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Komitee
nein-zur-bundeserbschaftssteuer.ch

«Ich sage Nein zur
Erbschaftssteuer-Initiative,

weil sie langfristige
Investitionen und

Arbeitsplätze amWerkplatz
Schweiz gefährdet.»

Benedikt Goldkamp, Geschäftsführer und
Delegierter des Verwaltungsrates Phoenix

Mecano AG, Stein am Rhein
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Bauen in Zeiten des Sparens
Der Zuger Baudirektor Heinz Tännler kämpft mit hohem Einsatz für den Stadttunnel

Jahrzehntelang wurde geplant,
jetzt will der Kanton Zug beim
Verkehr den grossen Befreiungs-
schlag machen. Doch über den
teuren Stadttunnel wird zu einem
heiklen Zeitpunkt abgestimmt.

Erich Aschwanden, Zug

Die Agenda des Zuger Baudirektors
Heinz Tännler ist bis zum Abstim-
mungssonntag vom 14. Juni praktisch
ausgebucht. Am Donnerstagabend will
er erst einmal die FDP-Delegierten von
Kanton und Stadt Zug von der Notwen-
digkeit des Zuger Stadttunnels überzeu-
gen. In den zwei Monaten bis zum
Volksentscheid will der SVP-Regie-
rungsrat mit einer Roadshow – im
wahrsten Sinn des Wortes – den Stimm-
berechtigten klarmachen, dass diese
Chance nicht verpasst werden dürfe,
von der man seit langem geträumt habe.
«In einem aufwendigen Prozess mit
einem umfassenden Mitwirkungsver-
fahren ist es uns gelungen, eine sehr
gute Lösung zu finden, die breit akzep-
tiert wird», erklärt Tännler.

Der Preis ist heiss
Doch diese Optimallösung hat ihren
Preis. Kombiniert mit flankierenden
Massnahmen – genannt Zentrum Plus –
kostet der Tunnel, der das Zentrum der
Stadt Zug vom Durchgangsverkehr ent-
lasten soll, stolze 890 Millionen Fran-
ken. Die Finanzdiskussion hat sich noch
akzentuiert, nachdem offenbar wurde,

dass auch im Kanton Zug die fetten
Jahre vorüber sind. Ende März musste
die Zuger Regierung ein schmerzhaftes
Sparprogramm präsentieren, mit dem
der Staatshaushalt ab 2018 um jährlich
111 Millionen Franken entlastet werden
soll. Kurz darauf wurde bekannt, dass
die Staatsrechnung 2014 mit einem sat-
ten Defizit von 139 Millionen Franken
abgeschlossen hat. Für Tännler sind die
tiefroten Zahlen jedoch kein Grund, die
Flinte ins Korn zu werfen. «Wir können
ein solches Generationenprojekt, das
eine Perspektive von mehr als 60 Jahren
hat, nicht einfach auf Eis legen», betont
er. Zumal erste Zahlungen für den
Stadttunnel erst in den Jahren 2023/24
anfallen würden.

Doch einhellig ist die Unterstützung
im bürgerlichen Lager nicht. Im Kan-
tonsrat fiel das Ja zum Stadttunnel, der
frühestens im Jahre 2028 eröffnet wer-
den soll, mit 43 zu 33 Stimmen relativ
knapp aus. Die Mehrheit der CVP-
Fraktion erteilte dem Projekt im Parla-

ment eine Absage. Die Delegierten der
CVP hingegen haben nach engagierter
Debatte die Ja-Parole beschlossen. Ge-
schlossener sind vor der «Jahrhundert-
Abstimmung», wie sie in Zug genannt
wird, SVP, FDP und Grünliberale.

Vision für Stadt und Kanton
Allerdings ist im linken Lager, wo Stras-
senbauprojekte selten auf Begeisterung
stossen, die Ablehnungsfront nicht to-
tal. So spricht sich die Zuger Stadtregie-
rung, in der sowohl die SP wie auch die
Grünen jeweils einen Vertreter stellen,
mit Nachdruck für dieses «Symbol für
die Zukunftsfähigkeit der Stadt Zug»
aus, wie es Stadtpräsident Dolfi Müller
nennt. «Die Erfolgsgaranten für Zug
wie die Steuergesetzgebung oder die ge-
mischten Gesellschaften werden zuneh-
mend infrage gestellt.Wir brauchen also
eine neue Vision», sagt der SP-Mann.
Dafür sei man bereit, einen hohen Preis
zu zahlen, der sich jedoch aufgrund der

Langfristigkeit des Infrastrukturvorha-
bens relativiere.

100 Millionen Franken muss nämlich
alleine die Stadt Zug beisteuern. Der
Kanton Zug trägt 235 Millionen Fran-
ken bei, und 255 Millionen Franken sol-
len aus der Spezialfinanzierung Stras-
senbau kommen. Doch auch die Auto-
fahrer sollen mit 300 Millionen Franken
zur Kasse gebeten werden, und zwar
durch eine befristete Erhöhung der
Motorfahrzeugsteuer.

Baudirektor Tännler glaubt nicht,
dass diese Opfersymmetrie zu einer
Kumulierung von Nein-Stimmen führen
wird. Man habe eine intelligente Finan-
zierung gefunden, zu der diejenigen am
meisten beitrügen, die am meisten von
diesemMehrgenerationenprojekt profi-
tierten. «Der Stadttunnel Zug und Zen-
trum Plus sind entscheidend für die Zu-
kunft unseres Kantons. Dafür lohnt es
sich, in den kommenden Wochen fast
alle Abende zu investieren», sagt er
überzeugt.

Warten auf Pascal Broulis
Die Waadtländer FDP möchte ihren Regierungsrat zu einer Ständeratskandidatur bewegen

In der Waadt zeichnet sich im
Hinblick auf die Ständeratswahl
ein spannender Machtkampf
zwischen Links und Rechts ab.
Doch wer steigt für die FDP in
den Ring, falls sich der
Hoffnungsträger zurückzieht?

Andrea Kucera, Lausanne

Die Spannung steigt im Kanton Waadt.
Kandidiert der starke Mann in der Kan-
tonsregierung, der freisinnige Finanz-
minister Pascal Broulis, für den Stände-
rat? Ergreift er den Fehdehandschuh,
um das linke Gespann, bestehend aus
der SP-Frau Géraldine Savary und dem
Grünen Luc Recordon, herauszufor-
dern? Seit 2007 vertreten die beiden den
Kanton Waadt in der kleinen Kammer,
und beide stellen sich zur Wiederwahl.
Überhaupt fällt auf, dass bürgerliche
Ständeräte in der Westschweiz derzeit
Mangelware sind. Und das ist den Frei-
sinnig-Liberalen ein Dorn im Auge.

Die Zeit drängt
Gelingt es der FDP Waadt, eine starke
bürgerliche Kandidatur aufzustellen,
könnte sich das Blatt am 18. Oktober zu-
mindest im flächen- und bevölkerungs-
mässig grössten Westschweizer Kanton

wenden. Dass Broulis den Wunschkan-
didaten der Parteileitung darstellt, ist ein
offenes Geheimnis. Ihm werden von
allen möglichen Kandidaten die gröss-
ten Chancen eingeräumt, das Duo Sa-
vary/Recordon in Bedrängnis bringen zu
können. Doch Broulis zögert. Seit Mo-
naten wird er mit der gleichen Frage
konfrontiert; stets wich er aus. Nun
bleibt dem energischen Politiker nur
noch eine knappe Woche, um sich zu
festzulegen: Am kommenden Mittwoch
hebt die FDPWaadt ihreKandidaten für
die nationalen Wahlen auf den Schild.

Der Entscheid fällt Broulis offen-
sichtlich schwer. Sein persönlicher Mit-
arbeiter im Wirtschaftsdepartement
lässt verlauten, der Chef sei diese Wo-
che nicht im Büro – die Frühlingsferien
gehen im Kanton Waadt dieser Tage zu
Ende. E-Mails und Telefonanrufe be-
antwortet Broulis nicht, und in der Par-
teizentrale gibt man unumwunden zu:
«On ne sait pas.» Niemand weiss, was
derzeit im Kopf des Politikers vorgeht,
von dem es heisst, er habe auch vor sich
selbst Geheimnisse.

Für eine Ständeratskandidatur
spricht namentlich das Interesse der
Partei: Die FDP Waadt möchte nach
acht Jahren Abwesenheit wieder im
Stöckli vertreten sein und braucht dafür
einen prominenten Kopf à la Broulis.
Für den Politiker selbst böte sich die
Gelegenheit, nach 13 Jahren an der

Spitze des Kantons in die eidgenössi-
sche Politik zu wechseln. Allerdings
nahm Broulis schon einmal Anlauf auf
Bundesbern: 2009 war er Bundesrats-
kandidat. Der Sohn griechischer Ein-
wanderer scheiterte damals bereits in
der FDP-internen Ausmarchung. Ge-

wählt wurde schliesslich Didier Burk-
halter. Sechs Jahre später fragt man sich:
Wie gross ist der Reiz für Broulis tat-
sächlich, als einer von 46 Ständeräten in
die kleine Kammer einzuziehen – sollte
er denn gewählt werden? Hinter vorge-
haltener Hand heisst es bei Parteifreun-
den, Broulis ziehe es vor, der «König
der Waadt» zu bleiben.

2017 stehen im Kanton Erneuerungs-
wahlen an, und die FDP hat sich zum
Ziel gesetzt, die Mehrheit in der Regie-
rung zurückzuerobern. Gelingt ihr dies –
indem sie Broulis als Wahlkampfloko-

motive einsetzt –, dürfte Letzterer er-
neut Präsident des Staatsrates werden.
Nachdem die Linke im Jahr 2012 die
Mehrheit in der Exekutive erobert hatte,
musste Broulis diesen Posten an den
zweiten starken Mann im Kanton ab-
geben, den SP-Politiker Pierre-Yves
Maillard. Möglicherweise erweist Brou-
lis seiner Partei also einen grösseren
Dienst, wenn er der kantonalen Politik
treu bleibt.

Die Alternativen
Lässt der 50-Jährige den Zug Richtung
Bundesbern vorbeifahren, erscheint
eine Ständeratskandidatur der Vorste-
herin des Sicherheitsdepartements,
Jacqueline de Quattro (fdp.), am wahr-
scheinlichsten. Sie spricht im Gegensatz
zu Broulis auch Schweizerdeutsch, ist
also «Arena»-tauglich. Zudem ver-
schaffte sie sich im Nachgang der Tö-
tungsdelikte gegen Marie und Adeline
über die Kantonsgrenzen hinaus Gehör
in der Debatte um eine härtere Gangart
gegenüber rückfälligen Straftätern. Im
Gespräch ist zudem das dritte FDP-Mit-
glied in derWaadtländer Regierung, der
Wirtschaftsminister Philippe Leuba.

Fest steht derzeit nur, dass bisher
keiner der drei definitiv zu- oder abge-
sagt hat. Alle Beteiligten warten mit zu-
nehmender Ungeduld darauf, dass Pas-
cal Broulis den ersten Zug macht.

Die Stadt Zug leidet unter Verkehrsüberlastung. Ein neuer Tunnel soll Abhilfe schaffen. ALEXANDRA WEY / KEYSTONE
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Pascal Broulis
Finanzdirektor

Jacquelinede Quattro
Sicherheitsdirektorin
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Erstes Ja zu
Urlaub für Väter
Widerstand aus der Wirtschaft

Mit einem Ja der Kommission für
soziale Sicherheit des National-
rats hat der Plan für einen
zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub
eine erste Hürde genommen.
Doch zum Thema gibt es auch
andere Ideen.

dsc. Mit 13 zu 10 Stimmen bei einer
Enthaltung hat die Kommission für
soziale Sicherheit und Gesundheit des
Nationalrats (SGK) einem zweiwö-
chigen Vaterschaftsurlaub zugestimmt,
den eine parlamentarische Initiative des
Bündner CVP-Nationalrats Martin
Candinas verlangt. Dies teilten die Par-
lamentsdienste am Mittwoch mit. Ent-
schädigt würden wie beim Mutter-
schaftsurlaub 80 Prozent des Lohns, mit
einem Höchstbetrag von 198 Franken
pro Tag. Die zehn freien Tage könnten
am Stück oder verteilt auf ein halbes
Jahr nach der Geburt bezogen werden.

Candinas argumentiert, dass sich El-
tern bei ihrem ersten Kind «in der
neuen Situation einleben» müssten.
Dazu sei ein Urlaub für den Vater nötig.
Seien bereits weitere Kinder vorhan-
den, kommt deren Betreuung als Auf-
gabe für den Vater hinzu.

Für die Erarbeitung eines Gesetzes-
entwurfs braucht es noch die Zustim-
mung der ständerätlichen SGK.Wie der
bestehende Mutterschaftsurlaub soll
auch der Vaterschaftsurlaub über die
Erwerbsersatzordnung (EO) finanziert
werden. Deswegen manifestiert sich be-
reits Widerstand. Zwar habe die EO-
Rechnung 2014 mit einem Plus von 122
Millionen Franken abgeschlossen, doch
gerade angesichts der heutigen Wirt-
schaftslage sei es angezeigt, Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber zu entlasten, wie
der Schweizerische Arbeitgeberver-
band mitteilt. Mit einer Senkung der ar-
beitnehmer- und arbeitgeberfinanzier-
ten EO-Beiträge hätte man dazu ein
Instrument zur Hand, so der Verband.
Eine Entlastung sei angezeigt, weil im
Rahmen der Altersvorsorge-Reform
eine Zusatzfinanzierung nötig werde –
mit neuen Belastungen. Die Priorität
sollte klar auf der Sicherung der heuti-
gen Renten und nicht auf einem neuen
Vaterschaftsurlaub liegen, so der Ar-
beitgeberverband.

Zum ThemaVaterschaftsurlaub wur-
den im Parlament gleich mehrere Vor-
stösse eingereicht. Auf grüner Seite be-
stehen Pläne für die Lancierung einer
Volksinitiative. Ein Vorstoss von Natio-
nalrat Andrea Caroni (fdp., Appenzell
Ausserrhoden) verlangt eine Reform
der bestehenden Versicherung: Dem-
nach soll ein Teil des heutigen 14-wöchi-
gen Mutterschaftsurlaubs jeweils durch
den Vater bezogen werden können. Das
brächte keinen Ausbau des heutigen
Systems, sondern einzig eine Flexibili-
sierung, so Caroni.


