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DieWahl
derQual
In einerdurchgeplanten
Gesellschaftwieunserer
zeitigt ein Playoff-Final, wie ihn
die Zugermit demEVZ gerade
erleben, allerlei private, finan-
zielle und berufliche Stolperfal-
len. Ein nicht repräsentatives
Umhören amerstenMatch in
Bern lässt diesbezüglich einige
Schlüsse zu:

— Die Zahl der schiefgeratenen
Haussegen wegen abgesagter
Wochenendpläne – infolge
Matchbesuchen oder Männer-
TV-Abenden – befindet sich der-
zeit auf Rekordniveau.

— DieStornierungenvonFlügen
sowieAnfragen für frühereRück-
flüge am Vortag oder Tag eines
möglicherweise entscheidenden
Matches sind auffällig.

— Die Häufung auswärtiger
Kundentermine vonBeratern im
Finanz-undVersicherungswesen
an Nachmittagen von Auswärts-
spielen ist eklatant.

— Die Kirchen im Kanton Zug
werden amOstersonntag wegen
Schlafnachholens – und im Fall
des Meistertitels Durchfeierns –
schlechter besucht sein.

— Obiges gilt auch fürFamilien-
treffen mit längerer Anreise; es
sei denn, sie finden im Raum
Bern statt.

— Ein bis drei Tage nach dem
ZugerMeistertitelwerdenChefs
undPersonalverantwortlichege-
fordert sein, die von einer plötz-
lichen Krankheitswelle betroffe-
nenAusfälle vonMitarbeitern zu
kompensieren.

WährendmancheObrigkeiten
die Folgen entweder stillschwei-
gend (Papst respektive konfes-
sionelle Alternative), nachsich-
tig (Grossmutter) oder zähne-
knirschend (Arbeitgeber) zur
Kenntnis nehmen, dürften
Verständnislosigkeit und Ent-
täuschung des Partners über
den Playoff-Final nachwirken.

Sich zwischenzweiLieben
entscheiden zumüssen, bedeu-
tet nichts weniger als dieWahl
derQual. Immerhin kannman
bei dermenschlichen Liebe
darauf vertrauen – oder zumin-
dest hoffen –, dass sie einem
dieses Fremdgehen verzeiht.
Das Verschmähen der sportli-
chen Liebe hingegenmussman
sich selbst verzeihen können.

Raphael Biermayr
raphael.biermayr@zugerzeitung.ch

Gebühren sorgen fürZündstoff
Stadt Zug Nach demdeutlichenGewinn in der städtischen Jahresrechnung finden

zusätzlicheGebührenerhöhungenwenigGehör. Eine Kommission lehnt diese rundumab.

ZoeGwerder
zoe.gwerder@zugerzeitung.ch

DiePläneder Stadt,mit höheren
Gebühren die Staatskasse mit
jährlich rund 3 Millionen Fran-
ken zusätzlich zu äufnen, könn-
ten im Parlament am kommen-
denDienstag für hitzigeDiskus-
sionen sorgen. Zumeinenhaben
sich bereits mehrere Parteien
gegen höhere Gebühren ausge-
sprochen. Zum anderen stellt
sich nun auch die Geschäftsprü-
fungskommission (GPK) gegen
alle Erhöhungen. Sie begründet
dies unter anderem mit dem
deutlichenPlus von20Millionen
Franken,welchesdie Stadt inder
Rechnung 2016 vorweisen kann
(Ausgabe vom Donnerstag).
«Gerade auch vor dem Hinter-
grund der aktuellen Finanzlage
der Stadt Zug» vermöchten die
Gebührenerhöhungen nicht zu
überzeugen, schreibt die Kom-
mission in ihrem Bericht. Denn
wiedie Stadtverwaltung vorgän-
gig argumentierte, wollte sie so
imRahmendes Sparprogramms
«Sparen und Verzichten II» zu-
sätzliche Erträge schaffen.

Von den drei Vorlagen zur
Gebührenerhöhung betrifft die
erste höhere Gebühren für die
schulergänzende Betreuung –

diese hatte die GPK bereits im
MärzberatenundzurAblehnung
empfohlen. Bei der zweiten geht
es um höhere Gebühren bei Pla-
nungs- undBaubewilligungsver-
fahren, und in der dritten Vorla-
gewill der Stadtrat dieGebühren
imBereichGastronomie, Events
und bei Parkplätzen erhöhen.
Über Letztere dürfen jedoch die
Kommission wie auch der Gros-
se Gemeinderat (GGR) nur dis-
kutieren und diese zur Kenntnis

nehmen, da der Stadtrat diese
Gebühren in eigenerKompetenz
beschliesst. Für die anderen
braucht es die Zustimmung des
Parlaments.

ZweiKommissionen
stehen sich gegenüber

Trotzdem werden wohl alle drei
Vorlagen die Wogen im Parla-
ment hochgehen lassen. Denn
neben der ablehnendenHaltung
der GPK zu allen Vorlagen sam-

melt derzeit auchdie SVPUnter-
schriften für einePetition.Dies in
der Absicht, ausreichend Druck
aufzubauen, umdenStadtrat bei
jenerAnpassung, die er inEigen-
regie unternehmen kann, noch
umzustimmen. Auf der Gegen-
seitehat sichbei derVorlage zum
Planungs- undBaubewilligungs-
verfahrendie zweite vorberaten-
de Kommission, die Bau- und
Planungskommission (BPK), für
dieErhöhungderGebührenaus-

gesprochen.Hier stehensichalso
die beiden Kommissionen GPK
undBPK gegenüber.

InderVorlage zumPlanungs-
und Baubewilligungsverfahren
plant der Stadtrat, die Gebühren
fürBaugesucheaufeinMaximum
von80000Frankenzuerhöhen.
Derzeit liegt dieses bei 50000
Franken. Dies betrifft Baugesu-
che für Projekte von über 15Mil-
lionenFranken.Zudemsollte aus
Sicht des Stadtrats auch eineGe-
bühr fürBeratungsleistungenbei
Bebauungsplänen erhoben wer-
den.Dies inderHöhevon30000
Franken.DieGPKbegründet ihre
AblehnunggegenüberdiesenÄn-
derungenunter anderemmitder
Befürchtung, dass «gerade bei
grösseren Projekten» die höhe-
ren Planungskosten, die durch
die höheren Gebühren entste-
hen, später auf die Mieter über-
wälzt werden könnten – dies be-
treffedann«normaleFamilien»,
wie die Kommission festhält.

Die Bau- und Planungskom-
mission war hingegen der Mei-
nung,dass«individuell bezogene
Sonderleistungen» durch den
Verursachermindestens teilwei-
se finanziert werden sollen. Un-
bestritten in beiden Kommissio-
nen ist aber, dass die Stadt eine
Gebührenordnung braucht.

Die geplanten höheren Parkgebühren auf städtischenParkplätzen kommenbei derGeschäftsprüfungskom-
mission nicht gut an. Bild: Stefan Kaiser (20. Februar 2017)

Stadtmodell soll jederzeit einsehbar sein
Zug Das Bauforum fordert, dass jedermann zu jeder Zeit das Zuger Stadtmodell besichtigen kann. Das schaffe

mehr Transparenz in derÖffentlichkeit, wenn es umdie Stadtentwicklung geht.

Viele Städte verfügen über ein
dreidimensionales sogenanntes
Stadtmodell. Mancherorts sind
sie im öffentlichen Raum aufge-
stellt – sei es unter freiem Him-
mel oder in einem öffentlichen
Gebäude –, andernorts sind sie
nur eingeschränkt zugänglich.

Auch Zug besitzt ein ein-
drücklichesModell – imMassstab
1:500. Dieses besteht aus Holz
und ist modular, das heisst, es
kannstetsder aktuellenSituation
angepasst, verändert oder erwei-
tertwerden.Derzeit befindet sich
das Zuger Stadtmodell im Haus
Zentrum an der Zeughausgasse
und kommt hauptsächlich dann
zumEinsatz,wenndie Stadtbild-
kommission oder Wettbewerbs-
jurys über Bauprojekte beraten.

Beim Bauforum Zug ist man
derMeinung, dass sich diese Si-
tuation spätestensmit demUm-
zug der Stadtverwaltung ins
L&G-Gebäude ändern soll, wie
das Forum nun mitteilt. Ge-
wünscht ist, dass das Zuger
Stadtmodell am neuen Ort für
jedermann zu jeder Zeit wäh-
rend des Bürobetriebs zugäng-
lich und einsehbar ist – im Ideal-
fall solle sein Platz prominent im

Eingangsbereich des neuen
Stadtverwaltungssitzes sein.

Warum legt dasBauforumso
grossen Wert auf die volle Ein-
sicht des Modells für jedermann
zu jederZeit?Es seiwichtig, dass
neueBauprojekte, städtebauliche
Studien, Siegerprojekte nach
Wettbewerben und andere bau-
liche Änderungen und Entwick-
lungen im Zuger Stadtbild früh-
zeitig an diesem Modell darge-
stellt würden, damit sich die

BevölkerungeingenauesBildda-
von machen könne, was geplant
ist. Somit liesse sich auf einfache
Weise beurteilen, ob geplante
Projekte indenbestehendenbau-
lichenKontext passenoderob sie
als Fremdkörperwirken, falls sie
umgesetztwerden. ImGegensatz
zu Visualisierungen würden
massstabgerecht ausgeführte
3D-Modelle stets die tatsächli-
chen Verhältnisse darstellen, ar-
gumentiert dasBauforumweiter.

Es sei wichtig, dass eine Gesell-
schaft die Diskussion, wohin sie
sich wie entwickeln wird, auf
einer«angemessenenFlughöhe»
und frühzeitig führe.AlsNegativ-
beispiel führt das Bauforum den
BebauungsplanUnterfeld an.Da
habe sich gezeigt, was geschehe,
wenn die Fachleute zu lange
unter sich «im stillen Kämmer-
lein» arbeiten. Dann hätten es
solche Projekte viel schwerer in
der öffentlichenDiskussion.

«Wirhaben
dieselbe Idee»

Der Stadtzuger Bauchef André
Wicki teilt dieArgumentationdes
Bauforums. «Die Stadt ist ein le-
bendiger Körper, der sich stets
verändert.DasVolk istdieStadt»,
sagt er. Somit sei es auchganz im
SinnedesStadtrates,dassdasZu-
ger Stadtmodell für die genann-
ten Zwecke eingesetzt und der
Bevölkerung gezeigt werde.
«Man liegt nie falsch und kann
nur gewinnen, wenn die Öffent-
lichkeit fest in städtebaulichePla-
nungsprozesse miteinbezogen
wird.» Insofern ist der Stadtrat
ganzaufderSeitedesBauforums.
Einzig bezüglich der Platzierung
undsomitderZugänglichkeitwill
respektive kann André Wicki
nochnichtsGenaues sagen.«Der
Umzug ins L&G-Gebäude ist
noch immer mitten in der Pla-
nung. Wo im Haus wir Platz für
das Stadtmodell finden werden,
wissen wir noch nicht.» Zusam-
menfassend sagt Wicki: «Das
BauforumundderStadtrathaben
dieselbe Idee.Wie wir diese um-
setzen,muss sich noch zeigen.»

Andreas Faessler
andreas.faessler@zugerzeitung.ch

Das eindrückliche Modell der Stadt Zug im Massstab 1:500 soll am neuen Standort für die Öffentlichkeit
jederzeit zu besichtigen sein. Bild: Reinhard Zimmermann/PD
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