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Heute Aktionstag
«Flicke & Teile»
Umwelt In allen Zentralschwei

zer Kantonen findet heute der
Aktionstag «Flicke & Teile» statt.
Ausgediente Telefonkabinen ver
wandeln sich in Bücherschränke,
Repair Cafés öffnen ihre Türen,
Briefkästen werden zu Tausch
plattformen und Naschgärten
werden angelegt. Die Aktion bil
det laut einer Mitteilung der Zen
tralschweizer Umweltfachstellen
den Höhepunkt der diesjährigen
Kampagne «E chline Schritt».
Ziel des Tages: Der Bevölkerung
lokale Angebote zu präsentieren,
damit jeder möglichst einfach zur
Schonung von Ressourcen beitra
gen kann. (pd/hor)
Hinweis
Das ganze Programm auf www.echline-schritt.ch/aktuell/event

Vermisster Mann:
Boot wird abgeholt
Walchwil Die Suche nach dem

auf dem Zugersee vermissten
Sportruderer (wir berichteten) ist
auch gestern weitergegangen –
wenn auch nicht mehr im glei
chen Umfang wie am Vortag.
«Heute sind unsere Mitarbeiter
der Gewässerpolizei vor Ort,
Taucher sind keine mehr im Ein
satz», sagte Polizeisprecher
Frank Kleiner gestern auf Anfra
ge. Die Frage, wann die Suche vor
Ort eingestellt wird, könne nicht
pauschal beantwortet werden.
«Das ist situativ, insgesamt gibt
man aber die Suche nach Ver
missten nie auf.» Bis zum Redak
tionsschluss konnte der Ruderer
aber nicht gefunden werden.
Laut Christian Steiger, Präsi
dent des SeeClubs Zug, handelt
es sich bei dem 73jährigen, ver
missten Clubmitglied um einen
sehr erfahrenen Ruderer. Sein
Boot werde nun von einem Ange
hörigen abgeholt. «Wir müssen
mit dem Schlimmsten rechnen»,
sagt Steiger. Gemäss Augenzeu
gen war der Sportruderer rund
200 Meter vom Ufer entfernt aus
dem Boot gekippt. Die Polizei
geht davon aus, dass dies medizi
nische Ursachen hatte. (cg)

Stoosbahn: Neues
Parkhaus eröffnet
Muotathal Die neue Stoosbahn

ist ein Magnet für Gäste von nah
und fern. Damit diese Gäste nicht
vor der Hightechfahrt auf den
Stoos auf Annehmlichkeiten ver
zichten müssen, hat die Stoos
bahnen AG direkt bei der Talsta
tion ein Parkhaus realisiert. Und
was für eines: «Dank der stützen
freien Fläche ist das Einparkieren
viel bequemer und einfacher»,
sagte der Delegierte des Verwal
tungsrats, Bruno Lifart, gestern
anlässlich der Eröffnung.
Alle 420 Parkplätze verteilt
auf zehn Halbgeschossen liegen
sehr nahe zum Eingang zur neu
en Stoosbahn und sind maximal
120 Meter vom Eingang der Tal
station entfernt. 94 Parkplätze
davon sind verkauft. Somit sind
ab heute total 337 Parkplätze zu
sätzlich verfügbar. Die Kosten für
das Parkhaus belaufen sich auf
9,9 Millionen Franken, «zu 100
Prozent privat finanziert», wie
die Verantwortlichen betonten.
Das Parkhaus ist überdies tech
nisch so weit vorbereitet, dass zu
sätzlich drei Halbgeschosse auf
gestockt werden können. (see)

Stadt krebst bei Gebühren zurück
Zug Die Zuger Messe AG muss in diesem Jahr höhere Gebühren an die Stadt abliefern. Das gilt
insbesondere auch für die Parkplätze. Die Stadt plant bei Letzteren grundsätzlich eine Lockerung.

Charly Keiser
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Immer höhere Gebühren, die sie
an die Stadt abzuliefern hätten,
seien für die Zuger Messe AG zu
nehmend ein Problem. Dies sag
te deren Verwaltungsrat Beat
Baumann an der Eröffnung der
47. Zuger Messe am Samstag vor
einer Woche. Insbesondere die
Gebühren für das Parkieren sei
en im Vergleich zum Vorjahr
stark gestiegen, und diese könn
ten sie nicht über die Aussteller
weiter verrechnen.
Die Messe habe in diesem
Jahr 16 000 Franken mehr für die
Parkplätze an die Stadt abliefern
müssen, präzisiert Baumann:
«Ich verstehe zwar, dass die Stadt
im Rahmen des Sparprogramms
auch die Einnahmen angeschaut
hat. Aber ich frage mich manch
mal schon, ob die überhaupt wis
sen, was wir hier – auch für die
Stadt – tun.» Die Region profitie
re nämlich dank der Zuger Messe
jährlich im Umfang von etwa 40
bis 50 Millionen Franken, rech
net Baumann vor. Dies dank di
rekten und indirekten Einnah
men – zum Beispiel, weil die Leu
te nach Zug kämen und hier
konsumieren würden und weil
das Zuger Gewerbe entsprechen
de Aufträge erhalte.

«Früher hat man öfter einen
5er gerade stehen lassen»
«Wir wollen keine Extrawurst,
sondern nur behandelt werden
wie alle anderen», sagt Beat
Baumann: «Aber früher hat man
öfters mal einen 5er gerade sein
lassen. Wir wollen die Messe –
auch für die Zugerinnen und Zu
ger – machen und müssen uns
halt nun immer mehr nach der
Decke strecken. Uns ist es aber
wichtig, dass das Volk diese Fak
ten und Zahlen mitbekommt.»
Nebst den Gebühren macht
der Zuger Messe auch der Struk
turwandel aufgrund des Online
handels zu schaffen. Der Effekt:
Es sind immer weniger Ausstel

Der Stadtrat kommt auf seinen Entscheid zurück, an Sonn- und Feiertagen Parkgebühren zu verlangen.

ler an der Messe, die grosse Flä
chen belegen. So sei zum Bei
spiel die Zahl der Möbelhändler
stark zurückgegangen, erklärt
Baumann, und es habe viel Ar
beit gebraucht, um diese Flä
chen zu besetzen. «Das ist auch
der Grund, warum wir in diesem
Jahr rund 30 Aussteller mehr ha
ben als im Vorjahr.» Die Preise
seien im Übrigen noch gleich
wie vor zehn Jahren, ergänzt
Baumann. Und damit läge die
Zuger Messe im Mittel und im
Benchmark mit den anderen
Schweizer Messen.
Auch von Seiten des Gewer
bevereins gibt es Kritik an der
Stadt. Der Gewerbeverein ist

grundsätzlich der Meinung, dass
das jetzige Parkgebührenregle
ment zu wenig gewerbefreund
lich ist. Dies sagt Vorstandsmit
glied und FDP-Gemeinderat der
Stadt Zug, Daniel Blank. Auch
Roland Staerkle, Präsident des
Gewerbeverbands des Kantons
Zug, findet die Parkgebühren der
Stadt Zug «sicher nicht gewerbe
freundlich».
Die Gebührenpolitik sei
nicht gewerbefeindlich, kontert
Stadtrat Urs Raschle und be
gründet: «Die Anpassung der
Gebühren erfolgte nach dem
Kosten und Äquivalenzprinzip.
Auch nach der Gebührenanpas
sung von Anfang Jahr sind die

Gebühren in der Stadt Zug nicht
kostendeckend und im Vergleich
mit anderen Städten eher tief.»
Die Pauschalgebühr für die
Nutzung des öffentlichen Grun
des durch die Zuger Messe sei
nicht angepasst oder erhöht wor
den, stellt Raschle klar. «Ange
passt wurde nur die Ausfallent
schädigung für die Dauerbele
gung der Parkplätze durch die
Zuger Messe.» Und es sei auch zu
bedenken und auf der Website
der Messe ersichtlich, dass die Zu
ger Messe diese Parkplätze zu er
heblich höheren Konditionen an
die Aussteller vermiete. Erhöht
worden seien auf Anfang Jahr zu
dem die Gebühren für den Alko
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holausschank für den ganzen
Messebetrieb. Und dies von vor
her 100 auf neu 1000 Franken.

Politischer
Prozess im Parlament
Und wie geht es mit den Parkge
bühren in der Stadt Zug grund
sätzlich weiter, was gedenkt der
Stadtrat genau zu tun? Die seit
Anfang Jahr geltenden Parkge
bühren seien zurzeit Gegenstand
eines politischen Prozesses im
Grossen Gemeinderat der Stadt
Zug, erklärt Urs Raschle: «Und
der Stadtrat sieht vor, künftig
wieder auf die Erhebung von
Parkgebühren an Sonn und
Feiertagen zu verzichten.»

Replik auf den Gastbeitrag von SP-Präsident Christian Levrat

Glaubwürdige Politik basiert auf offener Kommunikation
Wenn der Präsident einer
Bundesratspartei eine media
le Frontalattacke gegen die
bundesrätliche Aussenpolitik
reitet, dann befinden wir uns
entweder mitten im Vorwahl
kampf oder der angesprochene
Präsident will von Querelen
innerhalb der eigenen Partei
ablenken. Im Fall des Gastbei
trags von Christian Levrat vom
Montag in dieser Zeitung trifft
wahrscheinlich beides zu. Er
darf deshalb nicht unwider
sprochen bleiben.
Die Vorwürfe, die SP-Präsi
dent Christian Levrat konst
ruiert, sind happig. Aufgrund
von mehreren, gelinde gesagt
etwas sehr eigenwillig interpre
tierten Beispielen, versucht er
darzulegen, dass seit Antritt
von Ignazio Cassis die bewähr
ten aussenpolitischen Grund
sätze über Bord geworfen
worden seien und einer
«Trumpisierung» Platz ge
macht hätten. Dadurch, so

Levrat, würden die Interessen,
Werte und Ziele der Schweizer
Aussenpolitik, wie sie in den
geltenden aussenpolitischen
Schwerpunkten des Bundes
rates festgelegt seien, mir
nichts, dir nichts aufgegeben.
Doch gemach: Bei genaue
rem Hinschauen wird auch
diese Totschlagformulierung
zur rhetorischen Leerformel.
Was ist geschehen: Bundesrat
Ignazio Cassis hat Fragen
gestellt. Er hat sich erlaubt,
Arbeit und Wirkung des UNO
Hilfswerks für Palästinaflücht
linge zu hinterfragen. Er hat es
gewagt, die Auswirkungen des
UNO-Migrationspakts, der
unter der Federführung des
Schweizer UNO-Botschafters
Jürg Lauber ausgehandelt
wurde, auf unser Land und
seine Migrationspolitik anzu
mahnen. Und er hat die Frage
gestellt, ob die flankierenden
Massnahmen modernisiert
werden könnten. Und?

Natürlich, und in diesem
Punkt gebe ich Kollege Levrat
recht, entspricht es nicht der
politischen Tradition unseres
Landes, dass der oberste Ver
antwortliche für die Aussen
politik öffentlich Fragen stellt.
Denn bisher wurden Fragen,
wenn überhaupt, höchstens
intern erörtert, um dann gleich
zum Schluss zu kommen, dass
alles beim Alten bleiben soll.
Wenn nun der oberste Chef
unserer Diplomatie ganz undip
lomatische, dafür umso politi
schere Grundfragen zu unserer
Aussenpolitik stellt, ist das
wirklich bemerkenswert. Aber
falsch ist es deswegen noch
lange nicht, im Gegenteil.
Wir alle kennen und anerken
nen den Grundsatz, dass
Aussenpolitik innenpolitisch
verankert sein muss. Unsere
Bürgerinnen und Bürger sollen
nicht nur die aussenpolitischen
Entscheide unserer Regierung
hinnehmen und akzeptieren,

sie sollen sie auch verstehen,
nachvollziehen und aufgrund
dieses Verständnisses unter
stützen können. Deshalb sollen
sie wissen, mit welchen Überle
gungen Bundesrat und Parla
ment Milliardenbeträge für
internationale Angelegenheiten
ausgeben. Sie sollen auch
wissen, welche Auswirkungen
es auf unser Land haben kann,
wenn die internationale Ge
meinschaft Grundsätze zur
Migration formuliert. Dass
diese Grundsätze unter der
Leitung eines Schweizer Diplo
maten ausgehandelt worden
sind, hat erst einmal nichts mit
der politischen Beurteilung
dieser Grundsätze zu tun. Das
sollte auch ein sozialistischer
Spitzenpolitiker auseinander
halten können.
Und wenn unser Aussen
minister es wagt, die Frage
zu stellen, ob die flankierenden
Massnahmen nicht auch mit
anderen, moderneren Mitteln

und Instrumenten garantiert
werden könnten, ohne am
Schutzniveau zu rütteln, dann
brennt es gleich lichterloh. Und
gleich wird der Zweihänder
hervorgeholt. Dabei sollte eines
nicht vergessen werden: Ist der
Kopf erst einmal ab, ist es mit
dem Denken definitiv zu Ende.
Nicht einmal Nicken ist dann
noch möglich. Dabei ist es
gerade in der Aussenpolitik
grundlegend, Fragen zu stellen.
Nur eine offene Kommunika
tion mit dem Volk ermöglicht es
der Regierung, die Entscheide
zu treffen, die unseren Interes
sen am besten dienen.
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