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    Schwändi, 31. Oktober 2022 
 
 

        Kanton Glarus 
Finanzen und Gesundheit 
Rathaus 
8750 Glarus 
finanzengesundheit@gl.ch 

 

 
 
 
 

Vernehmlassung zu den Änderungen des Steuergesetzes und des 
Finanzausgleichgesetzes 
 
 
Sehr geehrte Herr Regierungsrat  
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Von der Grünen Ortsektion Glarus Süd aus erlauben wir uns, an der Vernehmlassung zur 
Finanzvorlage teilzunehmen, obwohl wir dazu nicht formell eingeladen sind. Wir halten aber 
die finanzielle Situation der Gemeinde Glarus Süd für schwierig und in der Vorlage nicht 
angemessen berücksichtigt. 
 
 
Allgemeines 

- Die Vorlage hat in der Summe starke negative finanzielle Auswirkungen auf die 
Gemeinde Glarus Süd. Die Gemeinde Glarus Süd hat insofern eine Sonderstellung im 
Kanton, als sie aufgrund der topographischen und demographischen Gegebenheiten 
sowie ihrer grossen Fläche besondere Lasten zu tragen hat, die sie selbst nur unge-
nügend bewältigen kann.  

- Wir sehen eine Notwendigkeit, dass der Kanton und die anderen Gemeinden in den vom 
Finanzausgleichgesetz vorgesehenen Gefässen die Gemeinde Glarus Süd besser 
unterstützen, damit diese innerhalb des Kantons nicht abgehängt wird. Sie muss als 
Wohn- und Arbeitsstandort attraktiv sein und Entwicklungsmöglichkeiten haben. Es kann 
in niemandes Interesse sein, wenn eine Gemeinde ihre gegenwärtigen und zukünftigen 
Aufgaben nicht oder nur ungenügend finanzieren kann.  
Mögliche Auswege wie eine allfällige Aufgabe von öffentlichen Leistungen oder auch 
eine markante Erhöhung der Steuern würden die schwierige Situation nur noch 
verschärfen.  
Dass die Gemeinde selbst ihre Ausgabenprioritäten immer wieder hinterfragen muss, 
versteht sich von selbst, hat aber mit der vorliegenden Steuerstrategie und dem Finanz-
ausgleich nur am Rande zu tun. 

- Die negativen Auswirkungen der STAF-Vorlage zeigen sich in den gesunkenen 
Steuereinnahmen der Gemeinde Glarus Süd deutlich. In der damaligen Vorlage wurde 
von den Kantonen verlangt, diese negativen Auswirkungen auf die Gemeinden zu 
kompensieren. Dafür erhielten die Kantone zusätzliche Mittel aus der Direkten 
Bundessteuer. Wir erwarten, dass der Kanton dieser Pflicht nachkommt. 
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Zur Vorlage des Regierungsrates 

 

Änderungen des Steuergesetzes 

Wir können die Überlegungen des Regierungsrates zur Steuerstrategie nachvollziehen. Der 
Kanton hat in den letzten Jahren konstant Überschüsse erzielt und die Frage, ob Steuern 
gesenkt werden können, stellt sich. Was wir aber klar festhalten wollen, ist die Tatsache, 
dass es im Kanton Aufgaben gibt, die einen erhöhten Mitteleinsatz verlangen werden.  
Insbesondere das Gesundheitswesen und der Pflegebereich sind am Anschlag und 
brauchen unter anderem mehr finanzielle Mittel, damit sie ihre Leistungen erbringen können. 
Es geht hier um einen wichtigen Bereich der kantonalen Aufgaben. Von daher erwarten wir 
vom Regierungsrat, dass er diesen zukünftig erhöhten Bedarf an finanziellen Mitteln in seiner 
Finanzpolitik miteinschliesst. Das müsste sich z.B. im Finanzplan der nächsten Jahre nieder-
schlagen.  

Das Gesamtpaket der Steuererleichterungen ist aus einem weiteren Grund nicht aus-
gewogen. Die Erhöhung des Splittingfaktors und der Abzüge bei der Vermögenssteuer 
betreffen nicht nur die Kantons- sondern auch die Gemeindefinanzen. Die Rechnungen der 
Gemeinde Glarus Süd werden aus verschiedenen Gründen von Jahr zu Jahr schlechter, und 
diese Entwicklung mit Steuersenkungen jetzt noch zu beschleunigen, halten wir für falsch.  

 

Anträge 

- Die Erhöhung des Splittingfaktors soll im Moment gestrichen werden. Wir stimmen mit 
dem Regierungsrat überein, dass die Benachteiligung der verheirateten Paare 
tatsächlich angegangen werden muss. Auf Bundesebene sind aber Bestrebungen im 
Gange, dieses Problem zu lösen. Der Kanton kann hier noch warten. 

- Die Erhöhung des Sozialabzugs beim Vermögen soll ebenfalls gestrichen werden. Sie 
bringt den einzelnen Steuerpflichtigen wenig, in der Summe fehlen dem Kanton und 
insbesondere den Gemeinden trotzdem namhafte Beträge. 

 

 

 

 

Änderungen des Finanzausgleichgesetzes 

 

Die einleitenden Überlegungen zur Situation der Gemeinde Glarus Süd sowie die Tatsache, 
dass die bundesgesetzlich vorgesehenen STAF-Ausgleichzahlungen und der eigentliche 
Finanzausgleich auseinandergehalten werden müssen, sind unseres Erachtens in der 
Vorlage besser zu berücksichtigen.  
 
Anträge: 

- Der vom Bund geforderte und finanzierte STAF-Ausgleich bleibt ein separates Gefäss 
und ersetzt den Härteausgleich. Die Dotation erfolgt mit 900'000.- zu Gunsten Glarus 
Süd und wird damit gesetzeskonform.  
Die Differenzen aus den Vorjahren werden mit einer Sonderzahlung von CHF 1 Mio. 
ausgeglichen, womit wieder dem Gesetz entsprochen wird. 

- Der Lastenausgleich berücksichtigt die effektiven errechneten Sonderlasten, welche zu 
100% vom Kanton ausgeglichen werden. Damit werden die "Startnachteile" von Glarus 
Süd ausgeglichen, was sowohl wirksam als auch fair ist. Der Kanton kann diese Kosten 
(derzeit 3.9 Mio., aber stark schwankend) finanzieren. Es wäre zudem eine korrekte Lö-
sung, weil nicht einfach über- oder unterausgeglichen würde, sondern immer die effekti-
ven Sonderlasten, welche von Jahr zu Jahr schwanken. 
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- Der Ressourcenausgleich gleich weiterhin Disparitäten zu 40% aus. Nach Abgeltung der 
Sonderlasten durch den Lastenausgleich funktioniert er mit dieser Dotierung als faires 
Ausgleichsgefäss von drei Gemeinden mit gleichen Voraussetzungen. Auch bei einem 
Disparitätenabbau von 40 % verbleiben 60 % der Ressourcenvorteile bei den jeweils fi-
nanzstärksten Gemeinden. 

- Falls die Änderungen des Steuergesetzes durch kantonale Gremien beschlossen wer-
den, sollen die entstehenden Ausfälle in Glarus Süd eine Zeitlang ausgeglichen werden. 
Die Gemeinde selbst kann diese Steuersenkungen nicht verkraften, aber auch nicht be-
einflussen. 

 

 
Wir danken für die Kenntnisnahme unserer Anträge und Überlegungen. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen, 
 
Im Namen des Vorstandes der Grünen Partei Glarus Süd 
 

 
Karl Stadler, Präsident 
 
 
 
 


