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TRAKTANDUM 7 
365 Interpellation von Andreas Hausheer betreffend Projekt FOKUS (Verwaltungs-

zentrum 3, Hauptstützpunkt ZVB) 
Vorlagen: 2540.1 - 14995 (Interpellationstext); 2540.2 - 15074 (Antwort des Regie-
rungsrats). 
 
Interpellant Andreas Hausheer dankt dem Regierungsrat für seine Antwort. Ziel 
der Interpellation war es, zum einen Klarheit darüber zu erhalten, was der Regie-
rungsrat in Sachen «Fokus» wirklich will bzw. nicht will, wie er also mit dem Auftrag 
des Kantonsrats umzugehen gedenkt. Zum anderen ging es um die Klärung der 
Frage, welches Gremium für welche Entscheide zuständig sei. Der Regierungsrat 
hat diese Transparenz geschaffen: Nun ist endlich die Haltung des Regierungsrats 
als Gesamtgremium und nicht nur die individuelle Meinung einzelner Regierungs-
ratsmitglieder bekannt. Bedauerlich ist, dass es dafür eine Interpellation gebraucht 
hat. Immerhin aber weiss man nun, woran man ist . Die Interpellation hat in diesem 
Sinne ihr Ziel zum grössten Teil erreicht. Und der Regierungsrat bestätigt, dass 
letztendlich doch noch der Kantonsrat und nicht er selbst beispielsweise über das 
Entlastungsprogramm entscheidet. Zwischenzeitlich hätte man nämlich den Ein-
druck gewinnen können, der Regierungsrat habe sich in dieser Sache etwas gar 
viele Kompetenzen herausgenommen.  
Nicht ganz zufrieden ist der Interpellant mit der Antwort auf seine Frage 5: Es fehlt 
ihm ein klares «Ja» oder «Nein». Dieses «Ja» oder «Nein» kann begründet wer-
den, und man kann damit einverstanden sein oder nicht. Was aber tut der Regie -
rungsrat? Er schreibt zwar über zehn Zeilen lang irgendetwas, drückt sich aber vor 
einer klaren Antwort. Deshalb sei die Frage wiederholt: Ist es aus Sicht der Re -
gierung sinnvoll oder nicht, das Areal langfristig für die Entwicklung des ÖV zu 
sichern? Nicht nur der Interpellant, sondern auch ÖV-Unternehmen sind hier für 
eine klare Antwort dankbar.  
Abgesehen von diesem einen Punkt nimmt der Interpellant die Antwort des Regie -
rungsrats mit Wohlwollen zur Kenntnis und ist gespannt auf die Vorlage, welche 
der Regierungsrat im Herbst dieses Jahres in dieser Sache dem Kantonsrat prä-
sentieren wird. 
 
Andreas Hürlimann musste die Antwort auf die Interpellationsfragen von Andreas 
Hausheer sowie die einleitenden Bemerkungen und Ausführungen mehr als einmal 
durchlesen, um die heutige Haltung der Regierung zu verstehen. Denn es werden 
hier Aussagen gemacht, welche nicht unkommentiert bleiben können, handelt es 
sich doch um eine veritable Kehrtwendung verglichen mit 2012.  Aber auch ganz 
grundsätzlich stellt sich beim Vorgehen der Regierung hier die Frage, wie die Kom-
petenzen der Regierung und des Kantonsrats ausgelegt werden. Andreas Haus-
heer stellt in seiner zweiten Frage genau diese Kompetenz zur Diskussion . Leider 
geht der Regierungsrat bei der Beantwortung nicht wirk lich darauf ein. 
Der Kantonsrat hat 2012 einen Projektierungskredit in der Höhe von 33,5 Millionen 
Franken für die Planung von Neubauten für die Verwaltung und Gerichte des Kan-
tons Zug sowie für die Zugerland Verkehrsbetriebe AG auf dem Areal An der Aa in  
Zug bewilligt. Es gab keinen Auftrag zur Etappierung oder anderweitiger Ausfüh-
rung oder Neuauslegung des Projekts. Trotz dieses klaren Auftrags hat sich der 
Regierungsrat nun aber dazu durchgerungen, nur einen Teil umzusetzen und 
weiter voranzutreiben. Dies widerspricht dem Auftrag und auch der Debatte im 
Kantonsrat. Einige mögen sich an diese Debatte erinnern, andere haben sich viel -
leicht wie der Votant das Protokoll von damals nochmals angeschaut. Im Ratspro-
tokoll vom 29. März 2012 wird der damalige Hochbaukommissionspräsident wie 


