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tion gering ist, jedoch die Flexibilität in der Verkehrsführung an dem verkehrlich 
hoch belasteten Strassenabschnitt verloren geht, wird von der Umsetzung dieses 
Vorhabens abgeraten. Weiter ist zu berücksichtigen, dass der Zuger Kantonsrat im 
Richtplan unter V 3.2 festgehalten hat, dass auf der Chamerstrasse eine Kapazi-
tätssteigerung von kantonalem Interesse ist. Dies widerspricht dem vorliegenden 
Antrag, die Verkehrsflächen zugunsten von Ruderalflächen zurückzubauen.» 
Der Präsident der Kommission für Tiefbau und Gewässer teilt mit, dass sich auch 
die SVP-Fraktion einstimmig hinter den Antrag der Kommission stellt, auf die Vor-
lage einzutreten und ihr zuzustimmen. 
 
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer hält fest, dass – wie sein Vorredner ausge-
führt hat –, die Tiefbaukommission ökologische Aufwertungsmassnahmen (Grün-
streifen) prüfen liess, um diese dann allenfalls nachträglich bewilligen und ausfüh-
ren zu lassen. Zu den konkreten Auswirkungen dieses Vorgehens hat die Stawiko 
im Vorfeld ihrer Sitzung Fragen gestellt. Die Antworten der Baudirektion sind im 
Stawiko-Bericht wiedergegeben. Teilweise ist nun einiges zeitlich überholt. Ebenso 
hat sich die Stawiko nach den bisher angefallenen und noch geschätzten internen 
Aufwänden erkundigt, die nirgends in einer Kreditvorlage oder Kreditabrechnung 
erscheinen. Seit Januar 2017 wurden für dieses Projekt 2550 Stunden aufgewendet. 
Die noch zu erwartenden Aufwendungen werden grob mit 2600 bis 3000 Stunden 
bis 2024/25 geschätzt. Bezüglich der Route für Ausnahmetransporte wurde die 
Frage gestellt, ob diese nicht verschoben werden könne. Gemäss Auskunft des  
Finanzdirektors in Absprache mit der Baudirektion ist dies nicht möglich.  
Bei der Eintretensdebatte äusserte ein Stawiko-Mitglied das Missfallen darüber, 
dass der Gesamtverkehr nicht von Anfang an optimal betrachtet und nicht alle Ver-
kehrsteilnehmenden von Beginn weg und damit rechtzeitig in das Projekt einbezogen 
worden waren. Es sei sehr erstaunlich, dass in der heutigen Zeit der Veloverkehr in 
der Planung vergessen werde. So würden dringende Verbesserungen bezüglich 
des Radwegs verunmöglicht. Aufgrund der zeitlichen Abläufe sei zum jetzigen Zeit-
punkt aber verständlich, dass weitergefahren werden müsse. Die Stawiko trat letzt-
lich mit 6 zu 0 Stimmen ohne Enthaltung auf die Vorlage ein.  
Anschliessend stimmte die Stawiko darüber ab, ob der Grünstreifen im jetzigen 
Projekt realisiert werden soll. Die Stawiko lehnte dies mit 5  zu 1 Stimmen ab. In der 
zweiten Abstimmung ging es um die Grünfläche, die der Präsident der Kommission 
für Tiefbau und Gewässer vorhin erwähnt hat. In der Schlussabstimmung stimmte 
die Stawiko der Vorlage mit 5 Ja- zu 0 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung zu. 
 
Thomas Gander spricht für die FDP-Fraktion. Mit dem vorliegenden Projekt soll 
der Strassenabschnitt zwischen der Alpenblickkreuzung in Cham und der Koller-
mühle für einen Betrag von rund 15,6 Mio. Franken saniert werden. Der Strassen-
abschnitt bildet eine der Haupteinfahrtsachsen in die Stadt Zug und wird täglich 
von mehr als 20ʼ000 Fahrzeugen benutzt. Hauptgrund für das vorliegende Projekt 
ist die Sanierung der Grundwasserwanne unterhalb der SBB-Unterführung, wobei 
die Grundwasserwanne bzw. die Unterführung eine Gesamtlänge von knapp 
400 Metern aufweist. Derzeit drückt regelmässig Wasser in den Fahrraum ein, was 
im Winter bzw. bei Frost zu weiteren Schäden führt. Eine umfangreiche Sanierung 
des fast 50 Jahre alten Bauwerkes ist daher angezeigt.  
Die Kantonsstrasse 4 ist eine Ausnahmetransportroute des Typs II B. Das bedeutet, 
dass eine lichte Breite von 5 Metern bzw. eine lichte Höhe von 4,80 Metern einge-
halten werden muss. Um auch zukünftig solche Durchfahrten zu gewähren, muss 
das SBB-Trassee angehoben werden. Denn für die Sanierung der Grundwasser-
wanne ist eine minimale Kofferstärke von 25 Zentimetern geplant, womit diese be-
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Die Vorsitzende erkundigt sich bei Jean Luc Mösch, ob er folglich einen neuen  
Paragrafen 2 beantrage. 
 
Jean Luc Mösch bejaht dies und möchte es dem Regierungsrat übergeben, der 
sich der Sache annehmen und vorgängig eine Erhebung machen soll, wie der 
Stand jetzt ist. Dann sieht man, ob es noch Handlungsbedarf gibt bezüglich dieses 
Bachlaufs. Dann könnte ein weiterer Antrag gestellt werden.  
 
Rainer Suter, Präsident der Kommission Tiefbau und Gewässer, bezieht sich auf 
den Antrag der ALG-Fraktion hinsichtlich eines Grünstreifens. Der Abklärungs-
auftrag wurde von der Baudirektion aufgenommen und beantwortet.  Im Bericht 
steht, dass die 2,8 und die 0,7 Meter Grünflächen keinen wesentlichen ökologi-
schen Mehrwert darstellen, aber die Flexibilität der Verkehrsführung dadurch verlo-
ren ginge. Schwertransporte, Blaulichtorganisationen usw. haben dort den Vorrang. 
Das spricht nicht dafür, an diesem Verkehrshotspot einen Grünst reifen zu erstellen. 
Der Kommissionspräsident bittet den Rat, dem Antrag der Kommission zu folgen.   
 
Stawiko-Präsident Andreas Hausheer hat den Antrag der ALG-Fraktion so ver-
standen, dass die Realisierung des Grünstreifens im Rahmen dieses Projektes er-
folgen müsste. In der vorberatenden Kommission waren ja zwei Varianten diskutiert 
worden: die Realisierung des Grünstreifens im Rahmen des jetzigen Projekts oder 
als zweite Variante eine vorgängige Abklärung mit späterer Umsetzung. Der  
Stawiko-Präsident weiss jetzt nicht genau, wie der Antrag konkret lautet. Soll der 
Grünstreifen im Rahmen dieses Projektes realisiert werden oder später?  
 
Baudirektor Florian Weber bezieht sich vorab auf den Antrag von Jean Luc Mösch. 
Diesen Antrag hat er so verstanden, dass zuerst drei Jahre lang ein Monitoring 
durchgeführt werden soll und das Amt für Umwelt dann einen Bericht zu erstellen 
hat. Die Messungen erfolgen durch die Gesundheitsdirektion, das Amt für Umwelt 
erstellt dann daraus einen Bericht. Das ist machbar. Der Baudirektor würde aber 
empfehlen, das separat zu behandeln.  
Der Baudirektor dankt für die gute Zusammenarbeit mit der Tiefbaukommission. 
Auch geht ein Dank an beide Kommissionen für die positive Aufnahme der Vorlage.  
Zu den Grünflächen: Man kann dafür eine gewisse Sympathie haben, wie aber be-
reits ausgeführt wurde, ist der ökologische Nutzen durch die Grünflächen eher ge-
ring. Was auch wichtig ist: Es handelt sich um eine Schwertransportroute, und der 
Kantonsrat hat die Strasse im Richtplan so eingetragen, dass sie ertüchtigt wird. 
Mit den Grünflächen ginge eine gewisse Flexibilität verloren. Deshalb machen die 
Grünflächen im vorliegenden Fall keinen Sinn. 
Zur Veloroute: Es stimmt, dass die Sichtverhältnisse etwas besser sein könnten. 
Wie versprochen wurden bereits Markierungen angebracht, und die Sicherheit wurde 
dadurch bestimmt erhöht. Festzuhalten ist, dass man die Situation vor Ort begut-
achtet hat und es sich um keinen Unfallschwerpunkt handelt. Soviel der Baudirektor 
weiss, sind an diesem Ort gar keine Unfälle zu verzeichnen. Der Aufwand für eine 
Begradigung wäre sehr gross. Es würde bedeuten, dass man entweder das Pump-
werk verschieben oder auf der anderen Seite schauen müsste, wie man die Situa-
tion mit dem Bach löst. Der Aufwand, um diese Begradigung zu machen, würde in 
keinem Verhältnis zum Nutzen stehen.  
Zum Schwerverkehr: Es ist richtig, dass nur ganz wenige Transporte die maximale 
Höhe benötigen, aber leider gibt es sie. Diese Schwerverkehrsroute wird national 
festgelegt, und der Kanton muss sie gewähren. Aus diesem Grund ist auch das 
Anheben der Brücke notwendig.  


