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Mittwoch, 9. Dezember 2020

Unterstützung für Wirte

Geheiligte Politik
Von David Meyer

Der Baarer Gemeinderat hat ein Herz für Gastrobetriebe

Das Volk hat gesprochen, die
Abstimmung vom November ist
vorbei. Ein passender Moment
nach dem Sturm um die Rolle
der Kirche rund um Abstimmungen zu beleuchten.

Die Baarer Gastgewerbebetriebe müssen im laufenden
Jahr keine Alkoholabgabe
bezahlen. Der Gemeinderat
will damit der arg gebeutelten
Branche unter die Arme greifen.
Baar Gemäss dem Zuger Gastgewerbegesetz ist die Abgabe alkoholhaltiger Getränke bewilligungspflichtig. Zuständig sind die Einwohnergemeinden.
Für
die
Bewilligung für die Abgabe von alkoholhaltigen Getränken und den
Kleinhandel mit gebrannten Wassern fallen je nach Art des Betriebs
jährliche Kosten von 100 Franken
oder 300 Franken an. Im März dieses Jahres hat der Gemeinderat entschieden, die sogenannte Alkoholabgabe zu sistieren. Er wollte damit
die Baarer Gastgewerbebetriebe in
der Zeit des Lockdowns nicht zusätzlich belasten. Bereits damals
stellte er für den Herbst die Entscheidung in Aussicht, die Abgabe
ganz zu erlassen, sollte sich die Situation nicht wesentlich verbessern.
Zwar dürfen die Restaurants und
Bars derzeit geöffnet sein, die Gästezahlen und damit die Umsätze bewegen sich aber nach wie vor auf einem tiefen Niveau.
Verzicht von 19’000 Franken
Das kantonale Gastgewerbegesetz
legt fest, dass die Gemeinden die
Höhe der Alkoholabgabe selbst fest-

Die Gemeinde Baar beweist mit dem Erlass der Alkoholabgabe seine Verbundenheit
mit der lokalen Gastronomie.
ZW-Archiv
setzen. Sie dürfen somit auch über
einen allfälligen Erlass bestimmen,
da die Gebühr zu 100 Prozent in die
Gemeindekasse fliesst. In seiner Sitzung vom 24. November hat der Gemeinderat einen solchen Erlass beschlossen und verzichtet damit auf
19'000 Franken für die Gemeindekasse. «Für die Gemeinde ist
der Verzicht verschmerzbar», sagt
Gemeindepräsident Walter Lipp.
«Für den einzelnen Betrieb ist der
Erlass der Abgabe eine Entlastung
und ein Lichtblick in einer schwierigen Zeit.» Insgesamt profitieren 76
Baarer Gastrobetriebe vom Verzicht
auf die Alkoholabgabe. Die vier Be-

triebe, die die Alkoholabgabe wegen
eines Wirtewechsels oder einer
Neueröffnung schon vor der Sistierung beglichen haben, werden im
Jahr 2021 keine Rechnung erhalten.
Verbundenheit
Für den Gemeinderat ist der Erlass
der Alkoholabgabe ein weiteres
Puzzlestück im Kontext der verschiedenen Unterstützungsmassnahmen, die er während der Corona-Pandemie ergriffen hat. Er beweist damit die Verbundenheit mit
der lokalen Gastronomie und anerkennt ihre grosse Bedeutung für das
Baarer Dorfleben.
PD/DK

Regierungsrat ermöglicht Heizpilze

GLP In der Schweiz gilt eine Trennung von Kirche und Staat. Dies ist
in der Schweiz bewusst so und wir
fahren ganz gut damit. Unsere Landeskirchen, so stelle ich fest, machen jedoch zunehmend politisch
mobil. Insbesondere bei der letzten
Abstimmung zur KVI war das unübersehbar. Aber das nicht zum ersten Mal, sondern auch zuvor war
auffällig, dass sich die Kirche in politischen Fragen beginnt einzumischen. Ihre Position damals bei
der Initiative rund um den Sonntagseinkauf war gut erkennbar. Ihre
unverhohlene Position dort verständlich und tolerierbar da sie eine
direkt betroffene Institution war.
Bei der Abstimmung zur KVI wird
die Parteiergreifung der Kirche jedoch missbräuchlich. Meine Kirchensteuern sehe ich nun als Gelder
für einen Abstimmungskampf im
Einsatz. Unbesehen ob ich bei der
KVI mit der Kirche gleicher Meinung bin oder nicht, Kirchensteuer
als Politwerbung ist nicht korrekt. Es
ist falsch, wenn die Kirche ihr institutionelles Gewicht in der Politik
einsetzt. Stichwort Trennung von
Kirche und Staat.
Die Kirche pflegt die Seelsorge, den
Glauben und das Spirituelle. Wenn
sich die Kirche aus ihrem Themenkreis herausbewegt, hinterlässt sie
dort ein Vakuum das im Nu von

David Meyer, GLP Gemeinderat
Stadt Zug.

z.V.g.

zwielichtigen Scharlatanen annektiert wird. Gleichzeitig verschiebt sie
sich in die bereits mit Marktschreiern überfüllte Politarena. Das
kommt nicht gut. Wie will sie morgen einem verzweifelten Menschen
in seinem Schicksal zur Seite stehen, wenn sie ihn heute im Politgemetzel niedergemacht hat. Das ist
nicht glaubwürdig.
Besser machte es da Bruder Klaus
vom Flüeli-Ranft, der ein Heiliger
ist, nicht weil er die einen nie-dermachte, sondern weil er in seiner
göttlichen Weisheit zwei Streitlager
versöhnen konnte. Die Kir-che darf
durchaus ihre Heiligen etwas ernster nehmen und diesen Vorbildern
nachleben. Ins Gekeife der politischen Rangeleien muss die Kirche
nicht auch noch einstimmen.

Aufhebung des Verbots von Heizungen wie Heizpilzen
Die Gastronomie, Hotellerie,
Kultur, der Detailhandel und
ähnliche Branchen können
während rund fünf Monaten
fossil oder elektrisch betriebene Heizungen im Freien
einsetzen. Ein Freipass bedeutet dies allerdings nicht.
Kanton Die Corona-Pandemie und
insbesondere die verschärften
Massnahmen des Bundes gegen das
Coronavirus, die seit dem 29. Oktober 2020 schweizweit gelten, stellen
für Restaurants, Bars und ähnliche
Betriebe eine enorme Herausforderung dar. Die vom Bund erlassene
ausgedehnte Maskenpflicht gilt neu
auch im Aussenbereich von Restaurants, Läden und dergleichen. Neben der Tatsache, dass die Gäste solcher Betriebe aufgrund der kühleren Temperaturen während den
Wintermonaten nicht im Aussenbereich bewirtet werden können und

die Massnahme des Distanzhaltens
die Platzkapazitäten im Innenbereich stark einschränkt, ist ein wirtschaftlicher Betrieb in vielen Fällen
kaum möglich.
Befristete Nutzung möglich
Zur Abhilfe dieser Situation wurden
in verschiedenen Kantonen entsprechende politische Vorstösse
eingereicht, die eine temporäre Aufhebung des Verbots von Heizungen
wie Heizpilze und Heizstrahler im
Freien verlangen. Mit der Erheblicherklärung des Postulats von Karen
Umbach und Rainer Leemann betreffend Hilfe für unsere Gastrobetriebe leisten wurde eine entsprechende Verordnungsanpassung für
den Kanton Zug initiiert. Auch der
Regierungsrat hat Verständnis für
das vorgebrachte Anliegen der Gastronomie und anderer Betriebe, den
Aussenraum in dieser Ausnahmesituation auch in der kalten Jahreszeit

nutzen zu können. Er teilt zudem
die Sorgen um die von der Corona-Pandemie besonders betroffenen wirtschaftlichen Tätigkeiten.
Hinter diesen Tätigkeiten stehen
Löhne und Erträge, die existenziell
für die Menschen und auch für die
Betriebe sind. In Umsetzung des
Postulats hat der Regierungsrat darum die Verordnung des Energiegesetzes angepasst, womit die Branchen Gastronomie, Hotellerie, Kultur, Detailhandel und ähnliche
befristet vom 5. Dezember 2020 bis
Ende April 2021 Heizpilze und Heizstrahler im Freien nutzen können.
Die Lärm- und feuerpolizeilichen
Vorschriften müssen allerdings eingehalten werden. Zudem rät der Regierungsrat den Betrieben, in erneuerbare Systeme zu investieren,
da solche Heizungen schon heute
zugelassen sind und so-mit auch in
Zukunft entsprechend genutzt werden können.
PD/DK

Vom 5. Dezember 2020 bis Ende April 2021 dürfen Heizpilze und Heizstrahler im Freien genutzt werden.
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Am gleichen Strick ziehen
Von Tabea Zimmermann Gibson
Geteiltes Leid, halbes Leid –
geteilte Freude, doppelte
Freude. Traditionell geniessen
wir in der Advents- und Weihnachtszeit das letztere mit
verschiedensten Geschäftsessen und Familienfesten. Dieses
Jahr ist es anders.
ALG Wir können Corona nicht wegzaubern. Die Weigerung, Masken zu
tragen, vertreibt den Virus nicht, im
Gegenteil. Die negativen Auswirkungen von Corona mildern, das
können wir jedoch tun. Im Kleinen
und in der Nachbarschaft bedeutet
dies, dass wir uns gegenseitig unsere Hilfe anbieten. Uns zum Beispiel Zeit nehmen für einen Schwatz,
ein gemeinsames Kafi oder für ein
Telefonat. Einsamkeit vermindern
ist wichtig, es hilft den Einzelnen,
und in der Gesamtheit uns allen.

Tabea Zimmermann Gibson, ALG,
Vizepräsidentin GGR, Kantonsrätin, Zug.
ZW-Archiv

Eine Last auf mehreren Schultern zu
verteilen ist eine altbewährte Art,
um mit Schwierigkeiten umzugehen. Auf nationaler Ebene entschied
man sich letzte Woche gegen eine
Mietzinsentlastung für Geschäfte.
Glücklicherweise können wir in der
Stadt und dem Kanton Zug etwas in
die Bresche springen.

tulat eingereicht, das noch etwas
weiter geht und auch die Hotelbranche miteinbezieht. Dies aus der
Überzeugung, dass die Gastro- und
Hotelbranche wichtig ist für unser
gesellschaftliches Leben in Stadt
und Kanton Zug und für Zug als
Wirtschaftsstandort.

Im Grossen Gemeinderat hat die
Fraktion ALG-CSP ein Postulat eingereicht, das die Stadt Zug auffordert, bis 35 Prozent der Miete von
Gastrobetrieben zu übernehmen,
wenn die privaten Vermieter ihrerseits auf einen entsprechenden
Mietanteil verzichten. Im Kantonsrat haben ich und andere Mitglieder
der ALG, CVP, SP und SVP ein Pos-

In vielen Bereichen ist Corona eine
Belastung. Speziell Leute, die mit einem kleinen Lohn über die Runden
kommen müssen, spüren dies.
Überdurchschnittlich oft sind dies
Frauen. Umso wichtiger ist es, dass
wir uns weiterhin für Chancen- und
Lohngleichheit einsetzten. Zum
Wohle unserer ganzen Gesellschaft
und auch der Wirtschaft.

