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TRAKTANDUM 3 

Überweisung parlamentarischer Vorstösse und allfälliger Eingaben:  

 

1087 Traktandum 3.1: Motion von Daniel Abt, Karl Nussbaumer und Andreas Haus-

heer betreffend Holzförderung vom 23. April 2014 (Vorlage 2390.1 - 14665)  

 

è Überweisung an den Regierungsrat zu Bericht und Antrag.  

 

 

1088 Traktandum 3.2: Motion der CVP-Fraktion betreffend Infrastrukturfinanzierung 

vom 25. April 2014 (Vorlage 2391.1 - 14666)  

 

Philip C. Brunner erinnert daran, dass der Rat am 11. Mai eine ausführliche und 

gehaltvolle Diskussion über eine Motion der CVP-Fraktion betreffend Finanzierung 

von Infrastrukturprojekten führte. Der Votant ist etwas erstaunt,  dass dasselbe 

Thema nun nochmals aufs Tapet kommen soll, nachdem das Parlament demo-

kratisch entschieden hat, nicht darauf einzutreten. Was ist der Grund dafür? Geht 

es darum, die CVP neu als «Sparpartei» zu positionieren? Oder will man den da-

maligen Entscheid nicht respektieren und eine Motion praktisch im Copy-paste-

Modus nochmals in den Rat bringen? Der Votant will richtig verstanden sein:  Wenn 

es um die Laufenden Kosten geht, kann man in der Budgetdebatte dem Finanz-

direktor die Hölle heiss machen, soll aber nicht ‒ wie das letzte Mal ‒ die SVP mit i 

hren Sparanträgen einfach sitzen lassen. Einzig vor den Wahlen sparen  und damit 

etwas Staub aufwirbeln zu wollen, ist nicht der richtige Weg. Der Votant wiederholt 

seine Fragen aus der letzten Debatte: Was kostete im 16. und 17. Jahrhundert die 

Absenkung des Zugersees? Was kostete die Verlegung der Lorze in den 1970er 

Jahren? Was kostete die Lorzentobelbrücke oder im Mittelalter die Stadtmauer? 

Die Antworten könnten die Historiker geben, sie sind aber nicht mehr relevant . Ein 

gutes Beispiel ist auch das neue Kantonsspital in Baar: 200 Millionen Franken für 

200 Betten ‒ wobei die 200 Betten im neuen Kinderspital in Zürich heute bereits 

600 Millionen Franken kosten. Was soll das heissen? Die Kosten für Investitionen 

sind für die Generation, welche sie tätigt, immer sehr hoch, während spätere Gene-

rationen kaum mehr davon reden und auch die Schwierigkeiten nicht mehr kennen, 

welche damit verbunden waren.  

Der Votant ruft die CVP auf, konstruktiv zu politisieren und mitzuziehen am Erfolg 

des Kantons Zug. Sie hat diesen Erfolg ermöglicht, muss jetzt aber in die Zukunft 

schauen. Mit Motionen, mit welchen man alle Infrastrukturprojekte zur Diskussion 

stell en will, ist die CVP auf dem Holzweg. Es gilt Vertrauen in die Zukunft zu 

haben und diese gemeinsam anzugehen. 

Auf Nachfrage des Vorsitzenden stellt der Votant den Antrag, die vorliegende 

Motion nicht zu überweisen. 

 

Andreas Hausheer hält fest, dass die beiden Motionen der CVP-Fraktion nicht 

identisch sind. Die neue Motion nimmt die Debatte über die letzte Motion auf, dies 

auch auf dem Hintergrund der Rückmeldung von verschiedener Seite, dass die 

Zielsetzung der letzten Motion sehr wohl unterstützt werde, der Motionstext im 

engeren Sinne dem angestrebten Ziel aber nicht gerecht werde. Es ist im Übrigen 

unverständlich, dass Philip C. Brunner, der sich immer wieder als Vertreter von law 

and order präsentiert, akzeptieren kann, dass der Kanton Zug gegen sein eigenes 

Finanzhaushaltgesetz verstösst. 

 


