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STELLUNGNAHME: ANPASSUNGEN KANTONALER RICHTPLAN 21/1 

Sehr geehrter Herr Hutter, Lieber René 
 
Herzlichen Dank für die Gelegenheit, zur oben genannten Richtplananpassung Stellung 
nehmen zu können.  Bereits in den beiden Workshops zum Mobilitätskonzept haben ver-
schiedenen unserer Mitglieder die Chance genutzt, sich einzubringen. Sehr gerne folgen 
wir nun Ihrer Einladung, nochmals schriftlich zu den jetzt vorliegenden Resultaten Stel-
lung zu nehmen. 
 
Gebietsplanung Lorzenallmend  
Input Punkt A.3: 
Da das Freiraumkonzept Lorzenpark offenbar schon vorliegt, wäre es konsequent gewe-
sen dieses in der Dokumentation mit abzubilden anstatt den bereits seit 2017 vorhande-
nen Quartiersgestaltungsplan zu zitieren. So stellt sich die Frage wieso mit der Arrondie-
rung so lange gewartet wurde. 
 
Input Punkt A.4: 
Die Kartenausschnitte in Abb.5 und 6. sind nicht nachvollziehbar (z.B. spiegelverkehrt, 
ungleiche Ausschnitte, nicht lesbare Flächenangaben) Wo wird die FF anderweitig gesi-
chert? 
 
Kapitel S4 Einkaufszentren/Fachmärkte  
Input Punkt A.2: 
Mit der Änderung des Titels „Einkaufszentren“ in „Verkehrsintensive Einrichtungen“ soll 
neu berücksichtigt werden, dass auch andere Einrichtung sehr viel Verkehr generieren 
können wie beispielsweise Sport- und Freizeitanlagen, aber auch grosse Büroüberbauun-
gen. Dem wird in der Überarbeitung des Kapitels unserer Meinung nach nicht genug 
Rechnung getragen. So wird beispielsweise in der Definition die Flächenangabe immer 
noch auf Einkaufeinrichtungen bezogen indem „7'500 m2 Verkaufsfläche“ geschrieben 
wird. Hier wäre ein neutraler Begriff wünschenswert wie beispielsweise 7'500 m2 aGF. 
Der Bezug auf das PBG greift hier zudem nicht genügend weit da ja andere Anlagen hier 
nicht mir eingeschlossen sind. Eine Bebauungsplanpflicht obliegt dann der Gemeinde und 
kann vom Kanton nicht ausreichend koordiniert werden. 
 
Für die Definition von VE die Anzahl Parkplätze zu verwenden scheint aus heutiger Sicht 
veraltet. Anforderungen ändern sich, sind kommunal unterschiedlich und sollten im Inte-
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resse des Kantons gar nicht auf den MIV basieren. Hier könnten andere Kriterien wie 
Sitzplätze, Besucherzahlen und –Kapazitäten naheliegendere Faktoren sein.  Nicht klar 
genug wird einem auch, was gut erschlossene Standorte für den Kanton sind. Entspre-
chend ist es teilweise schwierig nachzuvollziehen, wie die Gebiete ausgewählt wurden 
(neue gelbe Linie). Der heutige Richtplan enthält zu Punkt S4 keine eigene Legende son-
dern bezieht sich auf die Ausweisung der Zentrumsgebiete. Diese für die VE zu überneh-
men scheint wenig differenziert (z.b. ist die Altstadt von Zug wohl kaum für Einrichtung 
über 7'500 m2 geeignet). Trotzdem halten wir es für wichtig die Zentren (auch Quartiers-
zentren!) zu stäken. Darum schlagen wir folgende Perimeteranpassungen vor (mit blauer 
Linie umrandet): 
 
ZUG 
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BAAR  

 
 
 
Neuer Mittelschulstandort   
Input Allgemein: 
Die Anpassung ist nachvollziehbar. Bei der Projektierung der Kantonsschule fordert das 
BauForumZug für die Submission BKP 291 Architekt den offenen Wettbewerb. Es dürfen 
keine Hürden für eine Teilnahme an einem Architekturwettbewerb errichtet werden (Zu-
gang für Büros ohne Referenzen, Zugang für Büros aus dem Kanton Zug/Region). Wäh-
rend die Fachhochschule Informatik am Bahnhof Rotkreuz integral in die neue Überbau-
ung „Suurstoffi“ eingebettet ist und kaum sicht- und erkennbar wahr genommen wird, 
soll der Kanton für die neue Kantonsschule zwar einen städtebaulich adäquate Figur ein-
setzen aber die neue Anlage darf eine architektonische repräsentative Ausstrahlung mit 
einem gewissen Wiederkennungswert erhalten. 
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Mobilitätskonzept  
Input Kernsatz G 7.1: 
„Mobilität stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt, ermöglicht jedem/jeder Ein-
zelnen die Teilnahme am sozialen und wirtschaftlichen Leben und sichert die Ver-
sorgung mit Gütern“ 
à In diesem Satz sind eigentlich drei Kernthesen enthalten die nicht unbedingt direkt 
etwas miteinander zu tun haben. 
1. Mobilität stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
2. Mobilität ermöglicht die Teilnahme am wirtschaftlichen und sozialen Leben 
3. Mobilität sichert die optimale Versorgung mit Gütern 

 
Vorschlag:  
1.Teil streichen (da unnötig und fraglich)  
 
Teilnahme und Versorgung in zwei separaten Leitsätzen abhandeln 
 
G 7.1 „. Eine effiziente Mobilität ermöglicht jedem/jeder Einzelnen die Teilnahme am so-
zialen und wirtschaftlichen Leben“ 
 
G 7.2 „Eine effiziente Mobilität sichert die Versorgung mit Gütern“ 

 
Input Kernsatz G 7.2: 
„Zugerinnen und Zuger bewegen sich eigenverantwortlich und multimodal“ 
à Wäre Mobilität Eigenverantwortung bräuchte es keinen Richtplaneintrag dafür!  
Dieses Adjektiv ist hier unglücklich gewählt und sehr missverständlich  
Vorschlag:  
G7.3 „Zugerinnen und Zuger bewegen sich selbstbestimmt und multimodal“ 
 
Input Kernsatz G 7.3: 
„Kanton und Gemeinden fördern durch Anreize flächen- und energieeffiziente Mo-
bilitätsformen“ 
à Der Satzteil „durch Anreize“ ist bereits ein Umsetzungsaspekt. Da auch die anderen 
Kernsätze keine Handlungsanweisungen beinhalten engt die Nennung hier zu sehr ein. 
Vorschlag:  
G7.4„Kanton und Gemeinden fördern flächen- und Energieeffiziente Mobilitätsformen“ 
 
Input Kernsatz G 7.4: 
„Der Kanton strebt für die Mobilität den Grundsatz pay per use an“ 
à der Kanton kann dies gar nicht für alle Mobilitätsformen kontrollieren (z.B. bei Bahn 
und Autobahnvignette) Hier ist wohl ganz klar spezifisch das Auto gemeint und das ledig-
lich auf der Kantonsstrasse. Ausserdem legt man in diesem Satz wiederum ein Umset-
zungsaspekt fest der zu sehr einengt. 
Vorschlag:  
Besser eine allgemeinere Formulierung aber spezifisch auf den MIV (oder soll der Rad-
fahrer bald auch seinen Veloweg zahlen?): 
z.B. G7.5 „Der Kanton verfolgt eine verursachergerechte Finanzierung des MIV “ 
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Input Kernsatz G 7.5: 
„Bund, Kanton und Gemeinden planen, bauen und unterhalten sichere und umwelt-
verträgliche Infrastrukturen für die Mobilität. Dazu sichern sie eine sehr gute über-
geordnete Erschliessung und Erreichbarkeit für Gesellschaft und Wirtschaft. Die Inf-
rastrukturen sind mit den Nachbarn abgestimmt.“ 
à Der Kernsatz ist paradox. Jede zusätzliche Asphaltierung ist per se nicht umweltver-
träglich! Der Begriff ist veraltet und greift zu kurz. Die Mobilität muss Nachhaltig sein! 
Hier verhält sich der Kanton zu einfältig und selbstbezogen. Vor lauter übergeordneter 
Erreichbarkeit kommt man in der eigenen Gemeinde kaum mehr über die Strasse. Der 
Kanton greift hier viel zu stark in die Hoheit der Gemeinde ein! Die Gemeinden müssen 
selber entscheiden können bis wo die Erreichbarkeit gehen soll. Der MIV muss neu ge-
dacht werden, der ÖV auch. Es braucht neue Konzepte für alternative Fortbewegungs-
mittel à lautlos, immissionsarm, umweltschonend, sicher, attraktiv, günstig, effizient und 
im Sinne einer qualitativen Gestaltung der Umwelt. 
Vorschlag:  
G7.4„Bund, Kanton und Gemeinden planen, bauen und unterhalten nachhaltige Infra-
strukturen für die Mobilität. Dabei sollen kommunale, kantonale und nationale Bedürf-
nisse von Gesellschaft und Wirtschaft gleichberechtigt berücksichtigt werden. Die Infra-
strukturen sind in Abstimmung und wo sinnvoll gemeinsam mit den Nachbarn zu entwi-
ckeln.“ 
 
Input Kernsatz G 7.6: 
„Die Infrastruktur für die Mobilität und die Entwicklungen der Siedlungen sind aufei-
nander abzustimmen.“ 
 
à Dieser Satz ist zu wenige konsequent formuliert. Die Siedlungsentwicklung und die Er-
stellung von Mobilitätsinfrastruktur beruhen auf völlig unterschiedlichen Prozessen und 
können in dem Sinne gar nicht abgestimmt werden! Die Abstimmung zum Stadttunnel ist 
hier ein gutes Beispiel. Die Verdichtung war durch den letzten Richtplan bereits frei ge-
geben – für die Verkehrsinfrastruktur mussten erst Abstimmungen abgehalten werden. 
Fallen diese negativ aus verfügt der Kanton aber bisher über keine Handhabung, die 
Verdichtung entsprechend zu stoppen oder zumindest zu verzögern. Entweder man fin-
det hier neue Instrument oder man setzt die Infrastrukturprojekte (wie es schon bei ei-
nigen Sondernutzungsplanungen gemacht wird) der Verdichtung voraus. 
Vorschlag:  
G7.6 Die Entwicklungen der Siedlungen muss mit der Erstellung der Infrastruktur für die 
Mobilität einhergehen.“ 
 
Input Kernsatz G 7.7: 
„Kanton und Gemeinden nutzen die Chance der Digitalisierung für eine  
zukunftsgerichtete Mobilitätspolitik.“ 

 
à hier muss auf Transparenz bei  öffentlichen Ausschreibungen  geachtet werden. 
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Allgemeines zur Mobilität 
Der Kanton scheut sich im Allgemeinen, die einzelnen Mobilitätsformen klarer zu diffe-
renzieren und besonders bezüglich des MIV konkrete Aussagen über dessen nachhaltige 
Entwicklung zu machen. Das Ziel des neuen Mobilitätskonzepts sollte primär die Stärkung 
und Aufwertung der Ortszentren sein. Eine entsprechende Strategie sollten darum vor 
allem auch die Schaffung von mehr Freiflächen, weniger Lärmschutz-, und Sicherheits-
massnahmen und mehr gestalterischem Spielraum verfolgen. Knoten der Mobilität sind 
an städtebaulich sinnvollen und ansprechenden Orten zu setzen. Notwendige Infrastruk-
turen zur Mobilität (Signalisation, Tafeln, etc.) haben im städtebaulichen Bild möglichst 
unauffällig zu erscheinen und sollen primär bei den Mobilitätsteilnehmern angesiedelt 
sein. 
  
Gerne rufen wir im Zusammenhang mit der Überarbeitung des Kapitels Verkehr zuletzt 
noch das baukulturelle Erbe Schweizer Infrastrukturbauten in Erinnerungen. Strassen, 
Brücken Autobahnen, Bahntrassen, etc. waren nicht immer blosser Pragmatik unterwor-
fen. Ingenieure wie Robert Maillart oder Christian Menn manifestierten eine weltbekann-
te Schweizer Ingenieurbaukunst welche Ästhetik, lokale Identität und innovative Materia-
lität genauso zu berücksichtigen vermochte wie Funktionalität und Effizienz. Auch in Zug 
hat es Zeugen dieser Tradition beispielsweise die «Panoramastrasse Zug-Walchwil», wel-
cher vor ca. 12 Jahren unter Beibehaltung der damaligen Gestaltungselemente saniert 
wurde. Es gibt keinen Grund wieso öffentliche Ausschreibungen im Tiefbau neben tech-
nischen Anforderungen nicht auch gestalterische Kriterien erfüllen können und sollten. 
Sowohl der verbleibenden Landschaft als auch den zunehmend verdichteten Siedlungen 
sind wir das als Fachleute schuldig.  

 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
BauForumZug 
Für den Vorstand 
 
 

           
 
Oliver Guntli                                                      Claudia Castro 
Präsident                                                            
 
 
 
 


