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Mit der Umstellung der Buslinie 7 sind nicht nur die Chamerinnen und Chamer,
sondern auch Steinhauserinnen und Steinhauser aus dem Gebiet Choller‒Sumpf
sowie Zugerinnen und Zuger aus dem Gebiet Rank wieder ans Zentrum der Stadt
Zug angebunden, mit dem Ausstiegsort Postplatz. Mit dieser Lösung sind allerdings
‒ wie die Reaktionen zeigten ‒ die Steinhauser und Zuger zum Teil und verständlicherweise unzufrieden, obwohl Steinhausen noch immer alle fünfzehn Minuten eine
Verbindung an den Postplatz hat. Mit der Anbindung der Linie 7 an den Postplatz
wird das eingeführt, was eigentlich schon immer logisch hätte sein müssen. Dass
die Linie 7 über die Industrie Cham/Steinhausen geführt wird, kann der Votant respektieren, gilt es doch, Arbeitsplätze an den ÖV anzubinden, dies umso mehr, als
das auch ein raumplanerischer Auftrag ist. Von vielen Chamerinnen und Chamern
wird gefordert, dass in den Stosszeiten die Buslinie 4 wieder eingeführt w erden
soll. Dass das schwierig ist, wird in der Antwort des Regierungsrats begründet.
Viel mehr stört den Votanten aber der Zonentarif. Für eine Sightseeing-Tour durch
das Gebiet Choller wird mehr verlangt, genau das will der Votant aber nicht. Aus
seiner Sicht muss die Zonentarifierung dringend vereinfacht und einfacher gestaltet
werden. Es klingt wie eine Ausrede, wenn der Regierungsrat auf Schwierigkeiten
mit den bestehenden Zonenverbänden hinweist. Die Regierung wurde gewählt, um
Anliegen der Bevölkerung aufzunehmen und umzusetzen. Dass es neue Verhand lungen oder Anpassungen braucht, ist die logische Folge davon. Der Votant erwartet deshalb in dieser Sache mehr Engagement und keine hochkomplexen Lösungen, denn die aktuelle Situation ist undurchsichtig und schwer zu verstehen. Die
Stadt Luzern macht es übrigens vor.
Der Votant bittet die Regierung, die ganze Sache mit dem Zonentarif nochmals zu
überdenken. Die Regierung soll sich einen Ruck geben und eine für alle Beteiligten
gute Lösung ausarbeiten ‒ dies auch als kleines Abschiedsgeschenk an den Votanten, der heute voraussichtlich zum letzten Mal im Kantonsrat spricht. Nach sechzehn Jahren im Kantonsrat dankt er allen für ihre Arbeit und die gute Zusammenarbeit. Er macht dem Rat keine Vorschläge für die Zukunft, denn seine Erfahrung
zeigt, dass der Rat sowieso macht, was er will; Ratschläge wären daher reine Zeitverschwendung. Er gibt dem Rat aber den Tipp, unbedingt an den gemeinsamen
Mittagessen festzuhalten. Das ist eine Zuger Qualität, die nicht verlorengehen darf.
Interpellant Andreas Hausheer hält fest, dass der Rat hier eine Antwort zur Kenntnis
nehmen sollte, die er noch gar nicht zur Kenntnis nehmen kann. Der Regierungsrat
nimmt sich nämlich die Freiheit heraus, nicht auf alle Fragen eine Antwort zu ge ben: Die Frage 10 bleibt schlicht unbeantwortet. Das kann das Parlament eigent lich
nicht akzeptieren. Auf Nachfrage wurde dem Votanten zweimal versproch en, er
kriege telefonisch eine Antwort, passiert ist aber nichts. Immerhin hat sich dann der
zuständige Regierungsrat vor zwei Tagen eine Stunde vor Mitternacht per E -Mail
gemeldet, wobei dem Votanten beim Lesen dieser Nachricht allerdings wieder gewisse Zweifel kamen, wird darin doch von der Linie 8 gesprochen, um die es
eigentlich gar nicht geht. Vermutlich handelt es sich nur um einen dummen Tippfehler, doch steht dieser Fehler irgendwie symbolhaft für die ganze Thematik.
Es geht dem Votanten nicht darum, Cham und Steinhausen gegeneinander auszu spielen, doch möchte er auf ein paar Widersprüche in den regierungsrätlichen Ant worten hinweisen. Zum einen gibt der Regierungsrat zu, dass es sich für Steinhau sen um einen qualitativen Abbau handle und das Re isen komplizierter werde;
etwas weiter unten aber schreibt er, dass das Angebot nicht abgebaut werde. Was
stimmt denn jetzt eigentlich?
Ein zweiter Widerspruch: Der Regierungsrat führt aus, dass gemäss dem Gesetz
über den öffentlichen Verkehr der Kanton und die Gemeinden nachfrageorientiert
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für einen attraktiven ÖV sorgen. Offensichtlich hat der Kanton bei der Linie 7 das
gerade nicht gemacht. Wenn man nämlich etwas nachfrageorientiert planen muss,
sollte man zumindest eine Vorstellung davon haben, ob überh aupt eine Nachfrage
besteht, und wenn ja, wie gross diese ist. Das ist irgendwie logisch, aber diese Logik
ist beim zuständigen Amt und bei der Regierung offenbar nicht die gleiche. Da wur de
doch tatsächlich die Linie 7 aus dem Hut gezaubert, ohne dass de finierte Erwartungen zu den Frequenzen dieser Linie bestehen. So steht es zumindest in der regie rungsrätlichen Antwort. Wie kann etwas nachfrageorientiert gemacht werden, ohne
irgendwelche Erwartungen oder Annahmen über die Nachfrage zu haben? Dass für
die Linie 7 auch in der Praxis keine Nachfrage besteht, belegt die Tatsache, dass
diese Linie eine durchschnittliche Auslastung von zehn Personen hat. Auch das
steht in der Antwort des Regierungsrats; ebenso sagt der Regierungsrat, dass die
Haltestellen der Linie 7 nicht sehr stark frequentiert seien. Da stellt sich wirklich die
Frage, ob der Regierungsrat nicht gegen das Gesetz gehandelt habe, da er sich ja
nicht an der Nachfrage orientiert hat.
Ein dritter Widerspruch: In der Antwort auf die Interpellatio n Helfenstein schreibt
der Regierungsrat, dass alternierende Linienführungen schwer zu kommunizieren
und nicht sehr kundenfreundlich seien; sie führten zu unterschiedlichen Anschlusssituationen und Transportketten etc. und seien daher schlecht. Was aber m acht der
Regierungsrat mit den Linien 6 und 16? Er drückt den Benützern dieser Linien ge nau eine solche alternierende Linienführung aufs Auge. Warum soll für die Linien 6
und 16 gut sein, was für die Linien 4 und 7 nicht gut ist? Auch hier scheint im zu ständigen Amt die Rechte nicht zu wissen, was die Linke tut bzw. schreibt.
Offenbar will der Regierungsrat stur an seinen Entscheiden festhalten. Ein nicht
fertig gedachter, praxisfremder Entscheid wird durch einen anderen nicht fertig ge dachten, praxisfremden Entscheid abgelöst. Die Linie 16 wird aus dem Hut gezaubert, und es wird entschieden, ohne den üblichen Prozess einzuhalten. Man wird
den Eindruck nicht los, dass nach neuen, angeblich zukunftsträchtigen und nach haltigen Projekten geradezu gesucht wird, um sich damit beschäftigen zu können.
Lieber an einer bewährten Linienführung etwas ändern, damit etwas gemacht ist, als
am Bewährten festhalten. Dafür braucht es dann sicher neues Personal, welches
sich mit Controlling-Funktionen beschäftigt, die letztlich wieder belegen sollen,
dass die vorher gesuchten Projekte absolut notwendig und berechtigt sind. Man be ginnt sich quasi mit sich selbst zu beschäftigen und vergisst darob, den wirklichen
Bedürfnissen nachzukommen.
Fazit: Der Regierungsrat will im vorliegenden Fall nichts sehen und nichts hören.
Er hält an undurchdachten Beschlüssen fest und akzeptiert, dass entgegen dem
Gesetzesauftrag nicht nachfrageorientiert gehandelt wird.
Philippe Camenisch nimmt für die FDP-Fraktion anstelle von Adrian Andermatt zu
den beiden Interpellationen bzw. zu den Antworten der Regierung Stellung. Die
FDP-Fraktion dankt der Regierung für die fundierten Ausführungen. Vorab so viel:
Das Leistungsangebot im Bereich öffentlicher Verkehr ist im Kanton Zug enorm
gross. Diese Tatsache dürfte unbestritten sein. Auch unbestritten dürfte sein, dass
es für Direktbetroffene stets ärgerlich ist, wenn ein Leistungsangebot ‒ auch wenn
dieses ein sehr hohes Niveau hat ‒ verändert wird. Der Votant sagt bewusst «verändert», denn mit dem vorliegenden Wechsel eines Angebots im lokalen Bereich
Bahnhof‒Postplatz in Zug handelt es sich gesamthaft gesehen nicht um einen Ab bau, sondern einfach um eine Verschiebung.
Zu den Interpellationen. Ein Viertelstundentakt ins Stadtzentrum besteht für di e
Steinhauserinnen und Steinhauser trotz Angebotsveränderung weiterhin, und bezüglich der Buslinienführung Cham‒Zug darf nicht ausser Acht gelassen werden,

