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zur Verlängerung der Rahmenkredite die Transparenz ab und wirft dem Regierungsrat vor, den richtigen Zeitpunkt verpasst zu haben, das alte Strassenbauprogramm sauber abzuschliessen und rechtzeitig ein neues ab 2012 zu präsentieren.
In unserer Fraktion stellten sich dazu einige Fragen. Wir können uns nicht vorstellen, dass unserem Baudirektor ein Fehler unterlaufen ist. Und er denkt und handelt
doch viel zu strukturiert, als dass er ohne Absicht eine Vorlage absegnen würde,
die so ungeordnet daherkommt.
Die Arbeit in der Kommission hat uns auf diese Fragen keine Antwort gegeben. Da
die Stawiko die gleichen Punkte nochmals aufgenommen hat, sind wir gespannt, ob
wir heute mehr erfahren werden. Die AGF hält jedenfalls fest, dass der neu beantragte Rahmenkredit in Teilbereichen eine enorme Kostensteigerung darstellt. Wie
uns bereits Markus Jans soeben vorgerechnet hat, ist dies eine unglaubliche Kostenexplosion im Strassenbau und -unterhalt, und damit wird die Baudirektion auch
zur Direktion mit der grössten Kostensteigerung.
Ein weiterer Punkt stösst der AGF sauer auf: Da hat der Regierungsrat erst vor
wenigen Monaten in einer grossen Show seine Ziele und Strategien dargelegt, mit
der Ausrichtung, das einseitige und schädliche Wachstum im Kanton Zug zu verlangsamen. Stattdessen bringt die Baudirektion nun mit dieser Vorlage eine solche
Beschleunigung aufs Tapet, dass die Versprechungen und Absichtserklärungen
damit unglaubwürdig werden.
Wir beantragen deshalb auch Nichteintreten auf die Vorlage. Strassen verrotten
nicht so schnell wie Kompost, das heisst die Zeit läuft uns nicht so schnell davon,
wie die Baudirektion uns weismachen will. Wir haben genügend Zeit, auf dem
ordentlichen Weg und ohne Notfallmassnahmen weiterzugehen. So kann das alte
Strassenbauprogramm ordnungsgemäss abgeschlossen werden, und das neue
kann übersichtlich und klar für einen nächsten und vergleichbaren Zeitraum
beschlossen werden. – Falls der Rat Eintreten beschliesst, werden wir Rückweisung der Vorlage beantragen.

Beat Zürcher hält fest, dass die SVP-Fraktion wie Stawiko und vorberatende
Kommission dem vorgelegten Strassenbauprogramm zustimmt, das bis ins Jahr
2014 verlängert werden soll; sie ist auch für die Aufstockung des Rahmenkredits.
Sollte dieser Antrag des Regierungsrats bachab gehen, stehen Regierung und
Kantonsrat in einem noch grösseren Dilemma, weil verschiedene Projekte, die am
Laufen sind, plötzlich vor dem Nichts stehen oder gar nicht erst begonnen werden
können.
Es macht keinen Sinn, dass der Votant die verschiedenen Punkte in der Vorlage
des Regierungsrats, im Bericht der Kommission für Tiefbauten, im Stawiko-Bericht
oder von den verschiedenen Vorrednern wiederholt. Er hofft, dass der Rat der Vorlage zustimmt, denn nützen tut sie schlussendlich allen; sei es der Sicherheit, dem
ÖV, den Velofahrern oder dem Individualverkehr.

Andreas Hausheer: Wir wissen es alle, seit etwas mehr als drei Jahren weht in der
Baudirektion ein etwas anderer Wind. Es ist gut, wenn es in Sachen Infrastruktur
im Kanton Zug vorwärtsgeht. Dumm ist einfach, wenn ob dem angeschlagenen
Tempo nicht mehr genügend ans Geld gedacht wird und dann die vom Kantonsrat
gesprochenen Gelder plötzlich nicht mehr ausreichen und angefangene Projekte
quasi nur noch durch die vorliegende notfallmässige Verlängerung des Strassenbauprogramms inklusive Notfall-Rahmenkrediterhöhung zeitlich gerettet werden
können.
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Und dies alles trotz einer (so hört man es jedenfalls immer wieder) verbesserten
Ablauforganisation und trotz anscheinend vorhandener ausgefeilter Management-,
Informations- und Kostenkontrollsysteme. Die CVP-Fraktion erwartet Besserung!
Da wir die laufenden Projekte, die vor allem dem Berg zugute kommen, nicht
gefährden wollen, treten wir auf die Vorlage ein. Ein weiteres Mal bleibt uns wegen
der offensichtlich geschaffenen Sachzwänge keine andere Wahl. Offen bleiben
muss, wie lange unsere Zähne das dauernde sachzwangbegründete zähneknirschende Ja-Sagen noch aushalten.

Baudirektor Heinz Tännler bedankt sich vorab für die grossmehrheitliche Unterstützung. Aber so schwarz malen müssen Sie jetzt auch nicht, wie Sie das teilweise gemacht haben!
Zuerst einige allgemeine Bemerkungen. Das Strassenbauprogramm 2004-2011
wurde etwa 2000, 2001 vorbereitet. Das liegt also zehn Jahre zurück. Seither
haben sie die Verhältnisse verändert. Als Jurist hat man auch immer mit veränderten Verhältnissen zu tun. Das führt zu Vertragsanpassungen. Und hier bei einem
solchen Strassenbauprogramm braucht es die Anpassung des Programms, wenn
man veränderte Verhältnisse hat. Das hat nichts mit Unvermögen einer Direktion
zu tun. Als man dieses Programm verabschiedete, kürzte man. Das hat der Baudirektor in den Protokollen genau nachgeschaut. Den Gesamtkredit hat man rigoros
runtergekürzt, und zwar aus folgenden Überlegungen: mögliche Verzögerungen der
Projekte, Notwendigkeit von Abklärungen, Abhängigkeit von anderen Strassenbauprojekten, Verzögerung von Projekten durch Rechtmittelverfahren, Kapazitätsfragen des Tiefbauamts. Aber all die Projekte – der Kommissionspräsident hat sie
genannt, Schmittli, Nidfuren, Sihlbrugg nach Edlibach und Lättich-Baarburg –
waren schon im alten Strassenbauprogramm drin. Und wenn man von Führungsoder Lenkungsinstrument spricht, dann ist sich Heinz Tännler eigentlich keines
Fehlers bewusst. Es ist vielleicht unschön. Aber Sie haben geführt, diese Projekte
ins Programm hineingenommen, Sie lenken, Sie haben uns angewiesen zu planen
(da gibt es auch lange Vorlaufszeiten) und Sie haben damals auch zusammen mit
dem Regierungsrat die Kredite gekürzt. Das ist ein Faktum.
Und deshalb müssen wir heute nicht so tun, als wenn das nun ein Notfall wäre.
Warum nicht? Der Votant ist nämlich auch wieder zu den Akten gegangen und hat
den Bericht und Antrag des Regierungsrats und den KRB vom 8. April 1997 hervorgeholt. Wissen Sie, wie viel mal seit 1967 die Strassenbauprogramme wie jetzt
verlängert worden sind? Achtmal hat man solche Fristerstreckungen gemacht. Die
letzte 1997. Und jetzt wieder 2010. Es ist nichts Aussergewöhnliches, weil es eine
rollende Planung ist. Wir können ja, wenn wir Ihnen das Strassenbauprogramm
vorlegen auf acht oder zehn Jahre hinaus nicht auf den Punkt genau sagen, wie
viel Geld wir brauchen. Die Abklärungen sind noch nicht so weit fortgeschritten, es
ist eine rollende Planung. Und deshalb kommen wir jetzt mit diesem Fristerstreckungsgesuch. Und der Baudirektor bittet den Rat wirklich, diese Fristerstreckung
zu gewähren, damit wir diese drei Projekte, die der Kommissionspräsident auch
genannt hat und die eigentlich den Betrag ausmachen, realisieren können.
Ein weiterer Grund mag sein, dass wir Tempo machen im Tiefbauamt, beziehungsweise in der Baudirektion. Aber das ist sicher auch nicht falsch. Denn gerade
bei diesen drei genannten Projekten ist es dringend nötig, dass wir sanieren können, weil auch die Verkehrssicherheit darunter leidet. Der Langsamverkehr wird bei
diesen Sanierungen ja immer auch berücksichtigt. Es ist sicher richtig, dass wir
hier an der Arbeit bleiben.

