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Andre. Wicki, sind Sie ein ungeduldi-
ger Mensch?

Andre. Wicki: Nein, ich bin eher bekannt
dafür, dass ich die Ruhe bewahren kann.
Ich habe klare Ziele, und meiner Erfah-
rung nach erreicht man diese mit Geduld
und Durchhaltewillen am besten. Aber
warum fragen Sie?

Nun, Sie sind seit 2010 Stadtrat. Die
SVP ist damit erstmals überhaupt in
der Stadtzuger Exekutive vertreten,
und nun will sie bereits das Präsi-
dium. Das wirkt schon etwas unge-
duldig.

Wicki: Das hat nichts mit Ungeduld zu
tun. Als Präsident gibt man die Richtung

vor. Was ist das Beste für die Stadt Zug?
Wo soll es mit ihr hingehen? Das sind
Fragen, die man sich stellen muss. Ich
glaube, dass ich das nötige Rüstzeug aus
meinem Vorleben und meiner ersten
Legislatur habe, um solche Fragen anzu-
gehen.

Trotzdem, wäre es nicht geschickter
gewesen, noch vier Jahre zu warten?
Es ist bekannt, dass Stadtpräsident
Dolfi Müller dann wohl nicht mehr
antreten wird.

Wicki: Ich gehe diese Herausforderung,
wie sie sich heute stellt, gerne an. Wir
wollen für das Präsidium eine bürgerliche
Alternative bieten. Zudem sollen die Bür-
gerinnen und Bürger eine echte Auswahl
haben, und dazu braucht es mindestens
zwei Kandidaten.

Wie möchten Sie Zug präsidieren?
Wicki: Wir müssen zum einen innerhalb
der Verwaltung dynamischer werden. Es
ist wichtig, dass wir näher zusammen-
rücken. Die Stadtverwaltung ist heute in
verschiedenen Gebäuden untergebracht.
Da gibt es Potenzial, das man im Sinne
der Effizienz nutzen kann.

Sie sprechen damit die zentrale Stadt-
verwaltung im L & G -Gebäude an.

Wicki: Es geht mir ganz allgemein um die
Nähe in der Verwaltung. Ein Zusammen-
zug wäre optimal, da man sich auch in-
formell trifft, beispielsweise im Kaffee-
raum. Genau dort werden oft Probleme
gelöst und Ideen entwickelt. Wir sind alle
eine Stadt und nicht verschiedene De-
partemente. Mein Ziel nach innen ist, dass
sich jeder als Teil eines Ganzen versteht.

Und nach aussen?
Wicki: Der Staat und damit wir Gewählten
stehen im Dienste des Bürgers. Wir müssen
das Wünschbare vom Machbaren trennen
und erklären, warum das so ist. Wir steu-
ern auf eine Überreglementierung zu, die
die Bürgerinnen und Bürger, das Gewerbe,
aber auch die Wirtschaft blockiert.

In den letzten vier Jahren sind in der
Stadt vier Hochhäuser entstanden.
Was hat sich während Ihrer Legislatur
sonst noch am Stadtbild verändert?

Wicki: Es hat sich viel entwickelt. Unter
anderem sind in den letzten vier Jahren
in der Stadt Zug 1400 Wohnungen ent-
standen. Das sind fast gleich viele wie in
den anderen zehn Gemeinden zusammen.

Und das reicht ja noch nicht ...
Wicki: Das ist so. Die Anziehungskraft von
Zug ist sehr gross, und sie wird noch
grösser. Es leben immer mehr Leute hier.
Wir werden die Nachfrage wohl nie zu
100 Prozent abdecken können. Darum ist
es wichtig, dass wir mit Wohnungserbau-
ern wie der Korporation und Wohnbau-
genossenschaften zusammenarbeiten.

Welche Herausforderungen bringt
diese Anziehungskraft mit sich?

Wicki: Wir müssen darauf achten, dass wir
eine gute soziale Durchmischung bewah-
ren können. Daher sind wir aktiv im Be-
reich preisgünstiger Wohnungsbau. Es sind
diverse Projekte in Planung wie etwa im
Lüssi/Göbli oder im Rank. Daneben müs-
sen wir die Energieversorgung von morgen

sicherstellen. Da arbeitet die Stadt zu-
sammen mit dem Kanton in einem Ener-
gieverbund. Ziel ist, dass wir die alterna-
tive Energie, vor allem aus dem See, lo-
kaler und besser nutzen können.

Kann die Infrastruktur mit diesem
Wachstum mithalten?

Wicki: Auch die Infrastruktur wird ge-
fordert. Darum gilt es, langfristig zu pla-
nen. Wir müssen definieren, wo wir was
brauchen. Wo können und müssen wir
verdichten? Wo sollen Schulen angesiedelt
werden? Wo braucht es Sportplätze? Wie
führen wir den Verkehr? Auch in diesen
Bereichen sind wir daran, Konzepte zu
entwickeln oder haben sie bereits, wie

beispielsweise das Hochhausleitbild. Und
sowohl die Stadt wie auch der Kanton
haben für die Raumplanung die besten
Noten erhalten. Wir wollen eine qualita-
tiv gute Stadt.

Das Ganze führt dazu, dass das «alte
Zug» nach und nach verschwindet.
Was sagen Sie jemandem, der sich
hier nicht mehr zu Hause fühlt?

Wicki: Die Stärke der Stadt Zug liegt
darin, dass wir den richtigen Umgang mit
Tradition und Moderne haben. Ein schö-
nes Bild ist für mich ein Foto der Boss-

ard-Arena mit dem Uptown im Hinter-
grund und dem Stierenmarkt im Vorder-
grund. Je mehr Veränderungen es gibt,
desto mehr berufen sich die Leute auf
Traditionen. Ich glaube, es gelingt uns in
Zug sehr gut, diese zu pflegen, mit dem
Stierenmarkt, der Fasnacht, den Zünften,
dem Chriesisturm. Gleichzeitig muss die
Stadt den Schritt in die Zukunft wagen
und machen.

Welches Projekt ist aus Ihrer Sicht
zukunftsweisend für Zug?

Wicki: Ganz klar der Stadttunnel. Mit der
Zunahme der Bevölkerung wird der Ver-
kehr steigen, und die Mobilität wird zu-
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nehmen. Im Sinne der Lebens-, Wohn -

und Arbeitsqualität ist es wichtig, dass
wir den Stadttunnel jetzt aufgleisen. Es
ist ein Generationenprojekt, das wir jetzt
oder nie anzupacken haben.

Ihr Leitsatz ist, dass wir heute die
Stadt von morgen gestalten müssen.
In diesem Zusammenhang sprechen
Sie auch von Zug 2040. Wie sieht
Ihre Stadt Zug 2040 aus?

Wicki: Es ist eine Stadt, die den Spagat
zwischen Tradition und Moderne gut
schafft Gleichzeitig müssen wir auch bis
dahin der besten sozialen Institution - den
Firmen und Unternehmungen - Sorge
tragen. Ich wünsche mir für die Zugerin-
nen und Zuger eine Stadt, in der auch
im Jahr 2040 alle leben können. Andr, Wicki will

eine bürgerliche
Alternative für das

Präsidium sein.
Bild Stefan Kaiser
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