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Mit diesem Geschäft, das von drei Kommissionen ohne grosse Anpassungen gut-

geheissen wird, ermöglicht der Kanton Zug den ZVB die nötige Modernisierung der 

Infrastruktur und damit den Übergang in die Zukunft – und dies unabhängig davon, 

welche Transportmittel in zehn, zwanzig oder dreissig Jahren zur Verfügung ste-

hen. Der Kanton und die Gemeinden haben auf der anderen Seite die Gewähr, 

dass das «eingeschossene» Kapital für den öffentlichen Verkehr sinnvoll und nutz-

bringend eingesetzt ist. 

Die Stawiko beantragt, dass die Regierung vor der Ausführung des Mieterausbaus 

verpflichtet ist, die Hochbaukommission detailliert über die anstehenden Arbeiten 

und deren Kosten in Kenntnis zu setzen. Ohne dies mit den Mitgliedern der Hoch-

baukommission besprochen zu haben, geht der Kommissionspräsident davon aus, 

dass sie mit diesem Antrag einverstanden sind. Er beantragt namens der Hoch-

baukommission, der Vorlage zuzustimmen. Die SP-Fraktion unterstützt die Vorlage 

ebenfalls. 

 

A������ ��������, Präsident der Staatswirtschaftskommission, hält fest, dass die 

Stawiko dieses Geschäft noch in der Zusammensetzung der vorangegangenen Le-

gislatur beraten hat. Für den Kommissionsbericht zeichnet entsprechend noch die 

vormalige Präsidentin Gabriela Ingold verantwortlich. Die Vorgeschichte zum heu-

tigen Geschäft wurde in den verschiedenen Berichten des Regierungsrats sowie 

der Kommissionen mehrfach niedergeschrieben. Auf folgenden Punkt sei diesbe-

züglich noch hingewiesen: An der Stawiko-Sitzung hat der Kantonsbaumeister dar-

über informiert, dass durch die ganze Redimensionierung der Projektierungskredit 

um rund 4 Mio. Franken unterschritten werden kann. Das ist zwar schön, es heisst 

im Umkehrschluss aber auch, dass der schöne Betrag von 29,5 Mio. Franken 

schon verplant worden ist. 

Zusammengefasst beantragt der Regierungsrat Ausgaben in der Grössenordnung 

von 193,5 Mio. Franken. 2012 rechnete man noch mit 455 Mio. Franken. Die 

193,5 Mio. Franken teilen sich auf in 94,2 Mio. à fonds perdu als Investitionsbeitrag 

an die CVP – der Votant korrigiert sich: an die ZVB. (Der Rat lacht.) Der Stawiko-

Präsident hat den Kommissionsmitgliedern gesagt, sie sollten es doch mitteilen, 

wenn sie das Gefühl hätten, man verstosse gegen die  Corporate Governance. Er 

geht aber davon aus, dass das nun kein Verstoss war.   

Weiter setzen sich die 193,5 Mio. Franken zusammen aus 73,1 Mio. als Darlehen 

und 26,2 Mio. für den Mieterausbau. Ebenfalls werden eine Bürgschaft und diverse 

Landgeschäfte beantragt. 

Dass sich derart hohe Investitionen irgendwann auf die Erfolgsrechnung nieder-

schlagen, liegt auf der Hand. Ab 2028 bis etwa 2035 sind es jährlich immerhin 

6,1 Mio. Franken, die als Abschreibungen anfallen. Dazu kommen die Betriebs- 

und Unterhaltskosten mit einer halben Million zusätzlich sowie die Miet- und Unter-

haltskosten, die auf Seite 2 des Stawiko-Berichtes erwähnt sind. 

Im Vorfeld hat die Stawiko verschiedene Fragen gestellt, unter anderem auch die 

Frage zu den Sicherheiten, die in der Hochbaukommission elegant umschifft und 

der Stawiko überlassen wurde. Die Sicherheiten betreffen zum einen das Darlehen 

und zum anderen die Gefahr, dass die ZVB auf die Idee kommen könnten, das Ge-

bäude zweckzuentfremden oder zu veräussern. Nach den Ausführungen des Finanz-

direktors sei es den ZVB nur dank dem Darlehen möglich, die Investitionen über-

haupt zu finanzieren. Sie müsse die Mittel nicht auf dem Kapitalmarkt aufnehmen 

und dafür Zins zahlen. Und seitens des Kantons sei dies aufgrund der aktuellen  

Liquiditätssituation sinnvoll und wirtschaftlich. Eine spezifische Sicherheit sei nicht 

notwendig, denn der Kanton halte 68 Prozent des Aktienkapitals und stelle vier 

Mitglieder im sechsköpfigen Verwaltungsrat. Somit verfüge der Kanton über die n ö-
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tige Information und über Einflussmöglichkeiten und benötige entsprechend keine 

zusätzlichen Sicherheiten für dieses Darlehen. Betreffend die Gefahr der Zweck-

entfremdung sehen das Finanzhaushaltsgesetz in § 16 sowie die Verordnung über 

die Sicherung und Rückerstattung von Investitionsbeiträgen an Dritte vor, dass e ine 

Rückerstattungspflicht als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung im Grund-

buch einzutragen ist. Wenn die ZVB also plötzlich auf die Idee kämen, das Objekt 

zweckzuentfremden oder zu veräussern, so würde die zuständige Behörde gestützt 

auf den Eintrag im Grundbuch den Beitrag zurückfordern können.  

Betreffend die Gefahr der Übertragung an Dritte, d. h. des Verkaufs, sei im Bundes-

gesetz über die Personenbeförderung festgehalten, dass die Besteller – vorliegend 

der Kanton – definieren würden, ob die Betriebsmittel, hier also die Liegenschaften, 

an den Kanton übergeben werden müssten. Und schliesslich besteht die Betriebs-

mittelgenehmigung des Bundesamts für Verkehr, die den Einbezug des Kantons  

sicherstellen würde. Fazit zur Frage, welche die Hochbaukommission gestellt hat : 

Der Kanton hat verschiedene Instrumente, um Besitz und Nutzung der Liegen-

schaften zu steuern und sicherzustellen. 

Weitere Themen in der Stawiko waren das Mitspracherecht des Kantons beim Pr o-

jekt. Hinsichtlich weiterer Details zum Landabtausch sei auf Seite 3 und 4 des St a-

wiko-Berichtes verwiesen. Bezüglich der Landverkäufe wurde in der Stawiko Kritik 

am geplanten Verkauf des Grundstücks 216 an die ZVB laut. Es wurde gesagt, als 

Alternative könne der Kanton mit den ZVB Land tauschen und den Neubau 

RDZ/Verwaltung dann selbst bauen. Zu dieser Thematik sei auf Seite 5 des Be-

richts verwiesen. Gefragt wurde auch, ob wegen des Projektes die Billetpreise er-

höht werden müssten. Dies wurde an der Stawiko-Sitzung seitens der Verwaltung 

wie auch der Vertretung der ZVB verneint und ist auch im Bericht für die Materia-

lien so festgehalten. Der Kanton und die ZVB investieren im grösseren Stil. So hat 

sich die Stawiko auch die Frage gestellt , für wie lange denn die neuen Kapazitäten 

ausreichen würden. Es wurde versichert, dass die Kapazitäten bis mindestens ins 

Jahr 2050 genügen sollten. 

Schliesslich zeigte sich in der Eintretensdebatte, dass die anfängliche Skepsis ein-

zelner Stawiko-Mitglieder nach der Beantwortung der Fragen ausgeräumt werden 

konnte, sodass die Stawiko einstimmig auf die Vorlage eingetreten ist.   

 

P���in Andermatt teilt mit, dass die CVP-Fraktion für Eintreten auf das Geschäft 

ist und diesem auch zustimmen wird. Mit dem vorliegenden Investitionsbeitrag und 

der geforderten Bürgschaft für den Hauptstützpunkt wird ein notwendiges Bauvor-

haben endlich weiter vorangetrieben. Der dynamisch wachsende Kanton Zug ist 

auf einen leistungsfähigen öffentlichen Verkehr angewiesen. Dazu gehört auch ein 

gut ausgebauter und an die veränderten und sich auch in Zukunft schnell verän-

dernden Transportmittel angepasster Hauptstützpunkt. Selbstverständlich kann 

man noch lange und bis in alle Zukunft über einen besseren Standort, den Umfang 

oder über was auch immer debattieren. Es sind jetzt aber Entscheide gefordert, 

und die Parlamentarier haben endlich Farbe zu bekennen – für die ÖV-Nutzer, für 

einen leistungsstarken öffentlichen Verkehr und für die Mitarbeitenden der ZVB.  

Im Rahmen der Planungen wurden die einstmaligen Investitionen von rund 

455 Mio. Franken auf nunmehr 193,5 Mio. reduziert, dies vor allem wegen des 

Noch-Verzichts auf das Verwaltungszentrum 3. Der kantonale Beitrag soll dabei bei 

94,2 Mio. Franken gedeckelt werden – egal, wie der Abschluss der Baukosten ein-

mal ausfallen wird, der Kanton wird maximal 94,2 Mio. Franken bezahlen müssen. 

Das mögliche finanzielle Risiko ist so durch die ZVB zu tragen. Darüber hinaus soll 

der Kanton eine Bürgschaft über 116,2 Mio. und ein Darlehen von 73 Mio. Franken 

gewähren.  
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Teil I 

 

§ 1 Abs. 1 

 

è Der Rat genehmigt stillschweigend den vorliegenden Antrag des Regierungsrats. 

 

 

§ 1 Abs. 2 

 

Stawiko-Präsident Andreas Hausheer möchte ausführen, wie die Stawiko zu ihrem 

Antrag gekommen ist, auch wenn sich die Regierung lobenswerterweise an-

schliesst: Es gibt eine Diskrepanz zwischen den Prozentangaben im regierungsrä t-

lichen Bericht und im Antrag. Im Bericht steht, dass 10 Prozent Reserven aufgrund 

des bewilligten Projektes gemeint sind, dem Antrag des Regierungsrats ist die Zahl 

von 15 Prozent zu entnehmen. Entsprechend beantragt die Stawiko, dass eine R e-

serve von 10 Prozent festgehalten wird. 

 

è Der Rat genehmigt stillschweigend den vorliegenden Antrag der Stawiko und des 

Regierungsrats. 

 

 

§ 1 Abs. 3; § 2 Abs. 1–3, § 3 Abs. 1 

 

è Der Rat genehmigt stillschweigend die vorliegenden Anträge des Regierungsrats. 

 

 

§ 3 Abs. 2 

 

Die Vorsitzende teilt mit, dass die Stawiko beantragt, den Zusatz «sowie für nach 

der Inbetriebnahme anfallende externe Kosten zulasten der Investit ionsrechnung» 

einzufügen. Der Regierungsrat stimmt der Änderung zu.  

 

Stawiko-Präsident Andreas Hausheer teilt mit, dass es der Stawiko um eine De-

ckelung für die externen Kosten geht. Diese sollen auch in den 26,2 Mio. Franken 

enthalten sein. In der Eintretensdebatte war zu hören, dass es hierzu noch andere 

Formulierungen geben wird. Falls eine bessere Formulierung beantragt wird, ist die 

Stawiko offen dafür.  

 

Martin Zimmermann hält fest, dass die Stawiko und mittlerweile auch der Regie-

rungsrat beantragen, § 3 Abs. 2 so zu ändern, dass ein Kostendach für den Aus-

bau festzusetzen ist. Die CVP-Fraktion unterstützt die Stossrichtung, erachtet die 

Ausführung aber als zu wenig präzise, da sie keine zeitliche Begrenzung der exter-

nen Kosten beinhaltet. So kann dieser Absatz als Kostendach für den Ausbau über 

den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes interpretiert werden. Da davon auszu-

gehen ist, dass die Stawiko und die Regierung nicht möchten, dass man auch bei 

Ausbauten in zig Jahren noch auf diesen Paragrafen verweist, stellt die CVP-

Fraktion den Antrag, diesen Absatz wie folgt umzuformulieren: 

«Für den erstmaligen Mieterausbau im Neubau Rettungsdienst und Verwaltung in-

klusive der mit der Inbetriebnahme erstmalig (direkte Folge der Neubauten)  anfal-

lenden externen Kosten wird ein Objektkredit von maximal 26,2 Millionen Franken 

inkl. MWST bewilligt (Preisstand: Zürcher Baukostenindex vom 1. April 2015).» 
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Auch wenn die Regierung der CVP-Fraktion am Vormittag mitteilte, dass die Pas-

sage nicht notwendig sei, hält die CVP am Antrag fest und fordert den Regierungs-

rat auf, den Rat über die Sachlage zu informieren und über eventuelle Missver-

ständnisse aufzuklären. 

 

Baudirektor Florian Weber teilt mit, dass zu diesem Antrag Abklärungen vorge-

nommen wurden. Das Problem ist, dass er überflüssig ist, denn der Kredit wird ab-

gerechnet, sobald die Investition getätigt ist. Ab diesem Zeitpunkt dürfen keine we i-

teren Investitionen mehr über den Objektkredit abgerechnet werden. Somit besteht 

bereits eine Deckelung. Der Antrag ist gut gemeint, entspricht aber auf eine gewisse 

Weise einem weissen Schimmel. Man kann ihn sich sparen. 

 

Martin Zimmerman teilt mit, dass die CVP-Fraktion ihren Antrag zurückzieht. 

 

è Der Rat genehmigt stillschweigend den vorliegenden Antrag der Stawiko und des 

Regierungsrats. 

  

 

§ 3 Abs. 3 

 

Die Vorsitzende teilt mit, dass die Stawiko einen zusätzlichen Abs. 3 beantragt, 

der wie folgt lauten soll: «Vor der Ausführung des Mieterausbaus ist der Regie-

rungsrat verpflichtet, die Kommission für Hochbau detailliert über die anstehenden 

Arbeiten und die damit verbundenen Kosten in Kenntnis zu setzen.»  

 

Stawiko-Präsident Andreas Hausheer hält fest, dass im Rat manchmal während 

drei, vier Stunden über 57ʼ800 Franken gestritten wird – am Nachmittag geht es 

jeweils etwas schneller. Im vorliegenden Fall geht es um 26,2 Mio. Franken , die in 

fünf, sechs Jahren oder noch später eingesetzt werden. Zumindest sollte die zu-

ständige Kommission noch ein Auge darauf werfen können.  Man ist sich in der 

Stawiko bewusst, dass es selbstverständlich die Kompetenz des Regierungsrats 

ist. Es geht nicht um die Kompetenzordnung, sondern darum, aufzuzeigen, wie der 

Mieterausbau in diesem Gebäude aussehen soll. Bei 26,2 Millionen handelt es sich 

doch um ein bisschen Geld. Es ist deshalb vertretbar , dass der Regierungsrat dazu 

aufgefordert wird, die Kommission für Hochbau zu informieren. In ein paar Jahren 

besteht der Regierungsrat vermutlich aus sieben anderen Personen, die nicht  

wissen, was im Rat alles besprochen wurde. 

 

J���-Luc Mösch hält fest, dass der Antrag nicht einfach irgendwoher kommt. Man 

will sicherstellen, dass nicht unnötig weiter Geld ausgegeben wird, d. h., dass eine 

Deckelung da ist.  

Zum Votum des Baudirektors: Klar, wenn das Budget geschlossen und der Bau ab-

gerechnet ist, dann ist das so. Doch wie der Votant informiert ist, ist es schon öfter 

vorgekommen, dass über das Baudepartement innere Ausbauten weiterhin erfolgt 

sind. Der ehemalige Bauchef winkt zwar ab, aber es ist durchaus in der Hoheit der 

Baudirektion, irgendwelche Beträge für Büroausbauten auszugeben. Der Rat würde 

das nicht mitkriegen. Davor ist eingehend zu warnen, und es sollte ein Finger  da-

rauf gehalten und ein Auge darauf geworfen werden können.  

 

è Der Rat genehmigt stillschweigend den vorliegenden Antrag der Stawiko und des 

Regierungsrats. 

 


