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alles offen? Ist der Entscheid noch gar nicht gefällt? Man schaue sic h die vom Baudirektor dazu verfasste Antwort 2.1. auf Seite 5 genau an. Hier steht, dass der
Regierungsrat im November 2013 auf Antrag des Baudirektors entschied, den Ge samtbetrag von 450 Millionen um rund 200 Millionen Franken zu kürzen und so
gemäss Finanzprognose bis 2028 kein Verwaltungszentrum zu bauen. In Antwort
2.3. auf Seite 6 steht dann aber auf die Frage nach der Etappierung: «Die Baudirektion startet im Februar 2014 mit der Ausarbeitung der Vor projekte. Erst nach
Abschluss dieser Phase ‒ voraussichtlich in einem Jahr ‒ wird die Baudirektion die
Frage nach der Etappierung beantworten können.» Ja, was gilt jetzt? Aufgrund welcher Grundlagen konnte die Regierung im November diese Einsparungen von 200
Millionen Franken beschliessen, wenn erst in einem Jahr bekannt wird, was Sache
ist? Oder wurde nur die Prognose beschlossen und nicht die Etappierung? Viel leicht kann der Baudirektor den Rat darüber aufklären, und sicher wird er das nachher wortreich tun. So aber ‒ mit Politik by Medienmitteilung ‒ geht das Vertrauen in
die Regierung verloren. Der Votant verlangt, dass die Regierung dem Kantonsrat
baldmöglichst eine Vorlage unterbreitet, die aufzeigt, wie weiter geplant wird, ob es
eine Etappierung oder Kürzung gibt etc. Und es sollte klar sei n: Letztlich entscheidet ‒ nach der Planung ‒ der Kantonsrat, ob das Projekt um 200 Millionen Franken
gekürzt wird oder nicht.
Interpellant Andreas Hausheer: Wenn es möglich wäre, von Interpellationsantworten ablehnend Kenntnis zu nehmen, würde der Votant das hier tun. Warum? Bei
den zentralen Fragen weicht der Regierungsrat aus und will sich hinter dem
Kantonsrat verstecken. Dieser und ja nicht der Regierungsrat selber soll der Überbringer einer allenfalls schlechten Nachricht sein. Bei der Frage nach der Priorisierung von einzelnen Projekten im Bereich der öffentlichen Bauten und Anlagen nach
deren Wichtigkeit scheut der Regierungsrat die Verantwortung und schiebt diese
ganz einfach auf den Kantonsrat ab.
Auch wenn er streng rechtlich betrachtet allenfalls Recht hat, so wäre es faktisch
ganz klar am Regierungsrat, eine nach Notwendigkeit gegliederte Priorisierung vor zuschlagen. Schliesslich nimmt sich der Regierungsrat in der Antwort auf Seite 4
auch die Freiheit heraus, dem Kantonsrat mitzuteilen, welche Kriterien für eine
Priorisierung massgebend resp. welche Fragen für eine Priorisierung zu be antworten seien. In der Regel ist der Regierungsrat überaus erpicht darauf, die Kom petenzen für alles Erdenkliche zu haben. Aber ausgerechnet in einem Bereich, wo
es um die finanzielle Substanz des Kantons geht, scheut er die Verantwortung. Ist
es denn nicht der übliche Weg, dass die Regierung einen Vorschlag macht und
dieser dann im Kantonsrat diskutiert wird? Wenn hier achtzig verschiedene Vorschläge diskutiert werden sollen, ist das kaum zielführend.
In den Diskussionen zum Stadttunnel hat der Votant von Beginn an seine Erwartung resp. Forderung geäussert, dass der Regierungsrat bei der Beantwortung der
CVP-Motion und/oder der Interpellation Burch eine klare Priorisierung vornimmt.
Dies wurde von der Regierung auch in Aussicht gestellt, doch leider ist davon bis
dato nichts zu sehen. Wenn sich der Regierungsrat weiterhin weigert, hier endlich
konkret zu werden, dann wird der Votant, wie ebenfalls schon bei den Stadttunnelberatungen angekündigt, dem Stadttunnel nicht zustimmen. Der Kantonsrat will
und muss wissen, auf welche Infrastrukturprojekte auf absehbare Zeit verzichte t
werden müssen oder eben nicht: auf den Stadttunnel, auf das Verwaltungsgebäude
oder auf die verschiedenen Schulbauten.
Interessant ist auch, dass der Regierungsrat in den Vorbemerkungen von Einsparungen spricht. Was gut tönt, ist beim Verwaltungsgebäude lediglich ein Verschieben
auf der Zeitachse nach hinten. Und wenn man aus einer «Alles ist möglich»-Liste
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dann einfach eine Auswahl trifft, hat das mit Sparen im engen Sinne des Wortes
nicht viel gemeinsam. Etwas komisch mutet auch an, dass der Regierungsrat ein fach mal 200 Millionen Franken aus der Finanzierungsprognose herausnimmt, obwohl er erst in einem Jahr sagen kann, wie die Etappierung bzw. das genaue Ein sparungspotenzial aussieht. Hauptsache, die 200 Millionen sind mal draussen, und
die Finanzierungsprognose sieht wieder besser aus. Immerhin sieht der Regierungsrat ein, dass die diesbezügliche Informationspolitik ungenügend war. Er sagt es
zwar nicht direkt so, man kann zumindest aber den Teilsatz, dass künftige Medienorientierungen mit ähnlicher Tragweite zu optimieren seien, so verstehen.
Fazit: Windet sich der Regierungsrat auch in der Antwort auf die CVP-Motion betreffend Finanzierung von Infrastrukturprojekten vor klaren Priorisierungsaussagen,
die auch die Notwendigkeiten von Infrastrukturvorhaben berücksichtigen, wird der
Votant dem Stadttunnel wohl nicht zustimmen können; ansonsten kann man wieder
darüber diskutieren. Denn bekanntlich kann sich auch der Kanton Zug nicht einfach
alles leisten.
Eusebius Spescha als Sprecher der SP-Fraktion: Mit der vorliegenden Interpellationsantwort zeigt die Regierung, dass sie das tut, was man von einer Regierung
eigentlich erwartet: Sie überlegt periodisch ‒ in diesem Fall halbjährlich ‒, ob ihre
Projekte auf Kurs sind und mit dem verfügbaren Geld übereinstimmen. Irritierend
ist einzig, dass die Regierung das offenbar erst seit zwei Jahren macht.
Dass die Regierung im Strassenbau ein Streichungspotenzial von rund 200 Millionen Franken gefunden hat, freut die SP-Fraktion ‒ und erstaunt sie eigentlich nicht:
Sie hätte da noch deutlich mehr Sparpotenzial gefunden. Dass auch eine Überprüfung bei den Hochbauten und hoffentlich auch bei anderen Investitionen
stattfindet, ist sicher auch richtig. Dass das Grossprojekt «Fokus» sinnvollerweise
etappiert wird, hat der Kantonsrat schon beim Projektierungskredit als Vorgabe
festgehalten.
Es ist sicher so, dass die Mittel für Investitionen in Zukunft eher knapp sein wer den. Dies ist aber kein Grund, in Hysterie auszubrechen. Es muss ein zwingendes
Ziel sein, die als wichtig erachteten Projekte auch umzusetzen. Die SP-Fraktion
denkt da vor allem an die Mittelschulbauten, wo es einen gewaltigen Nachholbedarf
gibt. Hier erträgt es keine weiteren Verzögerungen.
Die SP-Fraktion nimmt in diesem Sinne die Antwort mit Interesse zur Kenntnis.
Wichtig wird aber vor allem sein, dass der Kantonsrat von der Regierung dann,
wenn die wesentlichen Investitionsentscheidungen anstehen, auch die finanz politischen Eckdaten aufbereitet erhält, um diese Entscheide auch finanzpolitisch
gut abstützen zu können.
Karl Nussbaumer: Die SVP-Fraktion dankt der Regierung für die sehr gut ausgearbeiteten Antworten auf die Fragen der Interpellanten. Mit der Finanzierungs prognose, welche die Regierung im Oktober 2013 aktualisiert hat, wird klar und
sauber aufgezeigt, wie bis ins Jahr 2031 geplant wurde.
Schaut man auch die Kostenprognose der Grossprojekte des Kantons Zug bis ins
Jahr 2021 genauer an, kann man feststellen, dass auch hier alles genau geplant
und gerechnet ist, und mit den Finanzreserven des Kantons Zug sind diese auch
tatsächlich realisierbar. Die SVP-Fraktion dankt vor allem dem Baudirektor für die
gute und weitsichtige Planung und ist überzeugt, dass die geplanten und auch sehr
wichtigen Projekte des Kantons Zug so ausgeführt werden können
Für Daniel Stadlin steht ausser Frage, dass die öffentliche Infrastruktur ein hohes
Gut ist, zu dem Sorge getragen werden muss. Infrastrukturpolitik ist jedoch ge-

