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DETAILBERATUNG
§1
Andreas Hausheer stellt den Antrag, den beantragten Objektkredit um 5 Mio.
Franken zu erhöhen. Mit diesen zusätzlichen 5 Mio. Franken kann gemäss dem
regierungsrätlichen Bericht auf S. 15 die Unterführung statt einspurig zweispurig
erstellt werden.
Natürlich ist es so, dass im jetzigen Zeitpunkt der MIV beim Sumpf nicht angebunden werden soll. Aber wissen wir, was in 5, 10, 15, 20 Jahren sein wird? Wenn wir
die Unterführung statt zweispurig nur einspurig bauen, schränken wir uns die Flexibilität für die Zukunft unnötig ein.
Allgemein wird damit gerechnet, dass das Gebiet im Sumpf in Zukunft boomen
wird. Dass diese zusätzlichen Arbeitsplätze allesamt mit Benutzern des öffentlichen
Verkehrs besetzt werden können, ist wohl illusorisch. Entsprechend wird es zusätzlichen Individualverkehr geben. Es kann wohl niemand bestreiten, dass es das
Beste ist, den MIV auf dem direktesten Weg auf die Autobahn zu lotsen statt via
Riedmatt - Steinhauerstrasse - Chamerstrasse auf den Alpenblick zu oder via
Steinhausen. Mit einer breiteren Unterführung würde sich der Kanton Zug alle
Optionen diesbezüglich offen halten.
Dass eine solche Doppelspur im jetzigen Richtplan nicht vorgesehen ist, wird als
Argument dagegen angeführt. Nur, wenn wir nichts mehr tun können, was nicht im
Richtplan steht, dann kann es das ja sicher nicht sein. Auch Richtplanentscheide
können und sollen verändert werden könne.
Es wird nachfolgend auch entgegenhalten werden, dass der Geldsegen von Bundesbern versiegen könnte. Selbst wenn dem so wäre, kostet die breitere Unterführung selber nur 5 Mio. Franken. Wenn man mittels Milchbüchleinrechnung den
anscheinend ausbleibenden Geldsegen aus Bern noch dazurechnet, käme man auf
17,3 Mio. Franken. Das ist immer noch deutlich weniger als das, was wir aufgrund
der fehlenden jetzigen Weitsichtigkeit dereinst für eine Verbreiterung ausgeben
müssten.
Es kann heute niemand, auch nicht die am Projekt beteiligten Verkehrsplaner, mit
Sicherheit sagen, wie sich der öffentliche Verkehr, aber auch der Individualverkehr
entwickeln werden. Mit der jetzt vorgesehenen Einspurlösung vergeben wir uns für
die Zukunft Flexibilität und Spielraum. Dass wir uns über die heutige Kurzsichtigkeit dereinst ärgern müssen, ist für den Votanten sicher. Darum ist er in Übereinstimmung mit der Gemeinde Steinhausen überzeugt davon, dass die Unterführung
doppelspurig zu realisieren ist, auch wenn sie im jetzigen Zeitpunkt nur für den
öffentlichen Verkehr vorgesehen ist. Nehmen wir also die 5 Millionen für den breiteren Ausbau der Unterführung mit Weitsicht in die Hand und sichern uns damit Flexibilität und Spielraum für die Zukunft. Für eine Zukunft, die wie, vorhin gesagt
wurde, auch Jahrzehnte dauern kann. Andreas Hausheer dankt für die Unterstützung seines Antrags.

Moritz Schmid hält fest, dass die Frage des Doppelspurausbaus der Unterführung
Sumpf in der Kommission breit diskutiert wurde. Das Ansinnen ist von der Gemeinde Steinhausen bereits in der Vernehmlassung eingebracht worden, wurde aber
nicht berücksichtigt. Die Kommission hegte anfänglich Sympathie für dieses Ansinnen, verzichtete aber in der Detailberatung auf einen entsprechenden Antrag.
Ein Doppelspurausbau der Unterführung Sumpf lässt sich aus Sicht des öffentlichen Verkehrs nicht rechtfertigen. Die über die nächsten Jahre geplanten Betriebs-

