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Vernehmlassung Anpassung kantonaler Richtplan 19/1 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat 
Sehr geehrte Darnen und Herren 

Die SVP des Kantons Zug bedankt sich fur die Zustellung der Unterlagen und die Einla 
dung, zu den geplanten Massnahmen «Anpassung kantonaler Richtplan» Stellung zu 
nehmen. 

Grundsatzliches 
Wir beqrussen die umfassende Prufunq und Darstellung der Sachlage im Bereich 
«Steine und Erden» im Kanton Zug. Korrekterweise wird darauf hingewiesen, welch 
grosse Bedeutung die Versorgung mit Steinen und Erden fur die Zuger Bauwirtschaft 
(explizit auch fur die Baustoffwirtschaft) hat. Der Kiesverbrauch ist konstant hoch, wes 
halb die vorhandenen vorrate sehr schnell schrumpfen. Entsprechende Massnahmen 
sind notiq. Solche werden im vorliegenden Papier vorgeschlagen. 

Neues Richtplangebiet Hatwil/Hubletzen 
Im Kanton Zug wird aktuell noch an zwei Standorten Kies abgebaut. Es muss damit 
gerechnet werden, dass der Druck auf eines dieser beiden Gebiete (Aebnetwald, Cham) 
schnell grosser wird. Aus diesem Grund und mangels anderer realistischer Moglichkei 
ten, unterstutzen wir die Festsetzung des Gebiets Hatwil im Grundsatz. · Die Erschlies 
sung dieses Gebiets und weitere beeinflussende Faktoren sind zu gegebener Zeit (Nut 
zungsplan) noch zu definieren. 

Einfluss von Kiesabbai.l auf Deponierung von sauberem Aushub _ 
Viel zu wenig erwahnt und vollig unterschatzt wird die Tatsache, dass jedes Kiesabbau 
gebiet auch ein zukunftiqes Ablagerungsgebiet ist. Dem gilt es Rechnung zu tragen. Die 
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Zuger Bauwirtschaft produziert seit Jahren ca. 500'000 m3 Aushubmaterial, das zu gros 
sen Teilen im Kanton Zug, zunehmend aber auch im Kanton Luzern, abgelagert wird. 
Sollte es in Zukunft im Kanton Zug keinen Kiesabbau mehr geben, konnte dies zu Prob~ 
lemen bei der Bauindustrie fuhren, da weder lokale Kies - und noch wichtiger - noch 
Deponien zur Verfuqunq stunden. Ein zunehmender Export von Aushubmaterial in an 
dere Kantone droht zum einen am okoloqischen Fussabdruck, aber auch an der Verfug 
barkeit von Deponievolumen in anderen Kantonen zu scheitern. Die Deponieknappheit 
ist in sarntlichen umliegenden Kantonen sehr gross, und es muss jederzeit mit Ein 
schrankunqen von Annahrnekapazltaten fur ausserkantonale Anlieferer gerechnet wer 
den (quasi im Sinne des Kantons Zug, der den Import aus anderen Kantonen auf 20% 
beschrankt), 

Import von Kies aus anderen Kantonen 
Der Bericht zeigt deutlich auf, wie es um den Kiesbedarf und -abbau in den umliegenden 
Kantonen steht. Alie Kantone durften in absehbarer Zukunft keine nennenswerten Ab 
bauvolumen fur den Import in den Kanton Zug zur Verfugung stellen, da sie das Material 
selber benotiqen, Luzern importiert schon heute fast die Halfte seines Kieses aus ande 
ren Kantonen. Im Kanton Zurich gibt es zwar Kies, die Richtplanung ist aber derart in 
Verzug, dass es auch im Kanton Zurich zu Versorgungsengpassen kommen wird. 

Verwendung von RC-Materialien 
Wir unterstutzen die !dee, den Einsatz von RC-Material zu starken um weniger Kies zu 
verbrauchen. Falsch ist im raumplanerischen Bericht die Aussage, dass diese Materialien 
nicht zur Verfugung stunden. Tatsache ist, dass zu viel RC-Material vorhanden ist, die 
ses jedoch nur zum Teil abgesetzt werden kann. Der Einsatz von mehr RC-Material kann 
nur erreicht werden, wenn die offentliche Hand konsequent auf den Einsatz solcher Ma 
terialien setzt. Ein rnoqliches Ziel von 22% bis 25% RC-Materialverwendung kann nur 
mit vereinten Kraften erreicht werden. 

Abbaubeschrankung 
Die SVP steht fur ein liberales, · auf offenen Markten basierendes Wirtschaftssystem. 
Limitierende Regelungen widersprechen dem. Im vorliegenden Fall verstehen wir, dass 
die Baudirektion die jahrliche Abbaumenge von Kies limitiert. Wir sehen dies jedoch nur 
als voruberqehende «Notmassnahme». 

Langfristige Kiesversorgling 
Wir weisen darauf hin, dass der Kanton Zug nicht darauf verzichten kann, die immer 
grosser werdende Problematik, die Versorgung mit Kies sicherzustellen, langfristig :;::u 
analvsleren und entsprechende Losunqen zu suchen. Insbesondere wenn man bedenkt, 
dass die Verfahren bis zu 15 Jahre dauern konnen, 

Arrondierung von bestehenden Kiesabbaugebieten 
Schon vor mehr als 10 Jahren hat man die bestehenden Abbaugebiete nochmals beur 
teilt und sinnvolle Erweiterungen inkl. Erhohunqen geplant und umgesetzt. Wir schlagen 
vor, dies noch einmal zu tun. Wir sind uberzeuqt, dass man dadurch noch einmal rneh 
rere Jahre «sichere Versorgung» gewinnen kann. 
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Fur die wohlwollende Prufunq unserer Anliegen danken wir bestens und stehen Ihnen 
bei allfalliqen Fragen gerne zur Verfi.igung. Wir sind dankbar, nach der Vernehrnlassunq 
zu einer Informationssitzung eingeladen zu werden, um mehr uber die Eingaben zu 
erfahren. 

Freundliche Grusse 

Prasident SVP Kanton Zug 

Nationalrat Thomas Aeschi 

Mitglied SVP Kanton Zug 

Kantonsrat Adrian Risi 
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