
Wirtschaft imKantonZug Freitag, 26. November 2021

4

Die einmalige Chance, Grosses zu schaffen
Auf demAreal der Landis&Gyr arbeiten derzeit verschiedene Bauherrschaften gemeinsam amBebauungsplan. Dieser ist eine Knacknuss.

MarcoMorosoli

Es ist einLottosechser,wenn sich zehn
BauherrschaftenwestlichdesBahnhofs
Zug ihreWünscheerfüllen.EineMam-
mutaufgabe,welchealleBeteiligten im
Gleichschritt lösen müssen, ist ein
rechtsgültigerBebauungsplan.Erstmit
diesem Planungsinstrument in der
Hand können die Eigentümer und
Eigentümerinnen die Entwicklung
ihrer Baufelder mit aller Kraft voran-
treiben.Mit imBoot sitzt die StadtZug,
welcher das markante, im Jahre 1943
erstellte Hauptgebäude des Industrie-
betriebs Landis&Gyr gehörte.

Die Landis&Gyr und ihre Zähler
trugen einst den Namen Zug über alle
Ozeane. Das Gelände «hat aufgrund
seinerGrösse und seiner prominenten
Lage eine zentrale Bedeutung für die
städtebaulicheWahrnehmungundden
urbanenCharakter von Zug», schreibt
www.lg-zug.ch. Unter diesem Label
arbeiten fünfBauherrschaftenaktiv am
Bebauungsplanverfahren mit. The-
mengebiete sindunter anderemdieEr-
schliessung, die Mobilität, die Frei-
raumgestaltung und die Nutzungen in
denneuenGebäuden.Bei denbeteilig-
ten Firmen handelt es sich um die Al-
fredMüllerAGausBaar, dieParkLane
Zug AG, die Credit Suisse Funds AG,
dieThoba ImmobilienAGunddie SBB
AG. SandraWetzel,Mediensprecherin
des vorerwähntenKoordinierungsrats,
spricht von einer «Aufwertung eines
Stadtquartiers». Der Bebauungsplan
umfasst eine Fläche von rund
93 000 Quadratmetern. Deshalb, so
Wetzel, sei die Schaffung«eines Stadt-
quartiers dieser Grössenordnung eine
logistischeHerkulesaufgabe».

DasQuartierkönnte
imJahr2032 fertig sein
Bis jedoch auf den einzelnen Baufel-
dern die Bagger auffahren, muss der
Bebauungsplan LG-Areal alle politi-
schenHürdenüberwinden.Wie Stadt-
rätin Eliane Birchmeier, sie ist Vorste-
herindesBaudepartements, sagt: «Das
Gesuch zurEinleitungdesBebauungs-
planverfahrens wurde seitens der
Grundeigentümer und der Grund-
eigentümerinnen eingereicht.» Die
Richtung des weiteren Vorgehens ist
vorgegeben, jedoch dauern politische
Verfahren oftmals länger, als den Bau-
herrschaften lieb ist. Läuft alles in den

vorgespurten Bahnen, dann könnte in
drei bis fünf Jahren der Zuger Regie-
rungsrat das ehrgeizige Projekt geneh-
migen.DieserPrüfungvorgelagert sind
der Beschluss desGrossenGemeinde-
rats der Stadt Zug und allenfalls eine
Volksabstimmung,wenngegendenBe-
bauungsplandasReferendumergriffen
würde. SandraWetzel gibt sichoptimis-
tisch: «Aus heutiger Sicht kann mit
einer Fertigstellung des Quartiers bis
2032gerechnetwerden.»Unabdingbar
sei aber auchhier, dassdieBautätigkeit
wie auch der Bezug der verschiedenen
Gebäudegestaffelt erfolgenmüsse.Auf
demGelände sollenauch, soerklärt die
Stadtzuger Bauchefin Eliane Birch-
meier, 10 000 Quadratmeter Wohn-
raum das Label «preisgünstig» erhal-
ten. Eine Fläche von insgesamt
6000 Quadratmetern soll zudem als
«preisgünstiger Gewerberaum» nutz-

bar sein.DerBebauungsplanenthält im
Weiteren die Angaben zum zulässigen
Bauvolumen wie auch zur maximalen
Höhenentwicklung.

ZweiQuartieredurch
eineUnterführungverbinden
DerBebauungsplanLG-Areal beinhal-
tet aber nicht nur Bestimmungen bau-
licher Art. Ebenso Eingang finden all-
fällige Lärmquellen. Eine davon ist die
Bahn. Im Nordkopf des Bahnhofs Zug
gibt es in den kommenden Jahren Ver-
änderungen.DerBaudesZimmerberg-
Basistunnels II (Thalwil–BaarLitti) be-
dingt ein drittes Gleis zwischen Zug
undBaar.VondessenBau istwiederum
die geplante Unterführung zwischen
dem LG-Areal und demQuartier Gut-
hirt abhängig.DadieserDurchgangZu-
gänge zu den Perrons bieten soll, kön-
nendieseerst erstelltwerden,wenndas

Gleisfeld den neuen Gegebenheiten
angepasst ist. Gerade diese Achse für
den Langsamverkehr ist ein wichtiges
Puzzleteil fürdieErschliessungdesGe-
ländes. Sandra Wetzel, die Sprecherin
von fünf Bauherrschaften, sagt: «Das
Arealwird sich fürdieBevölkerungöff-
nen.» Die Zugänge und die Wege für
FussgängerdurchdasLG-Areal sind im
Richtkonzept festgeschrieben.

Die Erschliessung des Geländes
westlich des Bahnhofs Zug für den In-
dividualverkehr, sobetont SandraWet-
zel, sei eineAufgabeder StadtZug.Da,
so ergänzt Wetzel, die Arealentwick-
lung «nach denVorgaben desKantons
und der Stadt Zug» ablaufe, erfülle sie
auch sämtliche Rahmenbedingungen
bezüglich des Verkehrs. Bei einemBe-
bauungsplanverfahrensorgtoftdieVer-
kehrsregelung für rote Köpfe. Die zu-
ständige Stadträtin Eliane Birchmeier

legt hier unmissverständlicheineSpur:
«DieErschliessungerfolgtüberdiedrei
bestehendenAnschlüsse anderNord-,
der Aabach- und der Gubelstrasse.»
DasAreal sei fürden Individualverkehr
deshalb gut erschlossen.

Im vergangenen Jahr führten die
Bauherrschaften eine öffentliche Mit-
wirkung durch. Das Resultat: «Im Be-
reichVerkehrundMobilität empfehlen
dieTeilnehmendenVerbindungenund
Durchquerungen für Fussgänger und
Velofahrer sowie Massnahmen beim
motorisierten Individualverkehr, die
denDurchgangs- und Schleichverkehr
innerhalb des Quartiers verhindern.»
Was die Parkplatzsituation im zukünf-
tigen Stadtquartier angeht, so ist die
Anzahl derParkplätze gemäss Sonder-
nutzungsplan Landis&Gyr auf 2500
beschränkt.Dasumfasst diebestehen-
denParkplätze, dieneuzuerstellenden
sowie die 200 Parkplätze für das Mo-
dell «Park and ride».

VielGrünundeineFlaniermeile
scheinen fürZugerwichtig zusein
DasLG-Areal soll, wie aus derMitwir-
kunghervorging, eine Flaniermeile er-
halten, die von Bars, Cafés und Res-
taurants gesäumt ist. Wichtig ist den
Zugern auch der «Freiruum». Dieses
Lokal mit einem einzigartigen Kon-
zept soll laut denBauherrschaften teil-
weise bestehen bleiben.

EbensozumBebauungsplangehört
dieDefinitionderGrünflächen. Sie sind
Teil des Aussenraumkonzepts. Wie
SandraWetzel erklärt, steht in diesem
Papier auch, wo Bäume zu pflanzen
sind.MitderGenehmigungdesBebau-
ungsplans seien die grünen Flächen
festgelegt.

DasLG-Areal ist auch für denWirt-
schaftsplatz Zug ein Segen. Die Zuger
Volkswirtschaftsdirektorin SilviaThal-
mann-Gut sagt: «Die zentrale Lage
zumBahnhof Zug,mit dessen sehr gu-
ter AnbindungnachZürich, Luzern bis
ins Tessin und nach Mailand, ist eine
stark nachgefragte Premiumlage.»
Thalmann-Gut erwähnt auch, dassBü-
roflächen an solchen Lagen nie lange
frei bleiben.Matchentscheidend seien
aber auch dermöglichst ungehinderte
Marktzutritt, dieRechtssicherheit und
dieVerlässlichkeitwie auch ein libera-
les Arbeits- undWirtschaftsrecht.

Geschickt gemacht, ist das LG-
Areal für immer eine Perle.

Blick über das Areal der Landis&Gyr in der Stadt Zug. Bild: www.lg-zug.ch
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