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DerUnternehmer in derExekutive
Wahlen AndreasHostettler (50) kandidiert für den Zuger Regierungsrat. Er ist im Sommer zu Fuss und

imWinter auf Skiern unterwegs – wenn es ihmdie Zeit erlaubt. Für das neue Jahr steht eine Veränderung an.

AndreaMuff
andrea.muff@zugerzeitung.ch

Die kleinen Steine auf dem Weg
knirschenunterdenWanderschu-
hen, ansonsten herrscht eine be-
freiende Ruhe, die Sonne ver-
steckt sich noch ein wenig hinter
den Wolken: «Es ist fast wie ein
Kraftort für mich», sagt Andreas
Hostettlerundfügt lachendhinzu:
«Obwohl ichüberhauptnichteso-
terisch bin.» Um ihn herum sind
der immernochschneeweisseTit-
lis, der blau leuchtende Trübsee
unddiegrünenHängebeimJoch-
pass.

Der 50-jährige Regierungs-
ratskandidat der Zuger FDP
kommt nach Engelberg, um sei-
neRuhe zu finden,wichtige Ent-
scheidungenzu treffenundseine
Ziele neu zu ordnen, wie er es
nennt. Seine Philosophie: «Ich
arbeite mit Zielen und schaue
vom Ziel her, wie ich dorthin
komme», soder zweifacheFami-
lienvater. Für ihn sei nicht der
WegdasZiel, obwohldieser auch
wichtig sei, aber er überlege sich
vonAnfangan,wieer seinZiel er-
reichenkönne –ohnevieleFehler
zu begehen. «Das Leben ist zu
kurz, um Fehler zu machen, die
bereits andere gemacht haben.
Daraus kann ich lernen, die Feh-
ler selber nicht mehr zu ma-
chen», versuchtAndreasHostett-
ler zu erklären. Dafür nimmt er
gerne seine Hände zu Hilfe, die
aufzeigen, wie engagiert und
wichtig ihmdas Thema ist.

Sein liebstesHobby
ist Skifahren

Sobald es zu seiner Lieblingsfrei-
zeitbeschäftigung kommt, kann
Andreas Hostettler sich schwer
halten: Er liebt es, imWinter Ski
zu fahren. Sein idealer Tag:
«Dann isthierallesweiss,dreibis
vier Grad kalt, keine Leute, son-
niges Wetter, frisch gepistet und
man ist Erster, der neue Spuren
ziehendarf.» SeineAugen leuch-
ten und zur Untermalung seiner
WorteküsstHostettlerdieanein-
andergereihten Fingerspitzen:
«ZumGlück kommt der nächste
Schnee schon baldwieder!»

Heute ist der Baarer aber mit
Rucksack und Wanderschuhen
unterwegs. «Ich muss zugeben,
zumWandernbin ich erst vor zir-
kasechs Jahrengekommen»,ver-
rätHostettler. ImKantonZuggeht
er für kurzeWanderungen in die
Gegend um Menzingen oder ins
Ägerital, auch entlang der Lorze
oderReuss spaziert er gerne. Seit

Dezember 2004 hat die Familie
Hostettler-Huber eine Ferien-
wohnung inEngelberg.«DasSki-
fahrenverbindetuns»,erzählt er.

IndieFerienwohnunghatteer
sich auch zurückgezogen, als die
Frage nach einer Kandidatur für
den Regierungsrat aufkam. «Ich
musstemeineZieleneuordnen»,
erklärt der FDP-Politiker. Denn
eigentlich wollte er sich für den
Baarer Gemeinderat aufstellen
lassen, doch dies hatte nicht ge-
klappt. Über vier Jahre sei die lo-
kaleExekutive seinZiel gewesen.
«Das Ziel, für den Regierungsrat
zu kandidieren, war ein bisschen
‹over the top›», sagtHostettler la-
chend.Einbisschenzuweitoben.
Doch der Zeitpunkt sei reif. «Ich

bin jetzt 50 Jahre alt, meine bes-
ten Jahre habe ich noch vormir.»
DennwenneineTürezugehe,öff-
ne sich eine andere, so sehe er
das. «Es ist ein Privileg, dass ich

nun die Möglichkeit bekomme,
michneuzuorientieren.»Aussei-
nen Fehlern habe er gelernt und
damit seinePersönlichkeit gefes-
tigt.DochnichtnurdasAlterpas-

se, auchdieFamilie seibereit:Die
Kinder – die Tochter ist 18 Jahre
alt,wird ineinemJahrdieMatura
abschliessenundseinSohn ist 22
Jahrealt, studiertTheaterwissen-
schaften und Informatik – sind
selbstständig und wohl schon
bald aus demHaus. «Undmeine
Fraukonnte sichmit einerKandi-
datur recht schnell anfreunden.»

Im«Schaukasten»zu
stehen, istnichtneu für ihn
Der Familienvater würde als
Unternehmer in die kantonale
Exekutive,betonter.«Ichbinkein
Theoretiker, habe nicht studiert.
Aber ich packe an und will etwas
bewegen.»Er stehe fürpragmati-
sche Lösungen, einen schlanken

StaatundGesetzenurdort,wosie
auch nötig seien. Seine Stärken
seien nicht die lauten, schrillen
Töne: «Meine beste Erfahrung
habe ich gemacht, indem ichden
Menschen einfach zuhöre und
versuche, einen Konsens zu fin-
den.» Auch sei ihm die Freiheit
derUnternehmersehrwichtig,er-
klärt er.UndgenaudieseFreiheit
ist esauch,wovorerdengrössten
Respekt hat. «In der Regierung
habe ichwenigerEntscheidungs-
oder Gestaltungsfreiheiten. Es
gibt gesetzliche Rahmenbedin-
gungen und verschiedene Inter-
essen. InmeinenFirmenkann ich
alleineentscheidenund trageda-
für auch dieKonsequenzen allei-
ne,dasbin ichmirgewohnt»,gibt
Hostettler zu.Auch imSchaukas-
ten zu stehen, sei für ihn nichts
Neues, aber«normalerweisever-
trete ichmeinUnternehmen, jetzt
repräsentiere ich mich selber im
Wahlkampf.Das ist schoneinko-
mischesGefühl.»

Andreas Hostettler ist in To-
kio geboren und kammit 13 Jah-
ren in die Schweiz. Seit 1992
wohnter imKantonZug.Seitüber
25 Jahren ist er inBaarund inzwi-
schen stolzer Baarer Bürger, wie
er sagt.Bis anhinhatdergelernte
Stromerviel erreicht:Erbesitztei-
nige Firmen, sitzt in deren Ver-
waltungsräten,präsidiertdiekan-
tonale FDP und vertritt Baar im
Kantonsrat.Dochnunsteheeran
einem Wendepunkt. «Ab dem
neuen Jahr werde ich so oder so
einen neuen Job haben», erklärt
der Unternehmer schmunzelnd.
Denn seine Beteiligungen und
Aktienmehrheiten wird er an die
aktuellen Geschäftsführer über-
geben und verkaufen. Das Ziel
steht fest:Ermöchte indenZuger
Regierungsrat.

Gesamterneuerungs-
Wahlen 2018

Zur Person

— Name: Andreas Hostettler
— Partei: FDP
— Wohnort: Baar
— Jahrgang: 1968
— Zivilstand: verheiratet, zwei

Kinder
— Beruf: Unternehmer
— Hobbys: Skifahren, Wandern,

Berge, Lesen, Joggen
— Ämter: Präsident FDP Kanton

Zug, Mitglied in der Hochbau-,
der Konkordats- und der Justiz-
prüfungskommission (als Kan-
tonsrat), Bürgerrat Bürgerge-
meinde Baar

In seiner Freizeit wandert Andreas Hostettler gern. Bild: Pius Amrein (Engelberg, 3. Juli 2018)

Stellenmeldepflicht ist imKantonZuggut gestartet
Kanton In den ersten sechsWochen seit der Einführung der Pflicht, offene Stellen zumelden, waren imRAVZug 278 offene Stellen

meldepflichtig. Aus demZuger Arbeitsmarkt erfolgte eine grossmehrheitlich positive Resonanz auf die Einführung.

Während der ersten sechs Wo-
chenwurden imRAVZugwegen
der guten Konjunktursituation
insgesamt 530 Stellen gemeldet
(277Stellenwarenes imgleichen
Zeitraum des Vorjahres). Davon
waren 278 Stellen oder 52 Pro-
zent meldepflichtig, die haupt-
sächlich auf die Baubranche und
denGastronomiebereich fielen.

BrunoThalmann,LeiterRAV
Zug, erklärt: «Dies sindmehr als
erwartet.» 178Meldungen stam-
menvonprivatenStellenvermitt-

lern, 100Meldungenvonübrigen
Arbeitgebern. Die Frist von drei
Arbeitstagen fürRückmeldungen
andieArbeitgebernacherfolgten
Stellenmeldungen wurde einge-
halten. Es werden bei Bedarf
auchRückfragen bei denArbeit-
gebern und privaten Arbeitsver-
mittlern vorgenommen, um die
effiziente Abwicklung der Stel-
lenmeldungen zugewährleisten.
Insgesamt erfolgten auf die 278
meldepflichtigenStellen 330Be-
werbungsaufforderungen an die

Stellensuchenden des RAV Zug.
Erste Stellenvermittlungen sind
bereits erfolgt. Aktuelle, detail-
lierteZahlen sindnochnicht ver-
fügbar, dadie Stellenantritte teil-
weise erst im Herbst erfolgen.
Aus dem Zuger Arbeitsmarkt
erfolgte eine grossmehrheitlich
positiveResonanz. «DieEinfüh-
rung ermöglichte zahlreiche
neue Kontakte zu Arbeitgebern.
Im RAV Zug konnten qualitativ
gute ‹Matchings› auf gemeldete
Stellen getätigt werden», fasst

Amtsleiter Bruno Thalmann
zusammen.

Möglichst geringer
Aufwand

DerKantonZug setzedie Stellen-
meldepflicht dienstleistungs-
orientiert um,heisst es inder ent-
sprechenden Medienmitteilung
weiter. «DieKontaktstelleArbeit-
geber/Stellenkoordination im
RAV Zug bearbeitet die melde-
pflichtigen Stellen mit professio-
nellenProzessenundspezialisier-

tem Personal. Es hält so den Auf-
wand für Arbeitgeber möglichst
gering.» Zudem würden bei der
neu lancierten Onlineplattform
Arbeit.swiss hilfreiche Informa-
tionen rundumdasThemaArbeit
und zur Stellenmeldepflicht be-
reitgestellt. Diese böten so eine
neue Informations- und Service-
drehscheibe für Stellensuchende,
Arbeitgeber, private Arbeitsver-
mittler, InstitutionenundMedien.
Unter der Rubrik «Stellenmelde-
pflicht» sei unter anderemdieLi-

ste der Berufsarten festgehalten,
die seit dem 1. Julimeldepflichtig
sind.Esbesteht auchdieMöglich-
keit, über das Check-up-Tool die
Berufsarten umgehend auf Mel-
depflicht hin zu prüfen.

«Bei offenen Fragen werden
umgehend Absprachen mit dem
Seco getroffen. Ein erster Erfah-
rungsaustauschunterdenRegio-
nalen Arbeitsvermittlungszent-
ren der Zentralschweiz hat be-
reits Ende Juli stattgefunden»,
erläutert Bruno Thalmann. (red)

Gemeindeleiterin
ist gewählt

Unterägeri ImAnschluss anden
Familiengottesdienst zumSchul-
start vom Sonntag, 19. August,
lud der Kirchenrat zur Kirchge-
meindeversammlung insPfarrei-
heim Sonnenhof ein. Es galt, die
Nachfolge von Diakon Markus
Burri als Pfarreileiter zu regeln.
Die 81 anwesenden Stimmbe-
rechtigtenwähltenMargritKüng
einstimmig zur neuen Gemein-
deleiterin, heisst es in einer Mit-
teilungderKirchgemeinde.Zum
erstenMal inderüber 300-jähri-
genGeschichtederPfarreiHeili-
geFamilieUnterägeriwerdedie-
se von einer Frau gelenkt. Sie
wird ihre Stelle am 1. Dezember
antreten. (red)

Graf gegen
Hegglin

Hünenberg An ihrer morgigen
Versammlung um 19.30 Uhr im
Heinrich-Saal in Hünenberg be-
schliessen die Delegierten der
CVPKanton Zug ihre Parolen zu
den eidgenössischen Abstim-
mungsvorlagenvom23. Septem-
ber. Nationalrätin Maya Graf
(Grüne,Baselland)undderZuger
StänderatPeterHegglin kreuzen
die Klingen bei den «Landwirt-
schaftsvorlagen». Zudem wird
NationalratGerhardPfister, Prä-
sident CVP Schweiz, die bevor-
stehenden Wahlen im Kanton
Zug aus dem Blickfeld der
Schweiz in den Mittelpunkt sei-
ner Rede stellen. (red)

Start zum
«Kino amBach»

Oberägeri Der offizielle Ab-
schluss der Sommerferien ist
auch das Zeichen, dass es Kino-
am-Bach-Zeit ist. Der Anlass hat
sich zueinemGeheimtippentwi-
ckelt. Es lebt von drei Faktoren:
der besonderen Atmosphäre aus
der Nähe zuWald und Bach, der
sorgfältigen Filmauswahl und
des jeweils themenbezogenen
Essens. Gezeigt werden heraus-
ragende Unterhaltungsstreifen,
Filme, die auch ein Jahr oder ein
Jahrzehnt nach Erscheinen noch
faszinieren, oderStudiofilme,die
durch ihre leise Ausdruckskraft
überzeugen. (red)

Hinweis
Sebelis-Sage, Filmbeginn zirka
20.30Uhr. Essen undGetränke ab
19Uhr. Eintritt: 10 (5) Franken (Kin-
der/Jugendliche bis 18 Jahre).
Keine Platzreservation möglich.


