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Seit der Aufhebung des Erdölkonkordats gibt es im Kanton Zug keine Regelung in 

Bezug auf den Abbau von Bodenschätzen und keine Nutzungs- und Konzessions-

bestimmungen mehr. Diese Lücke gilt es zu schliessen. Im Fokus des neuen Ge-

setzes steht aber ganz besonders die Geothermie. Es geht darum, die Grund lagen 

für eine zukunftsorientierte Energiepolitik zu schaffen. 

In der Kommission führte im Besonderen die Methode zur Gewinnung der Energie, 

also das Fracking, zu Diskussionen. Dabei ist wichtig zu wissen, dass auch für die 

Geothermie das Gestein in der Tiefe aufgebrochen, also gefrackt werden muss, um 

an die Wärme in den heissen Gesteinsschichten zu gelangen.  Klar ist: Bei der An-

wendung von Fracking sowohl für die Förderung von fossilen Brennstoffen als auch 

für die Geothermie gilt es immer alle anderen Gesetzesvorgaben einzuhalten, ins-

besondere diejenigen des Umweltgesetzes und des Gewässerschutzgesetzes. 

Demnach dürfen keinerlei unerlaubte Stoffe in den Boden gelangen.  Des Weiteren 

war für die Kommission wichtig, dass der Kantonsrat ein Projekt allenfalls verhin -

dern können soll, wenn er zur Auffassung gelangt, die Risiken einer Geothermie-

anlage seien noch zu gross. Diese Möglichkeit besteht, indem er den Richtplan-

eintrag, der für jedes Projekt parzellenscharf erforderlich ist, verweigert. 

Bei der Beratung stellte sich eine Kommissionsminderheit auf den Standpunkt, 

dass ein neues Gesetz momentan nicht nötig sei. Die Geothermievorhaben in Basel 

und St. Gallen, wo durch das Bohren kleine Erdbeben ausgelöst wurden, hätten 

gezeigt, wie riskant die Tiefengeothermie ist, und deshalb komme diese Technologie 

vorderhand sowieso nicht zur Anwendung. Ein Gesetz solle nur dann gemacht 

werden, wenn unmittelbar Handlungsbedarf bestehe. Die grosse Kommissions-

mehrheit war aber der Auffassung, dass sich diese Technologie stark weiterent-

wickelt habe und sich noch weiter entwickeln werde, denn gerade in der Schweiz 

werde intensiv daran geforscht. Dabei ist man sich bewusst, dass nie alle Risiken 

ausgeschlossen werden können. Im Übrigen lehnte es der Bund ab, auf Bundes-

ebene diesbezügliche Regelungen zu erlassen. Auch stehen die Bodenschätze 

unter der Hoheit des Kantons, und dieser soll und muss regeln, wann und zu wel-

chen Bedingungen eine Bewilligung oder eine Konzession erforderlich ist. Zudem 

soll er die Erschliessung neuer, einheimischer Energiequellen begünstigen, aber 

gleichzeitig jegliche Gefährdung der Umwelt bestmöglich ausschliessen.  Allerdings 

ist sich die Kommission auch bewusst, dass der Regierungsrat und die zuständige 

Direktion mit dem neuen Gesetz grosse Kompetenzen in Bezug auf Bewilligungs- 

und Konzessionserteilung erhalten, während Parlament und Volk nur sehr be-

schränkt Einfluss nehmen können. Darum stellt die Kommission in der Detailbera-

tung verschiedene Änderungsanträge. 

Wie gesagt, empfiehlt die vorberatende Kommission mit grossem Mehr, auf die 

Vorlage einzutreten. Die CVP-Fraktion schliesst sich vorbehaltlos dem Antrag auf 

Eintreten an. 

 

Andreas Hausheer, Präsident der Konkordatskommission, verweist grundsätzlich 

auf den Kommissionsbericht. Er will nicht auf das Versäumnis des Regierungsrats 

bezüglich Aufhebung des Erdölkonkordats eingehen. Es soll auch hier das Motto 

gelten: Wo gearbeitet wird, passieren Fehler. Der Votant appelliert aber an den Re-

gierungsrat, dass solche Fehler in interkantonalen Angelegenheiten nicht mehr so 

oft vorkommen sollten. Im Übrigen wird der Präsident der Konkordatskommission bei 

Einspracheverfahren künftig die Vorlage zurückweisen, wenn keine gesetzlichen 

Grundlagen genannt oder diese nicht erläutert werden oder man sich lediglich auf 

§ 24 der Kantonsverfassung oder § 2 des Organisationsgesetzes beruft.  

Der Votant empfiehlt, dem Antrag der Konkordatskommission im Sinne der Aus -

führungen in deren Bericht zuzustimmen. 


