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Die Kommission lehnte den Kürzungsantrag mit 12 zu 1 Stimmen bei 1 Enthaltung
ab.
In der Schlussabstimmung stimmte die Kommission für Tiefbau und Gewässer der
Vorlage mit 13 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung zu.
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer nimmt das Wesentliche vorneweg: Die Stawiko unterstützt den Antrag des Regierungsrats mit 7 zu 0 Stimmen. Bevor sie zu
diesem Entscheid kam, hat sie sich mit den Antworten der Baudirektion zu vor gängig zur Sitzung eingereichten Fragen auseinandergesetzt:
• Es ist der Stawiko wichtig, bei den vereinbarten Landpreisen Transparenz zu
schaffen. Die Angaben, wie viel pro Quadratmeter je nach Kategorie bezahlt wurde,
finden sich unter 2.1. auf Seite 2 des Stawiko-Berichts. Die Stawiko nimmt dabei
zur Kenntnis, dass die erwähnten 30 Prozent für den sogenannten Vorgartenlandabzug ein Standardansatz und somit üblich sind.
• Die Stawiko würdigt positiv, dass der Abschnitt Knoten Blatt bis Knoten Industrie
und der Abschnitt Knoten Industrie bis Knoten Sand AG nun gleichzeitig saniert
werden. Sie hat sich für die Synergien interessiert, die sich daraus ergeben. Die
Baudirektion teilte ihr mit, dass die finanziellen Synergien noch nicht genau zu beziffern seien, aber in der Grössenordnung von mehreren 10ʼ000 Franken liegen
dürften. Die Stawiko erwartet in diesem Zusammenhang, dass das Total der beiden
Bauabrechnungen aufgrund der Synergien deutlich unter dem Total der gesprochenen Kreditbeträge für die zwei Einzelprojekte liegen wird. Ebenso äussert die
Stawiko die Erwartung, dass die durch die Syn ergien eingesparten Kosten in der
Kreditabrechnung quantifiziert werden. Dass man sie jetzt noch nicht kennt, ist
nachvollziehbar, im Nachhinein sollten sie aber bekannt sein .
• Eine weitere Frage an die Baudirektion resp. die Regierung betraf die internen
Personal- und Sachkosten. Sollen sie und − wenn ja − in welcher Form in einem
Kreditantrag wie dem vorliegenden aufgeführt werden ? Die Finanzdirektion hat das
in der Zwischenzeit abgeklärt, entsprechende Ausführungen finden sich im Stawiko Bericht zum Geschäftsbericht 2018.
Eintreten war in der Stawiko mit 7 zu 0 Stimmen ohne Enthaltung unbestritten. In
der Detailberatung gaben einmal mehr die Bushaltestellen Anlass zu Diskussionen.
Dabei würdigt die Stawiko positiv, dass der Regierungsrat auf den konkreten Fall
bezogen relativ ausführlich die Vor- und Nachteile von Fahrbahnhaltestellen bzw.
Busbuchten beschrieben und abgewogen hat. Sie erwartet und geht davon aus, dass
er das −wie versprochen −auch in Zukunft tun wird. Die Stawiko hält auch ausdrücklich fest, dass für ihre Diskussion und die entsprechenden Beschlüsse die von der
Zuger Polizei in Aussicht gestellte Bewilligung für das Überfahren der Markierung
für alle Fahrzeugklassen in Fahrtrichtung Neuheim eine wesentliche Grund lage
bildete. Sie vertraut auf den Hinweis des Finanzdirektors an der Stawiko-Sitzung,
dass − wenn die Zuger Polizei eine entsprechende Bewilligung in Aussicht stelle −
darauf vertraut werden dürfe. Sie tut das, erwartet aber, dass die Sicherheitsdirektion auch Wort hält. Die Stawiko-Mitglieder liessen sich bei der Entscheidfindung auch vom Grundsatz der Verhältnismässigkeit leiten. Es fahren pro Richtung 20 Busse pro Tag, und pro Tag steigen rund 40 Personen ein bzw. aus. Des halb sei es tragbar, zumindest teilweise auf Busbuchten zu ver zichten.
In der Detailberatung wurde letztlich kein vom Antrag des Regierungsrats abweichender Antrag gestellt. In der Schlussabstimmung stimmte die Stawiko der
Vorlage mit 7 zu 0 Stimmen ohne Enthaltung zu. Entsprechend beantragt der Votant
namens der Stawiko, auf die Vorlage einzutreten und ihr im Sinn des Regierungsrats zuzustimmen.

