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Schafft es Peter Bieri im ersten Wahlgang?
Karl Nussbaumer.
PD

«Die Mehrwertsteuer
soll gesenkt werden»
NATIONALRAT Seit dem Jahr 2002
sitzt Karl Nussbaumer im Kantonsrat, nun möchte er für die SVP in die
Grosse Kammer. Der 47-Jährige ist
Verkaufsleiter von Beruf. Zusammen mit seiner Frau sowie seiner
Tochter und seinem Sohn wohnt er
in Menzingen, wo er auch Kommandant der Feuerwehr ist. Zudem
amtet Nussbaumer als Vizepräsident der SVP-Fraktion und der Fasnachtsgesellschaft Roter Hahn.
Sie kandidieren bereits zum zweiten
Mal für den Nationalrat. Warum?
Karl Nussbaumer: Im Jahr 2007
erzielte ich ein sehr gutes Resultat.
Das freute mich und war zugleich
Motivation, auch heuer anzutreten.
Ich bin kein Wahlhelfer, sondern
stehe auf der Liste, um gewählt zu
werden. Mit meiner zielstrebigen,
geradlinigen und bürgerlichen Politik möchte ich mich in Bern für
unseren Kanton einsetzen.
Machen das denn nicht sowieso alle
Bundesparlamentarier?
Nussbaumer: Nein, gerade bezüglich dem NFA ziehen leider nicht
alle Zuger Vertreter in Bern am
gleichen Strick.
Sie sprechen die seit längerem vom
Kanton geforderte Obergrenze für
die NFA-Zahlungen an.
Nussbaumer: Nächstes Jahr zahlt
Zug über 2400 Franken pro Einwohner nach Bern. Das geht so nicht.
Auch wenn die Geberkantone im
Parlament in der Minderheit sind;
von den Nehmerkantonen darf man
sich nicht einschüchtern lassen.
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National- und
Ständeratswahlen
Vielmehr gilt es, die geforderte
Obergrenze immer wieder zu thematisieren. Ich bin sicher: Irgendwann stösst Zug auf offene Ohren.
Was halten Sie vom 870-MillionenHilfspaket des Bundesrates gegen
den starken Franken?
Nussbaumer: Es ist ein Schritt in
die falsche Richtung. Kleine Unternehmen profitieren von diesen
Massnahmen kaum. Deshalb sollten KMU gezielt mit einer Senkung
der Mehrwertsteuer sowie der Unternehmenssteuer entlastet werden.
Von der Finanzpolitik zur Landwirtschaft. Braucht Letztere überhaupt
noch Unterstützung?
Nussbaumer: Sicher, vor allem die
produzierende Landwirtschaft. In einer Zeit, in der die weltweite Nachfrage nach Lebensmitteln steigt und
somit auch deren Preise, ist es sinnvoll, eine Landwirtschaft zu haben.
Zudem pflegen unsere Bauern die
Landschaft, die für unseren Tourismus und das Image der Schweiz sehr
wichtig ist. Die Ausgaben für die
Landwirtschaft sind in den letzten
Jahren weniger gestiegen als in anderen Bereichen, etwa dem Asylwesen.
Sie klingen nicht zufrieden mit dem
derzeitigen Asylwesen.
Nussbaumer: Bin ich auch nicht.
Wir sind zu attraktiv für Asylbewerber, wir ziehen vor allem Wirtschaftsflüchtlinge an, die unser System aushöhlen. Zudem muss endlich die Ausschaffungsinitiative, so
wie sie das Volk an der Urne angenommen hat, umgesetzt werden.
YVONNE ANLIKER
yvonne.anliker@zugerzeitung.ch

HINWEIS
In dieser Rubrik stellen wir sämtliche
Nationalratskandidaten vor.

Eigentlich, so sagen mir Zuger bei
fast jeder Gelegenheit, eigentlich sind
die Zuger Wahlen doch gelaufen. Peter Bieri verteidigt seinen Ständeratssitz wie die FDP ihren mit Joachim
Eder. Und im Nationalrat ändert sich
auch nichts. Pfister, Scherer und
Lang werden wieder gewählt. Was
kann man dagegen einwenden, denn
dies tönt doch absolut nachvollziehbar und logisch? Einiges. Ausgerechnet die Zuger Stimmbürger haben in
der Vergangenheit immer wieder für
die eine oder andere Überraschung
gesorgt. Erinnern wir uns an die
Nichtwahl des Freisinnigen Andreas
C. Brunner. Oder wie die Alternative
der FDP mit Josef Lang den Sitz abjagte. Oder an den Ständeratswahlkampf 1994, als sich die CVP parteiintern sehr uneinig war. Die Delegierten nominierten die Baarerin
Martha Hitz, die vergraulte Minderheit zog mit Urs B. Wyss auf einer
wilden Liste ins Rennen. Das Resultat: Es wurde niemand im ersten
Wahlgang gewählt, selbst der Bisherige Andreas Iten nicht. Die CVP
trennte sich von Hitz, entschied sich
aber auch gegen Wyss und holte den
Sitz dann mit – Peter Bieri.
Und deshalb ist es theoretisch möglich, dass am 23. Oktober Ähnliches
passiert. Eben dass weder Peter Bieri

noch Joachim Eder, Philip C. Brunner,
Eusebius Spescha oder Stefan Gisler
im ersten Wahlgang gewählt werden.
Und was macht dann Peter Bieri respektive die CVP? Für den Hünenberger wäre dies eine ganz neue Erfahrung. Eine, die ihm zweifellos nahegehen würde. Und die Partei müsste sich
überlegen, ob ihr Kandidat noch der
richtige ist. Eine Alternative wäre –
nach allerdings erfolgreicher Nationalratswahl – Gerhard Pfister. Nur, würde
der sich zur Verfügung stellen? Absolut

WAHLSPEKULATIONEN
vorstellbar. Aber ebenso vorstellbar ist,
dass Gerhard Pfister seinen Entscheid
davon abhängig macht, wer für ihn in
den Nationalrat nachrutschen würde.
Wahlkampfleiterin Karin Andenmatten dementiert nicht, dass sich der
Wahlausschuss solche Überlegungen
macht. «Es gehört zu unserem Job,
dass wir Risikoanalysen machen.»
Doch vorstellen, dass «ein so populärer wie auch verdienter Politiker» wie
Peter Bieri nicht mehr gewählt werde,
will und kann sie sich nicht. Mit Ver-

laub: Peter Bieri kommt nicht entgegen, dass die SP mit Eusebius Spescha
und die Alternative-die Grünen mit
Stefan Gisler selber Kandidaten stellen. Die Stimmen aus diesem Lager
sind mehrheitlich weg. Und die aus
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dem «Stahlhelmlager» räumt möglicherweise die SVP mit Philip C. Brunner ab.
Trotzdem – die CVP geht guten Mutes
in die Schlussphase des Wahlkampfes.
Da wischt Karin Andenmatten jegliche
spitze Bemerkung, die Nationalratsliste der CVP sei nicht unbedingt das
«Who is Who» der Partei, entschieden
weg. Und schon gar nichts wissen will
sie vom Einwand, die Liste könne gar
nicht so breit sein, um Gerhard Pfister
und Monika Barmet in einer Linie darauf zu platzieren. Das sei der Neid
der Konkurrenz, kontert sie. Die Liste
sei sehr ausgewogen. Und in erster Linie gehe es sowieso darum, Pfister zu
unterstützen.

Nur, wie sicher sitzt denn Gerhard
Pfister im Sattel? Ist seine Wiederwahl in den Nationalrat wirklich so
klar? Karin Andenmatten kneift die
Augen zusammen, wenn man solche
gedankliche Turnübungen in ihrer
Gegenwart vollführt. Aber wer sagt
denn, dass die FDP mit den beiden
Zugpferden Bruno Pezzatti und Andreas Kleeb nicht dem Listenpartner
CVP den Sitz abjagen wird – statt Josef Lang? Der Abstand zwischen den
beiden Mitteparteien war vor vier
Jahren jedenfalls nicht so gross. Profitiert deshalb die FDP mehr von der
Listenverbindung als die CVP?
«Nein», behauptet Andenmatten.
Ganz abgesehen davon, dass sich
das Miteinander auf jeden Fall lohne, rechne es sich für beide Parteien.
«So gehen uns keine Stimmen verloren. Es können FDP und CVP nur
gewinnen.» Und wenn die CVP dann
doch ihren Sitz an die FDP verliere,
dann wäre dies – so Andenmatten –
auch ohne Listenverbindung passiert.
Die beiden Parteien scheinen sich
in den letzten Monaten wirklich liebgewonnen zu haben. Jedenfalls haben sie die Wahlfeier am 23. Oktober
schon geplant – gemeinsam!
FREDDY TRÜTSCH
freddy.truetsch@zugerzeitung.ch

Der Sender richtet sich neu aus
ZUG Radio Industrie setzt
jetzt auf Hip-Hop. Und hat
ambitionierte Pläne.

den können. Zudem wird nicht der
ganze Sender auf den Kopf gestellt.
Radio Industrie ist und bleibt ein Ausbildungsradio für Jugendliche und junge Erwachsene. Erfolgreiche Sendungen wie beispielsweise «Acid Drop»
bleiben ebenso im Programm, auch
wenn die Musikrichtung nicht mehr
ganz dem neuen Konzept entspricht.

Zum Hip-Hop-Radio der Schweiz will
Radio Industrie werden. Dafür verabschiedet sich der Zuger Jugendsender
von seinem eher rocklastigen Musikprogramm und spielt ab diesem Wochenende unter dem Motto «Just Play
It!» schwergewichtig Rap, Funk und
Soul bis hin zu Breakbeats. Geschäftsleiter Markus Elmiger spricht von einem «Pionierakt für das vierjährige
Unternehmen, das nun den Schritt in
die Unabhängigkeit wagen will».
Weshalb diese Veränderung? «Es ist
schwierig, eine regelmässige Hörerschaft aufzubauen, wenn das Musikprogramm tagsüber sehr breit gefächert
ist», sagt Musikredaktor Patrick Bütikofer. Der Sender hat zudem eine Umfrage gemacht: «Die Zuger Bevölkerung
zwischen 16 und 25 Jahren hört grossmehrheitlich jene Musik, die wir nun
abspielen werden. Zug ist keine Rockcity wie beispielsweise Luzern», sagt Elmiger, der bekennt, dass der Entscheid
dem Team nicht leichtgefallen ist. «Aber
persönliche Interessen müssen hinter
jenen des Ziepublikums anstehen.»
Radio Industrie, das von der Stadt
Zug finanziell unterstützt wird, hat
bislang von Punkrock bis Electro alles
gespielt. «Dieses extreme Hin und Her
verleitet viele Hörer dazu, den Sender

YVONNE ANLIKER
yvonne.anliker@zugerzeitung.ch

Grosse Feier
GALVANIK any. Die Neuausrichtung
von Radio Industrie wird in der
Galvanik gefeiert. Heute steigt die
«Battle Night». Rapper treten mit
dem Mikrofon in der Hand gegeneinander an und bekämpfen sich
mit gedichteten Zeilen. Der Gewinner, der morgen von Publikum und
Fachjury ermittelt wird, darf am
nationalen Battle-Finale in Bern
sein Talent unter Beweis stellen.
Weiter geht die Party mit einer
Mischung aus Hip-Hop, ScratchSessions und Tanzeinlagen. Da dürfen auch lokale DJs wie Cut EFX
und Freddy-K nicht fehlen. Morgen
ist von 13 bis 20 Uhr der EAC
Galvanik Jam angesagt. Abends
wird das Wochenende unter dem
Motto «Plastik – Music with Grip»
besiegelt. Während dieser zwei
Tage werden gemäss einer Mitteilung Freestyler und Battle-Rapper
von nah und fern erwartet, «um die
Zuger Hip-Hop-Kultur wieder neu
aufleben zu lassen».

«Hip-Hop hat
Bestand.»

Sandro La Marca und Lies Vanhimbeeck
vom Radio-Industrie-Team.

PAT R I C K B Ü T I K O F E R ,
M U S I K R E D A K TO R

umzuschalten, wenn das aktuelle Lied
grad nicht passt.» Aber auch die grossen
Privatsender decken doch ein breites
Spektrum an Musikgenres ab? «Sicher,
aber Radio Industrie ist klein, zudem
kommt unsere Musik aus dem Alternativbereich und vor allem aus Zug und
Umgebung.» Man wolle sich auch abgrenzen von den anderen Radios und
sich spezialisieren. «Wir wünschen uns,
dass inskünftig Leute aus der Hip-HopSzene unser Radio einschalten und
unsere Musik und Sendungen hören.»
Gleichzeitig strebt der Sender an, selber
Teil der Szene zu werden. «Es ist nicht
unser Ziel, einfach Hip-Hop abzuspielen. Wir möchten eine Plattform für
junge, aufstrebene sowie für gestandene Künstler sein, die Leute sollen auf
uns zukommen», sagt Bütikofer, der in

Bild Dominik Hodel

der Hip-Hop-Szene sehr vernetzt ist
und selber Musik macht.

Grosse Fangemeinde
Als das Radio sich für eine Neuausrichtung und eine damit verbundene Spezialisierung entschieden hatte, fiel die
Wahl schnell auf Hip-Hop. Aus gutem
Grund, sagt der Musikredaktor, der seit
April beim Jugendradio tätig ist. «HipHop hat Bestand.» Dementsprechend
gross sei auch die Fangemeinschaft.
Bereits 1998 sei in Zug die erste RapCompilation, also eine Zusammenstellung von Songs einzelner Interpreten,
entstanden. «Viele Rapper, die damals
mitgemacht haben, sind heute über 30
und haben Kinder. Trotzdem sind sie
nach wie vor Fans.» Bütikofer will den
Hip-Hop-Begriff nicht zu eng gefasst
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haben. «Hip-Hop ist nicht nur einfach
Rap, sondern unter anderem auch Jazz,
Funk und Soul.» Denn daraus sei der
Hip-Hop ja auch entstanden, und daraus bediene er sich regelmässig. Deshalb würden bei Radio Industrie inskünftig auch Jazz- oder Soulstücke über
den Äther laufen.

Erfolgreiche Sendungen bleiben
Die vielen Rockbands des Kantons verlieren also eine grössere Plattform. Markus Elmiger und Patrick Bütikofer sind
sich denn auch bewusst, dass das Radio
mit der Neuausrichtung Gefahr läuft,
Hörer zu verlieren. «Aber wenn nicht
Neues ausprobiert wird, kann auch
nichts Neues entstehen», sagt der Musikredaktor, überzeugt davon, dass
auch viele neue Hörer gewonnen wer-
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