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Forum Dienstag, 12. April 2022

Gastbeitrag zur Umsetzung von Sanktionen im Kanton Zug

Fakten zu Zug und den Sanktionen
Linke Politikerinnen und
Politiker und ihnen zugewand-
te Medien bewirtschaften
noch immer das Märchen,
wonach die Schweiz das Sank-
tionsthema absichtlich verzö-
gere und der Kanton Zug die
Massnahmen nicht umsetzen
wolle. Diese Story lässt sich für
linke Propaganda zu schön
ausschlachten, als dass man
sie sich durch Fakten verder-
ben lassen würde.

Da der Ruf des Kantons Zug
und auch meiner mutwillig in
den Dreck gezogen werden,
möchte ich auf ein paar Fakten
hinweisen, die übrigens frei
zugänglich sind, wenn man sie
denn sehen will.

Es sollte einleuchten, dass die
Kantone die Sanktionen nicht
willkürlich umsetzen können,
sondern aufgrund klarer
Vorgaben des Bundes, dem
gemäss Verfassung die Hoheit
über die Aussenpolitik zu-
kommt. Nach meiner Inter-

vention bei Bundesrat Guy
Parmelin, veröffentlichte das
Seco ein Merkblatt, das weiter-
hin viele wichtige Fragen
unbeantwortet lässt und
immer noch vage bleibt. So
steht dort: «Eine Meldepflicht
der kantonalen Steuerbehör-
den ungeachtet des Steuerge-
heimnisses erscheint zuläs-
sig.» Die kantonalen Steuer-
ämter benötigen aber klare
Vorgaben und keine Spekula-
tionen. Dennoch wird im
Rahmen des Möglichen viel
unternommen. Obwohl der
Start nicht optimal verlief,
hatte die Schweiz am 21. März
bereits 5,75 Milliarden Euro
beschlagnahmt. Zum Ver-
gleich: Die Niederlande hatten
6 Millionen eingefroren,
Frankreich 850 Millionen und
Deutschland machte keine
Angaben. Am 7. April waren es
in der Schweiz bereits 7,5
Milliarden.

Bereits wird kritisiert, dass
Zug nicht gegen Viktor Veksel-

berg vorgeht. Nur: Die EU
führt ihn nicht auf ihrer Sank-
tionsliste, die für die Schweiz
und damit auch für Zug die
gesetzliche Grundlage bildet.
Warum das so ist, kann ich
nicht beurteilen. Auch wenn
offenbar gerade in gewissen
Kreisen die Ansicht vertreten
wird, dass wir uns über den
demokratischen Rechtsstaat
hinwegsetzen sollten, bin ich
der Meinung, dass wir nicht
auf das Niveau aktueller und
ehemaliger sozialistischer
Schurkenstaaten sinken
sollten.

Warum dann dieses aggressi-
ve Moralisieren von linker
Seite? Einerseits lässt sich mit
dem Elend in der Ukraine
ideal die linke Agenda bewirt-
schaften: In der Ukraine
werden brutal Menschen
erschossen, und die Linken
wollen immer noch keine
glaubwürdige Landesverteidi-
gung, sondern die Armee
abschaffen. Die Menschen

werden aus ihrer Heimat
vertrieben, und die Grünen
freuen sich, dass der Benzin-
preis steigt. In der Ukraine
werden Städte zerbombt, und
in der Schweiz fordern linke
Demonstranten Tempo 100
auf Autobahnen. In der Ukrai-
ne werden Menschen ausge-
hungert und vertrieben, statt
dass die Kornkammer Euro-
pas Weizen aussäen könnte,
und unsere Linken diffamie-
ren Zug und den gesamten
hiesigen Rohstoffhandel, der
auch die Versorgung mit
Weizen sicherstellt.

Andererseits lenken sie von
ihrem offensichtlichen Versa-
gen in wesentlichen politi-
schen Fragen ab, wie ange-
sichts dieses Kriegs klar wird:
Die sogenannte Friedensbe-
wegung der Linken hat Euro-
pa nicht sicherer, sondern
erpressbarer gemacht. Die
überstürzte Energiestrategie
führte bereits vor Putins
Überfall auf die Ukraine zu

einem absehbaren Versor-
gungsengpass, der sich jetzt
zusätzlich verschärft.

Unsere sozialistisch-grüne
Nationalrätin, die das
Schweiz- und Zug-Bashing
fröhlich befeuert, sollte es als
ehemalige Regierungsrätin
besser wissen – und weiss es
auch besser.

Sie sollte dieses Wissen nutzen
und ihre Genossen über die
Funktionsweise eines demo-
kratischen Rechtsstaats infor-
mieren sowie parallel dazu
ihren ehemaligen Parteigenos-
sen im Kreml über einen men-
schenfreundlichen Sozialismus
aufklären, sofern es einen
solchen überhaupt gibt. Bisher
hat dieses Krebsgeschwür der
modernen Gesellschaft welt-
weit nur Leid, Folter, Tränen
und Tod gebracht und ist den
Beweis seiner Tauglichkeit für
eine friedliche, freie und blü-
hende Gesellschaft schuldig
geblieben.

Vor diesem Hintergrund
nehmen wir unsere Verant-
wortung weiterhin am besten
wahr, indem wir faktenba-
sierte Sachpolitik betreiben
und die rechtsstaatlichen
Grundsätze hochhalten, statt
uns tagesformabhängig
billigem Moralismus hinzu-
geben.

Hinweis
In Gastbeiträgen äussern sich
die Autorinnen und Autoren zu
aktuellen Themen. Ihre Meinung
muss nicht mit jener der Redak-
tion übereinstimmen.

Heinz Tännler,
Regierungsrat SVP

Vom Umfahrungstunnel, einem Stadttunnel und der Tangente
Zu diversen Verkehrsprojekten
im Kanton Zug

Der Umfahrungstunnel Unter-
ägeri hat durch ein Postulat
zweier Ägerer Kantonsräte,
welches von fast allen Ägerer
Kantonsräten inklusive
mir, mitunterzeichnet wurde,
neuen Schub bekommen.

Der Tunnel in Unterägeri ist
ein Umfahrungstunnel und soll
vor allem den Dorfkern von dem
immer intensiver werdenden
Durchgangsverkehr entlasten.

Aus Sicht der SVP Unterägeri
ist die Variante N+, also die
Langvariante, die bestmögliche
Variante, um das Dorf zu entlas-
ten und deshalb der Variante
10a («Mittel»/Einfahrt Tennis-
center) vorzuziehen. Es ist nicht

sinnvoll, den Verkehr durch das
Nadelöhr an der Zugerstrasse
und unter dem Übergang bei der
Spinnerei zu lotsen und ihn erst
danach in den Umfahrungstun-
nel zu führen. Durch die Lang-
variante wird der Abschnitt
Spinnerei entlastet und die Ver-
kehrssituation wird auch für die
Velofahrer und den ÖV verbes-
sert werden.

In den nächsten Tagen wer-
den die politischen Parteien von
Unterägeri sich mit dem Ge-
meinderat über den Umfah-
rungstunnel austauschen, dabei
werden wir uns mit Nachdruck
für die Langvariante einsetzen.

Zudem habe ich zusammen
mit SVP-Kantonsrat Thomas
Werner im Kantonsrat ein Pos-
tulat eingereicht, damit die

Langvariante im Richtplan be-
stehen bleibt.

EstherMonney-Rogenmoser,
Kantonsrätin SVP, Unterägeri

Der Zuger Stadtrat will den soge-
nannten Zentrumstunnel im
Richtplan verankern. Vor mehr
als zehn Jahren lagen zu Beginn
der letzten Planungsphase nicht
weniger als 24 Tunnelvarianten
auf dem Tisch. Schon sehr bald
flog die Variante 61 (Tunnel zwi-
schen Frauensteinmatt und
Industriestrasse, Richtung Gu-
belloch) jedoch raus. Nach dem
Bau dieser Tunnelvariante wäre
die Grabenstrasse weiterhin mit
täglich 9000 Fahrzeugen belas-
tet worden. In der Neugasse wä-

ren 6000 Fahrzeuge unterwegs
gewesen.Dawarschonbaldallen
klar, dass es nichts bringt, einige
hundert Millionen Franken ein-
zusetzen und dafür keine Entlas-
tung des historischen Stadtteils
zu erhalten. Nun soll diese Va-
riante also doch noch umgesetzt
werden? Was hat sich seit der
letzten Planung geändert? Vieles
ist klarergeworden:DerVerkehr,
wie wir ihn heute haben, hat kei-
neZukunft!Autos,diemitBenzin
oder Diesel angetrieben werden
und im Pendelverkehr durch-
schnittlich bloss mit etwas mehr
als einer Person besetzt sind, ha-
ben keine Berechtigung mehr.
Benzin und Diesel dürften in ab-
sehbarerZeitnichtmehrverwen-
det werden, Alternativen sind
keine in Sicht: Die AKW werden

ausser Betrieb genommen. Der
Strom, gewonnen aus Wasser-
kraft, Wind und Sonne, wird für
Wichtigeresgebrauchtals fürden
individuellenMotorfahrzeugver-
kehr. Stoppen wir die Planung
schonheute,bevorwiederMillio-
nen für die Schublade ausgege-
ben werden!

StefanHodel, Gemeinderat ALG, Zug

DaerklärenunsdochLinke,Grü-
ne und Umweltverbände stetig,
dass neue Strassen zu Mehrver-
kehr führen und diese daher mit
allen Mitteln verhindert werden
müssen.DieVerkehrszählungzur
Tangente Baar zeigt nun aber,
dass dies nicht der Fall ist. Im
Gegenteil. Die aktuellen Zahlen

zeigen klar auf, dass der Verkehr
in Zug und Baar stark abgenom-
men hat. Weder fahren nun täg-
lich Tausende zusätzliche Autos
auf den Strassen im Kanton her-
um, noch wurde das Verkehrs-
chaos grösser. Warum aber ha-
cken Umweltverbände und
Linke/Grüne stetig auf den Bau-
projekten herum? Wohl eher aus
ideologischen Gründendenn ba-
sierendaufFakten. Immerhinhat
die Lärmbelastung in Baar mas-
siv abgenommen, zudem wurde
der Verkehr um 50 Prozent redu-
ziert, nicht gerade das, was man
ein Horrorszenario nennen wür-
de. Ob die Umfahrung Cham–
Hünenberg doch auch ein sinn-
volles Bauprojekt wäre?

Karl Künzle,Menzingen

«Auch die Schwäne geniessen den Sonntag beim Hirsgarten und dem Villette-Park», schreibt unser Leser Erich
Würgler zu seinem Bild.

SonntagsschwimmenLeserbriefe online

Auf unserem Onlineportal der
«Zuger Zeitung», www.zugerzei-
tung.ch, werden täglich alle Le-
serbriefe der aktuellen Ausgabe
veröffentlicht sowie weitere Mei-
nungen.

Beachten Sie beim Verfassen
von Leserbriefen unsere Regeln.
Diese lauten wie folgt:

— Ihr Leserbrief darf maximal
3500 Zeichen (inklusive Leer-
schlägen) umfassen.

— Sie können Ihren Leserbrief
über www.zugerzeitung.ch direkt
hochladen oder uns an redak-
tion-zugerzeitung@chmedia.ch
mailen.

— Es besteht kein Anspruch auf
Veröffentlichung eines Leser-
briefs.

— Die Redaktion behält sich
ausserdem vor, Leserbriefe zu
kürzen.


