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Öffentliche Mitwirkung zur Richtplananpassung

Sehr geehrter Herr Hutter
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 28. November 2016 legt uns das Amt für Raumplanung des Kantons Zug
die Anpassungen zum kantonalen Richtplan vor und lädt somit jedermann zur öffentlichen Mit
wirkung ein.

Im Zuger Richtplan soll das Kapitel «Grundzüge der räumlichen Entwicklung» vollständig
überarbeitet werden. In den Kapiteln «Siedlung», «Landschaft» und «Verkehr» sind dazu
Folgeanpassungen vorgesehen. Die Baudirektion hat diese Anpassungen aufgelegt und führt
ein öffentliches Mitwirkungsverfahren durch.

Die Schweizerische Volkspartei des Kantons und Freistaates Zug (SVP) nimmt die Gelegenheit
wahr, sich ebenfalls als zweitstärkste politische Kraft im Zuger Kantonsrat an dieser öffentli
chen Mitwirkung zu beteiligen. Sie bedankt sich für diese Möglichkeit. Auf die Verwendung des
zur Verfügung gestellten elektronischen Mitwirkungsformulars wird verzichtet, da dieses als
unzweckmässig erachtet wird.

Präambel
Am 12. Februar 2017 wurde die Unternehmenssteuerreform III (USR III) abgelehnt. Gleichen
tags wurde in den Gemeinden Baar und Zug auch der dem Volk vorgelegte Bebauungsplan für
das gemeindeübergreifende Projekt „Unterfeld“ verworfen. Was ist die Konsequenz aus diesen
beiden Entscheidungen? Das Schweizer Volk und das gilt somit auch für das Zuger Stimmvolk
ist sich über die Fragen des Wachstums nicht mehr einig. Ein Kanton Zug mit 150‘000 Einwoh
nern im Jahre 2040 wird nicht mehr vorbehaltlos bejaht. Die Zuger Regierung und die Politik
müssen sich diesen wichtigen Fragen stellen.

Die Abstimmung über die USR III und alle lokalen raumplanerischen Fragen dürfen den Regie
rungsrat nicht unberührt lassen. Es muss zur Kenntnis genommen werden, dass nicht jedes
Wachstum in jeder Grössenordnung toleriert wird. Wenn der Kanton Zug Fragen der „Ubersät
tigung“, des Fachkräftezuwachses in Folge der politischen Rahmenbedingungen und der damit
verbundenen Ressourcenpotentiale nicht in klar dem Volk vermittelbarer Form löst, wird unser
wirtschaftliches und politisches System früher oder später „kollabieren“. Mit anderen Worten
muss das Fazit auch lauten „Weniger kann auch mehr sein“.
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Die SVP fordert, dass unsere Raumplanung im Kanton Zug folgende Bedingungen erfüllt:

a) Sie muss realistisch und konkret umsetzbar sein;

b) Sie muss nachhaltig und klar kommunizierbar sein;

c) Träumereien, Wünschen von alternativen Kreisen wie beispielsweise immer mehr
Okologie statt realer landwirtschaftlicher Nutzung von Grünflächen ist eine klare Absage
zu erteilen;

d) Die Verdichtungspolitik ist mit entsprechendem Augenmass umzusetzen.

Credo
Das prognostizierte Wachstum von über 20% bei der Bevölkerungsentwicklung und rund 25%
bei den Beschäftigten und Arbeitsplätzen ist aus Sicht der SVP Kanton Zug kritisch zu hinter-
fragen. Vor allem ist es nur dann zu stemmen, wenn auch die Infrastrukturen beim öffentli
chen Verkehr und beim Individualverkehr entsprechend und parallel zum Wachstum geschaf
fen werden. Alles andere wäre eine Illusion und Sand in die Augen des Zuger Volkes gestreut.

G 1 Leitgedanken zur räumlichen Zukunft des Kantons Zug
G 1.1. Zum Scharnier zwischen Zürich, dem Freiamt und der Zentralschweiz
Die „Scharnierfunktion“ des Kantons Zug verstehen wir als rein wirtschaftlichen Parameter und
nicht als eine politische Allianz oder als politisches Programm. Die SVP steht für einen freiheit
lichen, föderalistischen Freistaat Zug ein und ist gegenüber politischen Verbindungen und Kon
kordate (Metropolitanraum, Städteallianzen etc.) kritisch eingestellt.

G 1.3. Wachstum
Das Ziel eines langsamen, mässigen und qualitativen Wachstums begrüssen wir ausdrücklich.
Dass die Talgemeinden verkehrsmässig gut erschlossen sein sollen, können wir in dieser Form
nicht nachvollziehen (siehe G7).

G 2 Ziele zur Bevölkerungsentwicklung
Die laufenden Entwicklungen, die zu einer „10 Millionen Schweiz“ führen, sind kritisch zu beur
teilen. Um die Zuwanderung zu mässigen, fordert die SVP des Kantons Zug die eidgenössische
Politik auf, den Volkswillen umzusetzen und die Zuwanderung von Ausländern mittels jährli
chen Höchstzahlen und Kontingenten wieder eigenständig zu steuern. Entsprechend können
wir ein Bevölkerungswachstum im Kanton Zug auf eine prognostizierte Bevölkerung von knapp
150‘000 Personen (ca. l,4% der Schweizer Gesamtbevölkerung) bis 2040 so nicht unterstüt
zen. Gleichzeitig sind die prognostizierten Zahlen für das Jahr 2040 bei der Bevölkerungsent
wicklung kritisch zu hinterfragen. In wenigen Jahren werden in gewissen Zuger Gemeinden
(z.B. Cham) aufgrund der heutigen Bautätigkeit die Zahlen bereits überschritten werden.

G 3 Ziele der Beschäftigungsentwicklung (im 2. und 3. Sektor)
Die aufgezeigten positiven wirtschaftlichen Aussichten im Hinblick auf neue Arbeitsplätze sind
im Grundsatz begrüssen. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass auch dieses Wachstum
weitere kantonale und kommunale Investitionen (Verwaltung, Infrastruktur usw.) mit sich
bringen wird.

G 4 Ziele zur Wirtschaftlichen Entwicklung
Die Stärkung der wertschöpfungsintensiven Cluster ist zu begrüssen. In der Vergangenheit
sind jedoch vor allem im stark regulierten Gesundheitswesen und in der Verwaltung zusätzliche
Arbeitsplätze geschaffen worden. Aus Sicht der SVP ist die Schaffung von Arbeitsplätzen in den
bestehenden Clustern, bei neuen Start-Ups und bei den traditionellen KMU5 sehr wertvoll. Wir
weisen darauf hin, dass sich im Jahr 2040 tagsüber, neben dem Wachstum der eigenen Bevöl
kerung, gemäss Prognose ca. 27‘000 Arbeitnehmer mehr als heute aufhalten werden. Dies hat
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massive Herausausforderungen für die Verkehrsplanung beim Individualverkehr und beim öf
fentlichen Verkehr zur Folge.

G 7 Ziele zum Verkehr
Wie bereits zur wirtschaftlichen Entwicklung ausgeführt, ergeben sich aus Sicht der SVP für die
Bewältigung des innerkantonalen Verkehrs gewaltige Herausforderungen finanzieller und logis
tischer Art. Wir sind nicht priori gegen ein neues Gesamtverkehrskonzept. Aber die offenbar
geplanten verkehrsienkenden Massnahmen (Mobility Pricing usw.) lehnen wir aus verschiede
nen Gründen strikte ab. Im Gegenteil, die notwendigen Flächen für die Mobilität sind weiter zu
erhöhen und nicht umgekehrt (G 7.3). Schon heute leidet die Bevölkerung an notorisch über
lasteten Verkehrsinfrastrukturen und an grundsätzlich überforderten Infrastrukturen (z. B. feh
lende Umfahrungen wie UCH). Nachdem mit der Einführung des NAF die Automobilisten weiter
für die notwenigen Infrastrukturverbesserungen zur Kasse gebeten werden, lehnen wir weitere
Belastungen, wie Gebühren und indirekte Abgaben für Pendler und Automobilisten, entschie
den ab. Die entsprechenden Verkehrsinfrastrukturen dürfen keinesfalls vernachlässigt werden,
da sonst ein verkehrstechnischer Kollaps droht.

G 8 Ziele zur Zusammenarbeit
Wir verweisen auf 1.1.

G 8.3. Koordinationsaufgaben mit dem Kanton Zürich
Die grösste infrastrukturelle Schwäche des Kantons Zug liegt in der Verkehrsverbindung Zürich
— Zug via Zimmerberg - Albistunnel. Die SVP Kanton Zug setzt sich für eine rasche, verbesser
te 0V-Verbindung in den Raum Zürich / Zürich Flughafen ein. Dies hat der Kantonsrat an sei
ner Sitzung vom 26. Januar 2017 ebenfalls unterstützt. Diese veraltete, 120-jährige Tunnel-
verbindung ist regelmässig wegen Sanierungsarbeiten und anderen Mängel (techn. Störungen)
ausser Funktion und stellt für die volkswirtschaftliche Entwicklung (Pendler, Entlastung des
Strassennetzes) eine grosse Belastung dar.

G 8.4 Koordinationsaufgaben mit dem Kanton Aargau
Als grosse Schwäche sehen wir die Erschliessung des Pendlerverkehrs aus dem Freiamt mit
privatem und öffentlichem Verkehr. Wir weisen darauf hin, dass hier dringender Koordinati
onsbedarf mit den angrenzenden Gemeinden und dem Kanton Aargau besteht.

G 8.6 Koordinationsaufgaben mit dem Kanton Schwyz
Die Aussagen unter G 8.4 gelten sinngemäss für den Kanton Schwyz (Aegerital/Sattel).

G 9.2.3 Zusammenarbeit der Gemeinden in städtebaulichen Fragen
Einer breiteren Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, auch bilateral, verschliessen wir
uns nicht grundsätzlich, wo diese sinnvoll ist. Hingegen sind erzwungene Fusionen von Ge
meinden entschieden abzulehnen. Der ZFA ist dazu geeignet die kleinen Gemeinden finanziell
zu entlasten. Die zukünftige Stärke des Kantons Zug liegt auch in der Autonomie von kleinen
Gemeinden.

G 9.2.5 Preisgünstiger Wohnungsbau
Den preisgünstigen Wohnungsbau zu fördern ist weder Aufgabe des Kantons noch der Ge
meinden. Staatlichen preisgünstigen oder sozialen Wohnungsbau lehnen wir klar ab. Hingegen
ist nichts einzuwenden, wenn private Landeigentümer wie Korporationen Land zu vernünftigen
Baurechtszinsen Genossenschaften zur Verfügung stellen.
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Schlussbemerku ngen
Im Jahre 1910 betrug die gesamte Bevölkerung des Kantons Zug weniger als die heutige Ein
wohnerzahl der Stadt Zug, nämlich 28‘200 Einwohner. Der prognostizierten Verfünffachung der
Einwohnerzahl auf rund 150‘000 bis ins Jahre 2040 stehen wir kritisch gegenüber. Eine solche
Bevölkerungszunahme könnte nur dann aufgehen, wenn die Verdichtung konsequent und
nachhaltig umgesetzt und die Siedlungskonzentration weiter vorangetrieben wird. Um dies zu
erreichen, ist ein paralleler Ausbau der Infrastrukturen, insbesondere für die Mobilität, erfor
derlich. Findet das nicht statt, wird ein so frappantes Wachstum schädliche Auswirkungen zei
tigen. Und nicht nur dies: Auch wird gesellschaftspolitisch eine fundamentale Meinungs- und
Haltungszersplitterung stattfinden, denn Raumplanung hat mit Gesellschaftspolitik sehr viel zu
tun.

Wir danken der Baudirektion und dem Amt für Raumplanung für die Gelegenheit zur Mitwir
kung und hoffen, dass unsere Bemerkungen gute Aufnahme finden.

Freundliche Grüsse

Präsident SVP Kanton Zug

Nationalrat Thomas Aeschi

Mitglied in der Kommission
für Raumplanunuid Umwelt

Kantons at Walter Birrer

Mitglied der er»eiterten Partei
leitung der SVP;Kanton Zug

Kantoat Philip C. Brunner


