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Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Ende März veröffentlichte die UBS Zug eine Wirtschaftsstudie, die aufzeigt, 
dass nur die Reichen mit einem jährlichen steuerbaren Einkommen von über 
200'000 Franken von den tiefen Steuern profitieren. Wer weniger verdient, lebt 
in Zug aufgrund der hohen Wohnkosten teurer als anderswo in der Schweiz. Der 
Grund für die hohen Wohnkosten ist die Tiefststeuerpolitik, die privilegierte Per-
sonen und Firmen anzieht. Diese Leute sind denn auch bereit, für Wohnungen in 
Zug jeden Preis zu bezahlen. 
Der Zuger Kantonsrat hat am 30. März eine Revision des Steuergesetzes 
verabschiedet, die noch mehr Privilegien für die Reichen bringt. SP und Al-
ternative haben dagegen das Referendum ergriffen. Der Zuger Gewerkschafts-
bund unterstützt das Referendum und ruft alle dazu auf, sofort zu unterschrie-
ben (Referendumsbögen liegen dem Versand bei). 
Tiefere Steuern bringen nur Vorteile für die Reichen – das wissen wir schon lan-
ge! Denn weniger Steuern bedeutet weniger Geld für den Staat, der dann sparen 
muss. Und wo wird gespart? In erster Linie bei jenen Ausgaben die den Normal-
verdienenden und weniger Gutbemittelten zu Gute kommen. Was wir Normal-
verdienenden an Steuern „sparen“ geben wir für jene Sachen aus, bei denen der 
Staat spart. In der Stadt Zug werden zum Beispiel das Schulweg-Abo gestrichen 
und die Musikschule, der Schulsport und die Krippenplätze verteuert! 
Darum ist es klar, dass die Gewerkschaften das ungerechte und unausgewo-
gene Steuergesetz ablehnen! 
 
Abstimmungen vom 21. Mai 2006: 
Der SGB sagt Ja zur neuen Bildungsverfassung 
Zuger Schulinitiativen: Der GBZ hat keine Parole beschlossen 
 
Mit kollegialen Grüssen 
Bruno Bollinger, GBZ-Präsident 
 

1. Mai: Kundgebung auf dem Landsgemeindeplatz „unter der Linde“ 
4. Mai: GBZ-Delegiertenversammlung im Rest. Bären Zug 

3. Oktober: GBZ-Apéro – zum letzten Mal mit Brigitte Profos und Hanspeter Uster 
 
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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Pressemitteilung vom 11. April 2006: 

Vernehmlassung zum zweiten Paket der Zuger Finanz- 
und Aufgabenreform 
Der Gewerkschaftsbund des Kantons Zug erachtet Bildung als zentrales Element 
in unserer Demokratie und wehrt sich gegen eine Zweiklassenbildung. An der 
bisherigen Finanzierung der Lehrer- und Lehrerinnenbesoldung durch Kanton 
und Gemeinden soll festgehalten und somit auf die Einführung einer Norm-
Pauschale pro Schulkind verzichtet werden.  

Auch das Übertragen weiterer Aufgaben im Bereich der Lehrpersonenweiterbil-
dung, Investitionen für Schulanlagen usw. auf die Gemeinden wird vom Ge-
werkschaftsbund des Kantons Zug skeptisch beurteilt. Die Gemeinden werden 
ihre Autonomie nutzen und es wird zu elf unterschiedlichen Ausgestaltungen der 
gemeindlichen Schulangebote kommen, was wir als unzeitgemäss bedauern. 

Bereits heute ist es für einkommensschwache Familien entscheidend in welcher 
Gemeinde sie wohnen. Die unterschiedlichen Tarife, sei es bei der Musikschule, 
beim Schulbus etc. entscheiden häufig darüber, ob ein Angebot genutzt werden 
kann.  

Erwerbslose sind aufgrund ihrer Situation bereits in einer verletzlichen sozialen 
und wirtschaftlichen Situation. Eine grössere Autonomie für die Gemeinden 
lässt den Föderalismus zwangsläufig Blüten treiben. Wir ziehen in diesem Be-
reich eine kantonale Lösung vor und lehnen die Streichung der Weisungsbefug-
nis durch den Kanton ab. 

Einen Rückzug des Kantons bei der Unterstützung von Institutionen zur Betreu-
ung ausländischer Arbeitskräfte erachtet der Gewerkschaftsbund des Kantons 
Zug als kontraproduktiv. Weniger weil wir das bisherige Engagement des Kan-
tons als bereits ausreichend betrachten, sondern weil es hier um die Integrati-
onspolitik als solche geht. Integration muss heute zu den Schwerpunktaufgaben 
eines Gemeinwesens gehören. Verschiedene Entwicklungen in unseren Nach-
barländern halten uns diese Notwendigkeit täglich vor Augen. Die Diskussion 
darüber ist in unserem Land noch nicht genügend fortgeschritten. Es braucht 
immer noch Sensibilisierungsarbeit. Die Streichung des kantonalen Beitrages an 
die Fachstelle Migration und eine Delegation an die Gemeinden ist unsinnig.  

Manuela Weichelt-Picard, GBZ-Vizepräsidentin 

 


