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4. Auf Grund welcher konkreten Annahmen nimmt der Regierungsrat diese Ent-

wicklung an? 

Es werden alle Projekte gemäss Kantonalem Richtplan mit einem realistischen 

Zeithorizont von 30 bis 35 Jahren realisiert. Der jährliche Nettoüberschuss der 

Spezialfinanzierung Strassenbau beträgt bei konservativer Betrachtung 17.5 Mio. 

Franken pro Jahr, bei optimistischer Betrachtung 23 Mio. pro Jahr. 

5. Besteht eine Finanzierungsstrategie? Mit welchen konkreten Finanzierungs-

massnahmen gedenkt der Regierungsrat eventuelle Defizite des «Finanzierungs-

fonds» «Spezialfinanzierung Strassenbau» zu finanzieren? 

Innerhalb der nächsten zehn Jahre ist keine zusätzliche Finanzierungsquelle nötig, 

da kaum weitere Baukredite für Vorhaben der 2. oder 3. Priorität zum Beschluss 

anstehen. Als Finanzierungsmassnahmen und um eventuelle Defizite der Spezialfi-

nanzierung langfristig abzudecken sind denkbar/diskutierbar: 

– Eine Anpassung des Gesetzes über die Steuern im Strassenverkehr aus dem 

Jahre 1986. Änderungen sollten insbesondere den ökologischen, technischen und 

gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. In diesem Zusammenhang sei 

einzig der Hinweis angebracht, dass die Motorfahrzeugsteuer im Kanton Zug im 

zentralschweizerischen Vergleich die niedrigste ist und seit 1986 keine Teuerungs-

anpassung erfahren hat, obwohl der Landesindex der Konsumentenpreise zwi-

schenzeitlich um 43 % angestiegen ist. Entsprechende Anpassungen könnten auch 

die Verpflichtung des Kantons beinhalten, bei energieeffizienten und emissionsar-

men Fahrzeugen eine steuerliche Begünstigung einzuführen. 

– Einnahmen der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) werden 

(teilweise) der Spezialfinanzierung Strassenbau gutgeschrieben, soweit dies 

bundesrechtlich zulässig ist.

– Eine Reduktion der Verschuldung der Spezialfinanzierung Strassenbau erfolgt 

durch Zuweisung von Beiträgen aus der Verwaltungsrechnung gemäss Gesetz  

über Strassen und Wege vom 30. Mai 1996 (BGS 751.14), § 35 Abs. 2. 

– Vorübergehende Defizite in der Spezialfinanzierung Strassenbau werden mit ent-

sprechender Verschuldung beim Kanton finanziert und müssen ihm verzinst wer-

den.

Der Regierungsrat verzichtet auf eine Strategie weit über zehn Jahre hinaus. Politi-

sche Entscheide sind dann zu treffen, wenn sie aktuell sind. 

Abschliessend sei festgehalten, dass es der Regierung so wenig wie der Privat-

wirtschaft möglich ist, eine fundierte Finanzstrategie über mehrere Jahrzehnte fest-

zulegen. Fundierte Grundlagen können bestenfalls einen Zeitraum von ungefähr 

zehn Jahren verlässlich abdecken. Der Wille des Regierungsrats geht dahin, in 

Ausführung des Kantonalen Richtplans alle Verkehrsprojekte des öffentlichen und 

privaten Verkehrs umzusetzen. 

Bevor Andreas Hausheer auf die Antwort der Regierung eingeht, möchte er einige 

Vorbemerkungen machen: 

 Der CVP-Fraktion geht es mit der eingereichten Interpellation darum, die Diskus-

sion über die Finanzierung künftiger Strassenbauprojekte zu versachlichen und 

von Ideologie und Polemik zu befreien. 

 Es sollte geklärt werden, wie der Regierungsrat konkret die Strassenbauprojekte 

finanzieren will, das heisst, wie der Regierungsrat allfällige künftige vorüberge-

hende negative Saldi in der Spezialfinanzierung Strassenbau konkret auszufinan-

zieren gedenkt. 
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 Mit einem solchen Vorgehen könnte erreicht werden, dass Bevölkerung und Par-

lament Entscheide auf transparenten Grundlagen treffen könnten. 

 Wir sind überzeugt davon, dass mit der damit einhergehenden Beseitigung von 

Unsicherheiten die Zustimmung zu Strassenbauprojekten in der Bevölkerung  

zunimmt und damit die nachhaltige Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur er-

möglicht wird. 

 Als letzte Vorbemerkung möchte der Votant betonen, dass die CVP-Fraktion kei-

neswegs der Ansicht ist, dass sich der Kanton Zug die Strassenbauprojekte nicht 

leisten könnte. Wer so etwas in unsere Interpellation hineininterpretieren will, liegt 

falsch. 

Nun zu den einzelnen Antworten, zunächst zu den Antworten auf die Fragen 1 und 

2. Wir freuen uns über die klare Haltung des Regierungsrats, am bestehenden  

Finanzierungssystem festzuhalten. Es wird klar, dass die Vorteile des Systems  

überwiegen, ja der Regierungsrat muss sich einen Nachteil sogar sozusagen aus 

den Fingern saugen. Widersprüchlich erscheint die Aussage, dass der Strassenun-

terhalt keine Gutschrift aus der Spezialfinanzierung erhalte. Widersprüchlich da-

rum, weil später dann wieder gesagt wird, dass bei den Annahmen der künftigen 

Überschüsse die Erhaltungsmassnahmen am bestehenden Strassennetz berück-

sichtigt seien. Was gilt nun? Oder gibt es zwischen den Begriffen Unterhalt und  

Erhaltungsmassnahmen einen Unterschied? 

Zu den Antworten auf die Fragen 3, 4 und 5. Beim Blick in die längerfristige Zukunft 

macht es sich der Regierungsrat mit der gezeigten Darstellung und mit der Weige-

rung, über ein längerfristiges Finanzierungsszenario auch nur nachzudenken, doch 

etwas gar einfach. Dass die Formulierung einer längerfristigen Strategie mit Unsi-

cherheiten behaftet ist, ist auch der CVP klar und im Übrigen auch in der Interpella-

tion selber so vermerkt. Wir sind aber davon überzeugt, dass sich Überlegungen 

über ein längerfristiges Finanzierungsszenario im Hinblick auf zukünftige Abstim-

mungen lohnen würden. Schliesslich wurde dem Regierungsrat ja gerade wieder 

bei der kürzlichen Abstimmung über die Umfahrung Cham-Hünenberg vorgeworfen, 

die Finanzierung nicht genügend offen zu legen. Der Regierungsrat hat sich vorge-

nommen, in Zukunft offensiver über die Finanzierung zu kommunizieren. Die Fra-

ge, ob die Verweigerung, im Sinne der Interpellation über längerfristige Finanzie-

rungsszenarien auch nur nachzudenken, der Erfüllung dieses Vorsatzes dient, sei 

an dieser Stelle erlaubt. Wir glauben es jedenfalls nicht. Wir fordern den Regie-

rungsrat auf, sich einen Schupf zu geben und bezüglich längerfristiger Finanzie-

rungsszenarien nochmals über die Bücher zu gehen. Wenn er dafür eine Motion 

braucht, liefern wir diese gerne nach. 

Bei der kurzfristigeren Finanzierung (über die nächsten 10 Jahre) wird der Regie-

rungsrat dann aber überraschend konkret. Zwar liefert er dem Kantonsrat auch hier 

nur rudimentäre Zahlen. Mit seiner Antwort zur Frage 5, «innerhalb der nächsten 

zehn Jahre ist keine zusätzliche Finanzierungsquelle nötig». bringt er aber zumin-

dest eines klar zum Ausdruck, dass nämlich das Thema einer Erhöhung der Motor-

fahrzeugsteuer für die nächsten zehn Jahre eben kein Thema ist. Mit anderen Wor-

ten: In den nächsten zehn Jahren gibt es keine Erhöhung der Motorfahrzeugsteu-

ern, denn einen anderen Grund als die Finanzierung von Strassenbauprojekten gibt 

es für eine allgemeine Erhöhung nicht. 

Die CVP nimmt im Sinne der gemachten Ausführungen Kenntnis von der Antwort 

des Regierungsrats. 


