neuen Gebührengesetz
Gebühren sind gesetzlich geregelte
Abgaben, die vom Staat für gewisse
Leistungen kostendeckend erhoben
werden können. Der geltende Verwaltungsgebührentarif ist ohne we-

sentliche Anpassungen seit 37 Jahren in Kraft. Eine neue Regelung mit
moderaten Anpassungen schafft
Klarheit und Transparenz.
Franz Hürlimann, Walchwil

Entlastung für Familien
Das revidierte Steuergesetz entlastet
insbesondere Familien mit Kindern.
Neu kann pro Kind ein Abzug von
18’000 Franken geltend gemacht werden. Diese Entlastung des familiären

Mittelstandes ist für mich Grund genug, am 27. November 2011 ein überzeugtes JA zum revidierten Steuergesetz in die Urne zu legen.
Andreas Hausheer, Steinhausen

Gemeindeautonomie aushöhlen?
Das neue Zuger Gebührengesetz,
das am 27.11. dem Volk unterbreitet wird, ist abzulehnen. Denn es ist
falsch, dass die kommunalen Gebühren ebenfalls im kantonalen Gebührengesetz geregelt werden. Dieser Vorschlag widerspricht dem Föderalismus und der Gemeindeautonomie. Zudem wird durch die

Kompetenz der Gemeinden, ihre
Gebühren selber zu regeln, auch in
diesem Bereich ein heilsamer Wettbewerb zwischen den verschiedenen Gemeinden, wie er bereits im
Steuerbereich besteht, gefördert.
Darum stimme ich am 27.11. Nein
zum Gebührengesetz.
Rico Bräm, Walchwil

Im Zweifelsfall Nein
Am 27.11. stimmen die Zuger über
das neue Gebührengesetz ab. Es ist
abzulehnen, und zwar aus folgenden Gründen: Der bestehende Verwaltungsgebührentarif hat sich bewährt. Es ist überhaupt nicht einzusehen, weshalb ein neues Gesetz ein
bestehendes Regime, das funktioniert, ablösen sollte. Im Zweifelsfall

ist auf ein neues Gesetz zu verzichten. Auf keinen Fall kann es in Frage
kommen, mit einem neuen Gebührengesetz die Gebühren zu erhöhen.
Dies widerspricht der Konzeption
eines schlanken und bürgerfreundlichen Staates. Darum stimme ich am
27.11. Nein zum Gebührengesetz.
Vreni Althaus, Rotkreuz

Ja zur Steuergesetzrevision am 27.11.
Es gehört zum Standardverhalten
linker Politik, Steuergesetzrevisionen abzulehnen. Sie riskieren damit
genau das, wofür sie sich einsetzen:
Steuerliche Entlastungen für Familien, günstige Mieten und sichere
Arbeitsplätze. Das ist kurzsichtig,
um nicht zu sagen dumm. Die aktuelle Revision ist notwendig, vernünftig und ausgewogen. Neben Familien und Mietern profitieren da-

von vor allem auch KMU-Betriebe.
Diese bieten Arbeitsplätze und bilden Lehrlinge aus. Um die KMU zu
stärken, senkt das geänderte Steuergesetz ihre Gewinnsteuer. Im Kanton werden das rund 5000 kleine
und mittlere Unternehmen spüren,
und es den Stimmbürgern danken,
wenn sie am 27. November Ja zur
Steuerrevision sagen.
Pirmin Frei Baar

Gut Aabach: Keine Bauzone für Novartis
Ich glaubte in einem Land zu leben,
wo gleiches Recht für alle gelte. Leider ist dem nicht so! Gewichtige Namen und dicke Brieftaschen machen Unmögliches möglich. So
kann mit dem Segen des Regierungsrates und des Gemeinderates
Risch/Rotkreuz für die Firma Novartis Landwirtschaftsland plötzlich zur Bauzone werden. Raumplanung und Richtpläne gelten nur für
die anderen, die Normalsterblichen

und nicht für Novartis. Gesetze werden verbogen und zurechtgebogen,
bis sie einigermassen passen und
10 neue Gebäude an schönster Lage
gebaut werden können. Mein Gerechtigkeitssinn ist in solchen Fällen empfindlich gestört. Wir Bürgerinnen und Bürger haben es in der
Hand, dieses Vorhaben zu verhindern, indem wir am 27. Nov. 2011
diese Vorlage verwerfen.
Marianne Stutz, Buonas

Sagen Sie Ihre Meinung auch unseren Lesern!
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Chance auf neue Jobs packen
Unser Wohlstand ist keine Selbstverständlichkeit. Die Grundlage
dazu bilden Politik und Gewerbe:
Die Politik, die günstige Rahmenbedingungen schafft. Das Gewerbe, das sich unermüdlich um
Aufträge bemüht und so Arbeitsplätze sichert. Das geplante Ausbildungszentrum auf dem Gut
Aabach schafft langfristig bis zu 40
neue Arbeitsplätze. Leute aus Risch

und Umgebung werden Arbeit in
der Verwaltung, im Gastgewerbe
und in der Hotellerie, in der Garten- und Landschaftspflege, im Bereich des Gebäudebetriebs und -unterhalts sowie in der Sicherheit finden. Diese Gelegenheit, neue Jobs
zu schaffen, dürfen wir nicht verpassen. Deshalb Ja am 27. November zum Gut Aabach!
Gregor Fuchs, Risch-Rotkreuz
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Am 27. November Nein
svp Nein zu höheren Gebühren für staatliche Amtshandlungen
Am 27. November 2011 stimmt
der Zuger Souverän über das
neue Gebührengesetz ab.
Das Gesetz regelt die Kosten für staatliche Amtshandlungen, die der Bürger bezahlen muss («Gebühren»).
Von Karl Nussbaumer
Solche Gebühren werden erhoben
etwa für Parkplätze und Parkhäuser,
behördliche Entscheide über Einsprachen oder Beschwerden, Bewilligungen für einen Anlass, Bescheinigungen aller Art, Auskünfte und
Beratungen von Behörden, die Ausstellung von Diplomen etc. Nein zu
Zusatzabgaben: Das neue Gesetz
will den Gebührenrahmen gegenüber heute mehr als vervierfachen.
Gemäss dem heute geltenden Verwaltungsgebührentarif beträgt die
Höchstgebühr Fr. 4400. Neu sollen Gebühren von Fr. 20’000 und
mehr möglich sein. Dies ist abzulehnen. Ein grosser Teil der gebührenpflichtigen staatlichen Amtshandlungen wird vorgenommen, weil
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Karl Nussbaumer, SVP Kantonsrat
und Vizefraktionsschef Menzingen
ein Gesetz dem Bürger diese Amtshandlung vorschreibt. Der Bürger
hat nicht darum gebeten, sondern
muss den Staat von Gesetzes wegen
einbeziehen (z. B. Bewilligungen,
staatliche Kontrollen von Betrieben). Dafür zahlt der Bürger schon
Steuern. Eine zusätzliche Gebüh-

renerhöhung mit staatlichen Stundenansätzen von bis zu Fr. 300, wie
sie das Gebührengesetz vorsieht,
ist nicht zu rechtfertigen. Nein zu
einem unnötigen Gesetz: Das
Gebührengesetz ist unnötig. Der bestehende Verwaltungsgebührentarif
hat sich bewährt. Das Problem sind
nicht zu wenig Gesetze, sondern zu
viele. Die menschliche Freiheit ist
immer gleich gross. Jedes neue Gesetz schränkt diese Freiheit ein. Jedes Jahr werden neue Gesetze erlassen, alte werden kaum aufgehoben.
Ja zu einem schlanken und
freiheitlichen Staat: Ein schlanker Staat braucht weniger Geld und
kann auf hohe Gebühreneinnahmen verzichten. Ein schlanker Staat
ist freiheitlicher und redet den Familien und dem Einzelnen weniger in das Leben hinein. Ein schlanker Staat lässt den Bürgern mehr
Geld zum Leben. Darum empfehle
ich Ihnen, dem neuen Gebührengesetz am 27. November 2011 eine
klare Absage zu erteilen und Nein
zu stimmen. Besten Dank.

Wachstum mit Grenzen
sp «Es ist Zeit für einen Marschhalt»
Es ist unvorsichtig und leichtfertig dem Kanton und den Gemeinden ein Steuersubstrat von
über 50 Millionen Franken zu
entziehen und damit hauptsächlich jene Betriebe zu begünstigen, die ohnehin weniger von
der Frankenstärke bedroht sind.
Von Martin B. Lehmann
Die exorbitante Frankenstärke bedroht die Schweizer Exportindustrie und den Tourismus. Viele Betriebe verlängern die Arbeitszeiten,
andere haben bereits die Entlassung
von Tausenden von Angestellten in
Aussicht gestellt. Irland, das hierzulande oft und gerne als Benchmarkvergleich in Sachen Unternehmenssteuern herangezogen wurde,
hängt am Tropf jener EU-Partner,
denen es vorher fleissig das Steuersubstrat abgegraben hat. Die bürgerliche Finanzdirektorin im wichtigsten Kanton der Schweiz will die
Steuern massiv erhöhen und in vielen anderen Regionen weltweit stehen Steuererhöhungen ebenfalls
im Raum. Vor dem Hintergrund der
weltweiten Schulden- und Vertrau-
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Martin B. Lehmann, Kantonsratsvizepräsident, Unterägeri
enskrise stehen die Zentralschweizer Kantone mit ihren Steuersenkungen ziemlich alleine da. Die relative
Attraktivität unseres Steuerstandortes hat sich - auch im Vergleich zu den
internationalen Konkurrenten - weiter erhöht. Wenig überraschend stellt
auch die CS in einer kürzlichen Studie fest, dass in der Zentralschweiz
der Steuerwettbewerb mit einer wohl

weltweit einzigartig hohen Intensität und auf kleinstem Raum geführt
werde. Im Angesicht der sich abzeichnenden deutlichen Eintrübung der
Konjunktur ist es unvorsichtig und
leichtfertig, dem Kanton und unseren
Gemeinden über 50 Millionen Franken an Steuersubstrat zu entziehen.
Zudem hätten Gewinnsteuersenkungen den absurden Effekt, dass vor allem profitable und deshalb von der
Frankenstärke weniger bedrohte Betriebe die höchsten Steuerentlastungen erfahren dürften. Und die eher als
Trostpflästerchen einzustufenden Erhöhungen der Kinder- und Sozialabzüge können nicht darüber hinwegtäuschen, dass aufgrund der hohen
Lebenskosten immer mehr Familien
unseren Kanton verlassen müssen. Im
Sinne einer nachhaltigen Fiskalpolitik
wäre es zum jetzigen Zeitpunkt wohl
angezeigt, einen Marschhalt einzulegen. Die regierungsrätliche Strategie sieht ein «Wachstum mit Grenzen» vor. Mit diesem «race to the bottom» bewegen wir uns allerdings in
eine andere Richtung. Deshalb am
27. November Nein zur Revision des
Steuergesetzes!

«Aeschi hat von einem alten Zwist profitiert»,
Zum Artikel von Chantal Desbiolles
(Zuger Zeitung) stelle ich folgendes
fest: 1. Richtig ist, dass ich Herrn
Marcel Scherer nicht mehr im Nationalrat haben wollte, weil er vor
vier Jahren vor den damaligen Nationalratswahlen schriftlich erklärt
hat, er würde Ende 2009 zurücktreten, dies aber nicht getan hat. 2.
Richtig ist, dass ich ihn im diesjährigen Nationalratswahlkampf nicht
unterstützt habe, weil er sein Wort
gebrochen hat und ich dem jüngeren, charakterfesten und qualifizierteren Kandidaten Thomas Aeschi den Vorzug gegeben habe. 3.
Richtig ist, dass ich dies schon an

der letzten Nominationsversammlung der SVP des Kantons Zug, an
der Thomas Aeschi rund 50 Stimmen mehr erhielt als Marcel Scherer, klipp und klar gesagt habe. Mit
Rachsucht hat mein Wahlverhalten
nichts zu tun, sondern mit meinem
Recht, mich für die besten Kandidaten einsetzen zu dürfen ohne Diffamierung anderer Kandidaten. 4.
Richtig ist, dass ich in den beiden
überparteilichen Komitees «Pfister» und «Pezzatti» ebenfalls vertreten war und diese beiden Kandidaten finanziell und mit Wahlempfehlungen unterstützt habe. Beide sind
tüchtige, integere und qualifizierte

Politiker. 5. Richtig ist, dass ich mich
ob der Wahl meiner drei Wunschkandidaten Aeschi, Pezzatti und
Pfister riesig freue. 6. Wünschenswert wäre, wenn der Präsident der
SVP des Kantons Zug, Dr. Manuel
Brandenberg, sich in Zukunft über
mich objektiv und vorsichtiger äussern würde. Ich benütze an dieser
Stelle die Gelegenheit, meinen drei
gewählten Wunschkandidaten zu
ihrem Erfolg recht herzlich zu gratulieren. Für die Zukunft wünsche
ich ihnen bei ihrer Arbeit in Bern
viel Erfolg -nicht zuletzt im Interesse unseres Kantons Zug.
Hans Durrer, Zug

