
 
 

GBZ-Info Nr. 41, Oktober 2000 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
Bei den nächsten Abstimmungen sind wieder Entscheide zu fällen, die für uns 
sehr wichtig sind. Allen voran das neue Zuger Steuergesetz, das vordergründig 
den Anschein macht, dass alle davon profitieren. Wenn man es aber genauer an-
schaut, dann wird bald klar, dass wieder einmal die Reichen und Superreichen 
profitieren und wir NormalverdienerInnen mehr bezahlen werden. 
 
Der Zuger Gewerkschaftsbund zu den Abstimmungen vom 26. November: 
• JA zur Volksinitiative "Sparen beim Militär". 
• JA zur Volksinitiative "Für eine Flexibilisierung der AHV", weil 

die Ruhestandsrente ab 62 Jahren eine dringende Notwendigkeit für 
viele Arbeitende ist! 

• JA zur Volksinitiative "Für ein flexibles Rentenalter ab 62". 
• NEIN  zur Volksinitiative "Für tiefere Spitalkosten", weil sie fal-

sche Erwartungen weckt und zu einer Entsolidarisierung bei den 
ambulanten und teilstationären Leistungen führt. 

• NEIN  zum Bundespersonalgesetz! 
• NEIN zum ungerechten und unsozialen Zuger Steuergesetz! 
 
Fortschritt für alle, statt Gewinn für wenige! Schluss mit dem Ausverkauf von 
Staat und Service public: Nein zum Bundespersonalgesetz! Keine schlechteren 
Arbeitsbedingungen! Keine Privatisierung der Swisscom! Schluss mit dem 
Sparen auf dem Buckeln der Beschäftigten in Bund, Kanton und Gemeinden! 
- Das sind die Forderungen der Nationalen Demonstration der Gewerkschaf-
ten am 4. November in Bern. Wir treffen uns um 10.15 Uhr beim Kiosk am 
Bahnhof Zug. Wer ein Billet haben möchte, kann dies beim SMUV Zug bestel-
len (Tel. 711 04 20) 
 
Mit kollegialen Grüssen 
Bruno Bollinger, GBZ-Präsident 
 

Wichtige Daten zum Vormerken: 

4. November 2000: Demonstration der Gewerkschaften in Bern 
26. November 2000: Abstimmungstag 

 
Das GBZ-Info geht an alle GBZ-Delegierten, an aktive GewerkschafterInnen und an PolitikerInnen, die über die Aktivitäten der Gewerk-
schaften informiert sein sollten. 
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Der Bericht über die SMUV-Generalversammlung vom 14. April 2000 in der Neuen Zuger 
Zeitung vom 17.4.00: 

 
*********************** 

Zum GBZ-Apéro vom 28. September 2000 haben wir folgenden Bericht geschrieben, der in 
der Neuen Zuger Zeitung vom 3.10.2000 erschienen ist. 

Monika Hutter und Hanspeter Uster beim Zuger Gewerkschaftsbund 
Seit Jahren treffen sich im Herbst die Mitglieder des Zuger Gewerkschaftsbundes mit den 
linken Mitgliedern des Regierungsrates. Auch dieses Jahr fand die Zusammenkunft im inti-
men Rahmen statt, so dass einige heisse Fragen ausführlich diskutiert werden konnten. Wie-
dereinmal war die Vergabe von öffentlichen Aufträgen an Firmen, welche die vertraglich ab-
gemachten Arbeitsbedingungen verletzen, ein Thema. Gerade bei der Vergabe von Bauauf-
trägen soll in Zukunft vermehrt darauf geschaut werden, dass die Gesamtarbeitsverträge ein-
gehalten werden, meinte Michel Berger von der GBI. Dass die Bilateralen Verträge wie ver-
sprochen ohne Lohndumping umgesetzt werden können, setzt voraus, dass solche Firmen 
nicht noch vom Staat mit Aufträgen "belohnt" werden. 
Gesundheitsdirektorin Monika Hutter nahm Stellung zur Entwicklung in den Zuger Spitälern. 
Es sei unbefriedigend zu sehen, dass der Kanton wohl noch bezahlen kann, jedoch auf Grund 
der privatrechtlichen Führung in Personalfragen nichts mehr zu sagen hat. Es herrsche grosse 
Verunsicherung beim Personal, stellte Toni Gschwind, VPOD-Präsident fest. Kopfschütteln 
bereitet Sybilla Schmid die Entwicklung bei der Andreas-Klinik in Cham. Sie sei privat, ren-
tiere aber trotz vollmundiger Versprechungen nicht und der Kanton müsse draufzahlen. Hier 
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sind es also private Strukturen, die wursteln, und nicht der Staat, wie immer wieder behauptet 
worden ist. 
Erfreulich ist, dass es dank der Intervention des Gewerkschaftsbundes im Kanton Zug zur 
Schaffung eines Arbeitsgerichtes kommen wird. Sicherheitsdirektor Hanspeter Uster stellte 
mit Befriedigung fest, dass die Schlichtungsstelle in arbeitsvertraglichen Angelegenheiten  
beim Gericht und nicht bei der kantonalen Verwaltung angesiedelt wird. Die Intervention des 
Gewerkschaftsbundes hat wesentlich dazu beigetragen. Beide Mitglieder des Regierungsrates 
und der Vorstand des Gewerkschaftsbundes waren am Schluss der Veranstaltung davon über-
zeugt, dass mit diesem Treffen beiderseits wichtige Impulse gegeben werden können. 
 

*********************** 
Über den Weltmarsch der Frauen in Zug am 26. August 2000 in Zug hat eine Teilnehmerin 
folgenden Bericht geschrieben: 

Marche mondiale 2000: Frauen immer noch benachteiligt 
Interessierte Frauen versammelten sich am letzten Samstag zum „marche mondiale 2000“ in 
Zug. Die Idee des weltweiten Frauenmarsches entstand in Québec, Kanada und ruft Frauen 
auf, sich auf diesem Marsch gegen die systematische Diskriminierung von Frauen zu wehren. 
Josy von Wyl und Sybilla Schmid vom Zuger Gewerkschaftsbund organisierten anlässlich 
dieser Veranstaltung eine Schiffsreise von Zug nach Arth, mit dortiger symbolischer Fahnen-
übergabe der Schwyzer Frauen an die Zuger Frauen. 
Überproportional von Armut betroffen 
Zu Wort kamen Ursula Häberlin, von der GBI, Li Aschwanden vom SMUV und Ruth Wyss, 
Kantonsrätin der Alternativen Fraktion Zug. Sie thematisierten in ihren Referaten die auch 
heute noch in der Schweiz herrschende Diskriminierung von Frauen. 
Frauen sind auch in der Schweiz überproportional von Armut, prekären Arbeitsbedingungen; 
physischer und psychischer Gewalt betroffen. Dabei sind es laut Li Aschwanden gerade die 
ungleichen Löhne von Frauen und Männern die häufig zu schlechteren Ausgangssituationen 
von Frauen führen. 
Frauen absolvieren in Schnitt häufiger kürzere Ausbildungen. Bei den einjährigen Ausbildun-
gen macht der Frauenanteil 75 % aus. 3-4-jährige Lehren werden von nur 25% der Frauen 
angestrebt. 
Viele Unternehmer sehen bezüglich der statistisch belegten Lohnungleichheit keinen Hand-
lungsbedarf, da ihrer Meinung nach die Gleichstellung längst verwirklicht worden sei. Tatsa-
che ist jedoch, dass auch heute, rund 20 Jahre nach Einführung des Gleichstellungsartikel, 
noch immer krasse Unterschiede bestehen: Frauen verdienen rund 22% weniger als Männer. 
Die tieferen Löhne werden sogar vom Bundesamt für Statistik hauptsächlich auf ein klares 
Diskriminierungsverhalten zurückgeführt. 
Unser Marsch wurde mit einem historischen Frauenstadtrundgang abgerundet. Vier Historike-
rinnen vom Verein Frauenstadtrundgang Zug führten uns Teilnehmerinnen zum Thema Frau-
enarbeit im Zeitraum von 1880-1930 durch die Zuger Innenstadt. 
Mir wurde während den Ausführungen bewusst, dass wir Frauen schon viel erreicht haben. Es 
wurde aber auch deutlich, dass bezüglich der Erwerbsarbeit von Frauen seit 1880 sich zwar 
Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt zu einem grossen Teil durchgesetzt hat, aber 
gleichzeitig Erwerbsarbeit von Anfang an besonders für verheiratete Frauen mit Kindern zu 
einer enormen Doppelbelastung der Frauen führte. Dies hat sich bis heute noch nicht ent-
scheidend verändert: Schliesslich wird auch heute Haus- und Familienarbeit immer noch mit 
Selbstverständnis von den Frauen gratis und nebenher geleistet. Und dies aufgrund von Ge-
schlechterrollen, die aus dem 19. Jahrhundert stammen! 
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GBZ-Vernehmlassungsantwort vom 29. August 2000 

Einführungsgesetz des Kantons Zug zu den Bundesgesetzen über die Be-
rufsbildung und über die Fachhochschulen (EG Berufsbildung) 
Der Gewerkschaftsbund des Kantons Zug begrüsst die Gelegenheit zur Stellungnahme zum 
vorliegenden Gesetzesentwurf. Unsere Vernehmlassungsantwort erfolgt in Absprachen mit 
den beiden Gewerkschaften GBI und SMUV, die auch zur Vernehmlassung eingeladen wa-
ren. 
Im grossen Ganzen sind wir mit der Stossrichtung einverstanden; denn auch uns liegt eine den 
qualitativen und quantitativen Bedürfnissen der Wirtschaft und der Auszubildenden entspre-
chende Berufsbildung am Herzen. Dass in der heutigen Zeit des schnellen technologischen 
Wandels dem Aspekt der Flexibilität vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt werden muss, ent-
spricht auch unseren Erfahrungen im beruflichen Alltag. Deshalb möchten auch wir ein Ge-
setz, das rasches Reagieren auf neue Entwicklungen ermöglicht und den Zugang zur berufli-
chen Aus- und Weiterbildung erleichtert. 
Trotzdem setzen wir ein Fragezeichen betreffend die beabsichtigte Abschaffung der Berufs-
bildungskommission. Die im bisherigen Recht in § 7 festgehaltenen Aufgaben derselben, 
werden nicht - wie im regierungsrätlichen Bericht auf den Seiten neun und zehn etwas gar 
technokratisch begründet - einfach hinfällig, sondern entsprechen demokratischen Gepflogen-
heiten. Insbesondere die Aufsicht und Kontrolle der Lehrverhältnisse und die Bewilligung zur 
Ausbildung von Lehrlingen sind für uns GewerkschafterInnen von grossem Interesse. Wenn 
wir durch das Wegfallen der Kommission dazu nichts mehr zu sagen haben, ist das für uns 
nicht zumutbar. Ausserdem würden wir die Gelegenheit zum regelmässigen Meinungsaus-
tausch aller Beteiligten und die direkte Orientierung über die Tätigkeit des Amtes für Berufs-
bildung vermissen. Vielleicht lässt sich der Einbezug der Sozialpartner auch ohne Berufsbil-
dungskommission gewährleisten, doch bitten wir darum, diese Aspekte noch einmal zu über-
denken. 
Offen bleibt durch die Formulierung von § 3 im Entwurf , ob auch die bisherigen Berufs-
schulkommissionen aufgehoben werden sollen, beziehungsweise wie sie zusammengesetzt 
sind und welche Aufgaben sie haben. Erwähnt werden sie in § 3 jedenfalls nicht, hingegen in 
§ 2 Absatz 2 Buchstabe c, was zumindest verwirrend erscheint. Wir bitten den Regierungsrat 
um eine klarere Formulierung bezüglich Berufsschulkommissionen im Gesetz. 
Nun zu weiteren Details. In § 1 könnte noch zusätzlich der Aspekt der Chancengleichheit 
zwischen Frauen und Männern, sowie aller sozialen Schichten erwähnt werden. 
In § 2 Absatz 1 Buchstaben a und b wird zweimal der Begriff nicht rechtsetzender Charak-
ter angeführt. Was heisst das konkret? Ist eine solche Formulierung nicht etwas problema-
tisch, weil zu wenig klar? 
In § 2 Absatz 2 Buchstabe i missfällt uns die Kann-Formulierung was die Beiträge an Ler-
nende für den ausserkantonalen Schulbesuch anbetrifft. Auch die Begründungen und Vor-
schläge im Bericht auf Seite 12 vermögen uns nicht zu überzeugen. Dasselbe Problem haben 
wir in § 6 Absatz 5. 
Die Formulierung in § 6 Absatz 1, dass der Kanton zusammen mit dem Bund in der Regel 
die vollen Kosten für den schulischen Teil der beruflichen Grundausbildung trägt, gefällt uns 
überhaupt nicht. Was bedeutet in der Regel? Der Regierungsrat geht in seinem Bericht über-
haupt nicht darauf ein, was diese Relativierung des Grundsatzes der vollen Kostenübernahme 
hier soll. Wir sind der Meinung, dass diese Einschränkung im Widerspruch zum neuen Be-
rufsbildungsgesetz steht. Die drei Worte in der Regel sind darum zu streichen. 
In der Hoffnung Ihnen mit dieser Antwort gedient zu haben, grüsse ich Sie freundlich 
Sybilla Schmid Bollinger, GBZ-Vorstand 
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Die Auseinandersetzungen um die Ladenöffnungszeiten gehen weiter. Der GBZ hat dazu zwei 
Stellungnahmen herausgegeben. Die erste ist in der Zuger Presse vom 19.6.2000 und in der 
Neuen Zuger Zeitung vom 20.6.2000 erschienen. 
 
Ladenöffnungszeiten: Zwängerei der SVP 
Mit einem eindeutigen Entscheid hat das Zuger Volk im November 1997 eine weitgehende 
Lieberalisierung der Ladenöffnungszeiten abgelehnt. Dies kümmert aber die SVP nicht, die 
im Zuger Kantonsrat eine Motion eingereicht hat, welche eine vollständige Liberalisierung 
verlangt. Die selbige SVP nota bene, die sonst keine Gelegenheit verpasst, den politischen 
Gegnern zu unterstellen, sie würden Volksentscheide nicht respektieren. Eine weitgehende 
Liberalisierung wird vor allem von den Grossverteilern verlangt. Der ablehnende Entscheid 
kam denn u.a. auch darum zustande, weil viele Detaillisten dagegen waren. Aber auch das 
kümmert die SVP nicht, die sich sonst gerne als Vertreterin der Kleinen- und mittleren Unter-
nehmen (KMU) aufspielt. 
Die Gewerkschaften haben ihre Zustimmung zu einer Liberalisierung der Ladenöffnungszei-
ten von entsprechenden Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für das Verkaufspersonal 
abhängig gemacht. Auf schweizerischer Ebene zeichnet sich eine positive Entwicklung ab. 
Bereits haben einige Grossverteiler zugesagt, keine Löhne mehr unter 3000.- Franken zu be-
zahlen. Bezüglich der Arbeit auf Abruf sind aber leider noch keine Fortschritte erzielt worden. 
Für die Gewerkschaften ist es klar, dass anständige Arbeitsbedingungen und somit zufriede-
nes Verkaufspersonal ein wichtigerer Standortfaktor ist als längere Ladenöffnungszeiten. Die 
SVP-Motion kümmert sich im übrigen überhaupt nicht um das Personal, was uns nicht ver-
wundert, denn die SVP vertritt ja nicht die Interessen des arbeitenden Volkes. 
Wir hoffen, dass der Kantonsrat den demokratischen Entscheid des Zuger Volkes respektiert 
und nicht auf diese Zwängerei-Motion der SVP eintritt. 
Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund 
 
Die zweite GBZ-Stellungnahme ist in der Neuen Zuger Zeitung vom 3.10.2000 und in der Zu-
ger Presse vom 11.10.2000 erschienen. 
Ladenöffnungszeiten: Arbeitsbedingungen des Verkaufspersonals regeln 
An seiner letzten Vorstandssitzung hat der Zuger Gewerkschaftsbund mit Enttäuschung fest-
gestellt, dass der Zuger Regierungsrat der SVP-Zwängerei bezüglich Liberalisierung der La-
denöffnungszeiten nachgegeben hat und der Kantonsrat das auch noch absegnet. Der Detail-
handel ist eine jener Branchen, in der Nettolöhne unter 3'000.- Franken immer noch weit ver-
breitet sind. Der GBZ versteht es nicht, dass der Zuger Regierungsrat, der seit Jahren eine 
lobenswerte Kampagne gegen die neue Armut führt, einer solchen Branche Zugeständnisse 
macht, ohne Gegenleistungen zu verlangen. 
Der GBZ bleibt der Meinung, dass ohne vertraglichen Schutz, die Ladenöffnungszeiten nicht 
noch mehr verlängert werden dürfen. Von Seiten der Verkaufsbranche sind nach wie vor noch 
keine Bestrebungen im Gange, um die Arbeitsbedingungen des Personals mit einem Gesamt-
arbeitsvertrag zu verbessern. Eckwerte eines solchen Gesamtarbeitsvertrages wären Minimal-
löhne über 3'000 Franken netto, Einschränkung der Arbeit auf Abruf und Mitspracherechte 
des Personal bezüglich Gestaltung der Arbeitszeit. Der GBZ erwartet von jenen Zuger Politi-
kern, die für eine weitere Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten sind, dass sie sich in der 
Verkaufsbranche auch für einen GAV stark machen. Die Gewerkschaften wären schon lange 
dazu bereit, ohne die Arbeitgeber können sie aber keine Gesamtarbeitsverträge abschliessen. 
Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund 



   
GBZ-Info Nr. 41 Seite 6 Oktober 2000 
 

Am 26. November 2000 wird über das neuen Steuergesetz abgestimmt. Die Zuger Linke - un-
terstützt vom GBZ - hat im Sommer das Referendum dagegen ergriffen. 
 
Diese GBZ-Stellungnahme ist in der Neuen Zuger Zeitung vom 10.10.2000 und in der Zuger 
Presse vom 13.10.2000 erschienen. 

Offenes Steuerregister ist ein demokratisches Recht 
Ein offenes Steuerregister dient nicht nur den Neidern und Voyeuren. Im Gegenteil, zu wis-
sen, wer wieviel Steuern bezahlt, ist ein demokratisches Recht! Es war für uns immer wichtig, 
gerade bei Wahlen zu erfahren, in welcher Einkommensklasse sich Leute befinden, die sich 
gerne als Volksvertreter aufspielen. Dabei geht es nicht einmal darum, zu erfahren, wieviel, 
sondern vielmehr wie wenig Steuern eine bestimmte Person bezahlt. Die grosse Mehrheit der 
Steuerzahlenden, vor allem jene, welche ihre Steuer nach dem Lohnausweis berechnen müs-
sen und keine Möglichkeit haben "Geschäftsautos" und "Arbeitsessen" in Abzug zu bringen, 
hat das Recht zu wissen, welche Millionäre wenige oder gar keine Steuern bezahlen. Ein of-
fenes Steuerregister dient nicht dem Voyeurismus, sondern der Steuergerechtigkeit. Ist das 
etwa der Grund, wieso sich Zuger Wirtschaftsanwälte und Verwaltungsratspolitiker so stark 
dagegen auflehnen? 
Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund 
 
Diese GBZ-Stellungnahme ist in der Neuen Zuger Zeitung vom 19.10.2000 erschienen. 

Nein zum ungerechten Steuergesetz 
Wirtschaftsanwälte und Verwaltungsratspolitiker wollen uns einmal mehr weismachen, dass 
wenn es den Reichen gut geht, alle davon profitieren. Vordergründig scheint es auch so, dass 
mit dem neuen Steuergesetz niemand mehr Steuern bezahlen muss. Es wird sogar behauptet, 
dass alle davon profitieren werden. Ein genaueres Hinsehen zeigt uns aber, dass die massiven 
Steuervorteile für die Kapitalgesellschaften indirekt von den mittleren und unteren Einkom-
men bezahlt werden. Mieterinnen und Mieter haben eine höhere Steuerbelastung, weil sie den 
Mietzinsabzug nicht mehr geltend machen können. Viele Rentnerinnen und Rentner bezahlen 
mehr Steuern, weil der Rentenabzug wegfällt. Die neuen Sozialabzüge kompensieren diese 
Verschlechterungen nicht. Der Zuzug von neuen Kapitalgesellschaften wird fast keine neuen 
Arbeitsplätze bringen, jedoch aber die Bodenpreise in astronomische Höhen treiben, was noch 
höhere Mietzinsen zur Folge haben wird. Das neue Steuergesetz wird zudem zu weniger Ein-
nahmen für den Staat führen, was wiederum zum Nachteil der unteren und mittleren Ein-
kommen gereicht. 
Das neue Zuger Steuergesetz ist keineswegs so ausgewogen, wie behauptet wird. Der Zuger 
Gewerkschaftsbund hat deswegen das Referendum unterstützt und sagt Nein zum ungerechten 
und unsozialen Steuergesetz. Die Reichen und Superreichen dürfen nicht noch mehr auf Kos-
ten der unteren und mittleren Einkommen privilegiert werden. 
Bruno Bollinger, Präsident Zuger Gewerkschaftsbund 
 
GBZ-Präsident Bruno Bollinger in der Plattform der Zuger Presse vom 23.10.2000. 

Steuergesetz soll gerechte Umverteilung garantieren! 
Ein gerechtes Steuergesetz zu schaffen, ist keine leichte Sache. Ein Steuergesetz sollte aber 
zumindest fair sein: Wer mehr hat, bezahlt mehr Steuern als jene, die weniger haben. 
Die Reichen und Wohlhabenden werden mehr belastet als Erwerbstätige und Minderbemittel-
te. Der damit finanzierte Staat und seine Dienstleistungen (nicht nur die sozialen!) stehen 
Minderbemittelten, Erwerbstätigen, Reichen und Wohlhabenden in gleichem Masse zur Ver-
fügung. Diese Umverteilung ist fair, weil sie soziale Ungerechtigkeit korrigiert. 
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Mehrwert schaffen nicht Börsenmakler und Manager, denn es ist nicht das Geld, das arbeitet, 
auch nicht bei der Zuger Kantonalbank. Mehrwert wird von jenen erarbeitet, die mit ihrer 
Arbeit Produkte schaffen. Ohne Arbeit gibt es kein Kapital! Die Arbeitenden, die den Mehr-
wert schaffen, bekommen aber nur einen Teil davon als Lohn. Der grössere Teil geht an die 
Kapitalgeber, die so noch mehr Kapital anhäufen. Das ist die direkte Verteilung, die in unse-
rer kapitalistischen Wirtschaft tagtäglich stattfindet. Aufgabe der Gewerkschaften ist es, diese 
Ungerechtigkeit zu bekämpfen und mit Lohnforderungen eine direkte Umverteilung zu er-
möglichen. Das genügt aber nicht, weil gerade Kapitalgesellschaften, die meistens mehr Pro-
fite erzielen als Betriebe, die viele Leute beschäftigen, nicht in die Pflicht genommen werden 
können. Darum ist es eine wichtige Funktion des Staates, hier korrigierend einzuwirken und 
mit einer indirekten Umverteilung via Steuern für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. 
Die Steuern dienten schon immer der Umverteilung. Es gab Zeiten, in denen die Reichen und 
Superreichen weniger rücksichtslos Maximalgewinne anstrebten und eher bereit waren, faire 
Steuern zu bezahlen. Das hat einiges zum Wohlstand aller beigetragen. Seit uns aber die Neo-
liberalen predigen, dass nur wenn es den Reichen und Superreichen gut geht, es Wohlstand 
für alle geben wird; seit dem stellen wir fest, dass die Reichen immer reicher und die Armen 
immer zahlreicher werden. Es ist kein Zufall, dass gerade in den letzten Jahren, in denen wir 
fast täglich erleben mussten, wie Tausende von Arbeitsplätzen der Maximalrendite des Kapi-
tals geopfert wurden, der Ruf nach einer Kapitalgewinnsteuer immer lauter wurde. 
Einigermassen faire Steuergesetze kommen also dann zustande, wenn Kapitalbesitzende und 
ihre Vertreter in der Politik sich ihrer sozialen Verantwortung gegenüber jenen bewusst sind, 
die Mehrwert schaffen. Wir empfehlen gewissen Wirtschaftsanwälten und Verwaltungsrats-
politikern sich einmal in Ruhe auf den Zuger Industriepfad zu begeben und dort bildlich anzu-
schauen, wie einige Arbeitgeber in der Vergangenheit ihre sozialen Verpflichtungen wahrge-
nommen haben. 
Ein Zuger Steuergesetz sollte zudem auch fair gegenüber den Lohnabhängigen der an-
deren Kantone sein. Es ist grundsätzlich fragwürdig, wenn Steuern nicht dort bezahlt wer-
den, wo das Geld auch verdient wird. Wenn nun Kapitalgesellschaften ihren Steuersitz nach 
Zug verlegen, heisst dies, dass sie nicht dort Steuern zahlen, wo sie eigentlich tätig sind und 
staatliche Dienstleistungen beanspruchen. Selbst im Kanton Zug ist es nur vordergründig so, 
dass die Lohnabhängigen von den niedrigen Steuern profitieren. Sie bezahlen zwar weniger 
Steuern, müssen aber verhältnismässig mehr für die Miete ausgeben und höhere Lebenskosten 
in Kauf nehmen. 
Faire Steuern bedeuten Einnahmen für den Staat, damit dieser seine Aufgaben der gan-
zen Gesellschaft gegenüber wahrnehmen kann. Faire Steuern bedeuten, dass die Reichen 
und Superreichen mehr bezahlen, als dass sie vom Staat an Dienstleistungen zurückbekom-
men. Faire Steuern bedeuten somit, dass die mittleren und unteren Einkommen mehr staatli-
che Leistungen erhalten, als dass sie Steuern bezahlen. Das ist die Umverteilfunktion des 
Staates. Jene, die sie nun verteufeln, sollten nicht vergessen, dass diese eine wichtige Grund-
lage für eine gerechtere Gesellschaft ist. 
Das neue Zuger Steuergesetz genügt den dargelegten Kriterien eines fairen Steuergesetzes 
nicht. Darum haben die Gewerkschaften das Referendum unterstützt und rufen nun dazu auf, 
Nein zum neuen Steuergesetz zu stimmen. 
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