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«Ja, wir sind klar benachteiligt worden»
ZUG Vielleicht werden die
Stimmbürger noch einmal an
die Urne gebeten, um den Regierungsrat zu wählen. SP- und
AGF-Vertreter haben sich dazu
den Puls fühlen lassen.
CHARLY KEISER
charly.keiser@zugerzeitung.ch

Fast jede zehnte Stimme war bei den
Regierungsratswahlen ungültig. Auch
von offizieller Seite wurde eingestanden,
dass die unklar gestalteten Wahlunterlagen mit ein Grund dafür gewesen sind.
Nun befasst sich das Verwaltungsgericht
mit Beschwerden zum Wahlgang. Das
Urteil der Richter könnte zu Verschiebungen im Wahlresultat, vielleicht auch
zur Wiederholung des Wahlgangs führen. AGF-Fraktionschef des Kantonsrats
Stefan Gisler und SP-Kantonalpräsidentin Barbara Gysel offenbaren, wie sie
die Lage einschätzen.
Ist Ihre Kandidatin wegen des Wahl
materials und der ungültigen Wahl
zettel benachteiligt worden?
Stefan Gisler: Ja, alle bisherigen Regierungsräte, und damit auch Manuela Weichelt, sind klar benachteiligt worden. Denn
sie waren ja – wie ich vermute – auf den
meisten ungültigen Zetteln aufgeführt, und
darum haben sie alle weniger Stimmen
erhalten, als ihnen tatsächlich zustehen
würden.
Barbara Gysel: Ja, natürlich ist unsere
Kandidatin – zusammen mit den anderen
beiden neuen Kandidaten – klar benach-

… und die mögliche Ausgangslage?
Gisler: Schwierig zu sagen, vor allem nach
dem vielen Staub, der aufgewirbelt wurde, und auch durch die von der Gesamtregierung als haltlos bezeichneten falschen Vorwürfe an die Direktorin des
Innern.
Gysel: Da sehe ich ähnlich, wir warten
nun mal ab, wie und was das Gericht
entscheidet. Schlecht ist halt einfach, dass
das Resultat einer ersten Wahl vorliegt
und das bisherige Ergebnis die Stimmbürger dadurch automatisch beeinflusst.
Es ist sehr schwer abzuschätzen, ob bei
einer allfälligen neuen Wahl mehr oder
weniger Leute an die Urne gehen würden.
Welche Parteien und Kandidaten können
mehr Wähler mobilisieren, treten die
gleichen Kandidaten an oder sieht die
Kandidatenliste völlig anders aus? Niemand hat hier Antworten – das ist alles
sehr schwierig abzuschätzen.

teiligt gewesen. Bisherige sind schliesslich
gegenüber Neuen bei Wahlen generell im
Vorteil. Bei dieser Wahl kam dazu, dass
die neuen Kandidaten sogar auf einem
Extrablatt standen, nicht auf dem gleichen
wie die Bisherigen.
Dann sind Sie also beide dafür, dass
die Wahlen wiederholt werden?
Gisler: Nein. Ich will dem Gericht keinesfalls vorgreifen, bin aber der Meinung, dass
die Wahlen gesetzeskonform über die
Bühne gegangen sind. Klar ist, dass die
verantwortliche Staatskanzlei verwirrliche
Wahlzettel gestaltet hat – aber die Wahlanleitung war korrekt. Ich nehme an, die
Verantwortlichen werden gerügt, und es
wird alles unternommen, dass so etwas in
Zukunft nicht mehr passieren kann.
Gysel: Es kommt hier auf die Interessen
an, die bestimmen bisher die Argumentation. In mir schlagen diesbezüglich zwei
Herzen. Primär muss das Gericht entscheiden. Als SP-Präsidentin höre ich
Stimmen, dass wir bei einer erneuten Wahl
wohl eher verlieren würden – für uns die
Wiederholung also einen Nachteil bringen
würde. Als Demokratin sehe ich gleichzeitig, dass die Wahlen nicht völlig korrekt
oder eindeutig abgelaufen sind und die
Stimmen vieler Leute nicht gezählt haben.
Ich erinnere zudem daran, dass wir für
das Wahlsystem «Doppelter Pukelsheim»
explizit damit argumentiert haben, dass
jede einzelne Stimme zählen muss. Ich
glaube und hoffe, dass das Verwaltungsgericht bei den Wahlbeschwerden einen
guten Entscheid fällt, den wir dann natürlich auch akzeptieren werden. Grundsätzlich könnte ein Urteil aber natürlich auch
noch weitergezogen werden.
Gisler: Das sehe ich auch so – ich vertraue
dem Gericht und bin sicher, dass es zu

Stefan Gisler: «Ich
vertraue dem Gericht.»

Barbara Gysel: «In mir
schlagen zwei Herzen.»
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einer guten Entscheidung gelangt. Wir
akzeptieren das Urteil, das gehört zur
Gewaltentrennung.
Und das Urteil muss dann noch vom
Bundesgericht beurteilt werden.
Gysel: Ja klar, das wird wohl so sein und
ist ebenfalls Teil des Rechtsstaats.
Was, wenn erneut gewählt werden
muss? Haben Sie sich damit schon
auseinandergesetzt?
Gysel: Wir haben darüber geredet, aber
noch keinerlei konkreten Schritte ein-

geleitet oder Entscheidungen getroffen.
Dies, weil es verschiedene Szenarien und
viele, viele offene Fragen gibt. Denn
keiner kann heute abschätzen, was genau
passieren und wie die Ausgangslage sein
wird. Zu bedenken ist auch, dass der
organisatorische und finanzielle Aufwand
sowohl für den Staat als auch die Kandidaten enorm wäre.
Gisler: Eine mögliche Nachwahl ist bei
uns absolut kein Thema. Wir warten gelassen den Entscheid des Gerichts ab.
Dann sitzen wir zusammen und diskutieren die mögliche neue Situation.

Was sagen Sie zu den Wahlunter
lagen?
Gisler: Ich habe schon vor der Wahl eine
Interpellation eingereicht und erwarte,
dass die Regierung unsere Fragen umfassend beantwortet. Für mich ist klar,
dass die Staatskanzlei unglücklich verwirrliche Wahlunterlagen gestaltet hat,
und das ist äusserst ärgerlich. Wichtig ist,
dass die Fehler erkannt und nicht mehr
wiederholt werden.
Gysel: Da sind wir uns einig. Fast zehn
Prozent ungültige Wahlzettel sind für viele nicht akzeptabel. Ich selbst kenne die
Hintergründe zu wenig und weiss daher
schlicht und einfach nicht, wo die Fehler
passiert sind. Das ist für die Aufarbeitung
wichtig, die hoffentlich gut gemacht wird –
ändert aber an der heutigen Sachlage
nichts.

Wirtschaftsverband verlangt mehr Schnellzughalte
ENNETSEE Die Vereinigung
Zugwest sammelt Unterschriften für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Die SBB üben
sich in Zurückhaltung.
Wer nach Feierabend durch die SBBUnterführung in Rotkreuz will, braucht
entweder Geduld oder Ellenbogen –
oder beides. Die Verbindung zwischen
Nord und Süd unter den Gleisen hindurch stösst täglich an ihre Belastungsgrenzen. Der Gemeinde ist das schon
lange ein Dorn im Auge. Doch die SBB
haben bisher wenig Gehör für einen
Ausbau gezeigt. Nun kommt die Forderung erneut aufs Tapet – zusammen mit
weiteren Wünschen für den öffentlichen
Verkehr im Raum Ennetsee. Der Wirtschaftsverband Zugwest mit den Gemeinden Cham, Hünenberg und Risch
sowie zahlreichen Firmen hat eine Online-Petition mit vier Forderungen lanciert. Weit über 300 Personen haben
innerhalb einer Woche unterschrieben.
Zentrales Anliegen ist der halbstündliche
Interregio-Halt auf der Linie Luzern–
Zug–Zürich, da Rotkreuz nach Zug die
wichtigste regionale Verkehrsdrehscheibe sei. Derzeit stoppen die Schnellzüge,
die zur vollen Stunde in Zug abfahren,
im Bahnhof Rotkreuz, nicht aber jene
zur halben Stunde. Der Verband Zugwest hat eine Machbarkeitsanalyse in
Auftrag gegeben, gemäss welcher dieser
zusätzliche Halt ins filigrane Fahrplangefüge der SBB passen würde.

Viertelstundentakt für Rotkreuz
Cham bleibt bei der Forderung aussen
vor. «Natürlich wären Interregio-Halte
in Cham wünschenswert», sagt Gemeindepräsident Bruno Werder. Doch, so der
Rischer Gemeindeschreiber Ivo Krummenacher, seien diese fahrplantechnisch
nicht möglich. «Dafür würde der RegioExpress in Cham halten», erklärt Krummenacher – und weist damit auf die
zweite Forderung von Zugwest hin.

So wie dieser
Interregio sollen
bald alle Schnellzüge in Rotkreuz
halten.
Bild Maria Schmid

Zusätzlich zu den Interregios und der
Stadtbahn soll halbstündlich eine weitere Verbindung die Strecke Luzern–Zug–
Zürich bedienen. Denselben Wunsch hat
der Kanton Luzern bei den SBB platziert.
Rotkreuz käme damit in den Genuss
eines Viertelstundentakts. Doch haben
diese zusätzlichen Züge überhaupt noch
Platz auf den Gleisen? Ja, sagt Krummenacher. Der Doppelspurausbau im
Freudenberg sei im Gange. Danach sei
die Kapazität genügend gross.
Die Petition von Zugwest geht aber
über die Linie Luzern–Zug–Zürich hinaus. Der Verband nimmt eine Forderung
aus dem Freiamt auf und unterstützt

einen schnellen Neat-Anschluss des
Raums Aarau via Freiamt. «Das Freiamt
ist für uns sehr wichtig», betont Krummenacher. Viele Arbeitskräfte pendelten
jeweils aus dieser Region in die Wirtschaftsregion Ennetsee. Es überrascht
deshalb nicht, dass viele der 300 Unterzeichner aus dem Freiamt kommen.

SBB wollen sich nicht äussern
Der vierte Punkt der Online-Petition
betrifft die Infrastruktur und damit die
besagte enge Unterführung, aber auch
jene in Cham. Dort müsse die Anbindung an den Busbahnhof verbessert
werden, so Krummenacher.

Bei Zugwest ist man zuversichtlich,
dass die Forderungen bei den SBB auf
offene Ohren stossen. «Alle Massnahmen
sind ohne teure Ausbauten wie Gleisüberführungen oder Wendegleise möglich», erklärt Krummenacher. Bei den
SBB gibt man sich zurückhaltend. «Die
Forderungen sind uns bekannt», sagt
Mediensprecherin Lea Meyer. Aber man
wolle den Diskussionen nicht vorgreifen
und nehme deshalb keine Stellung.
SILVAN MEIER
silvan.meier@zugerzeitung.ch

HINWEIS
www.zugwest.com/online-petition

ANZEIGE

TCS Show 2014
Die TCS-Mitglieder treffen sich zur
TCS Show am 7.11.14 im Casino Zug

Grosses Showprogramm
und Tanz
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