
Informationen zur Gebietsplanung Unterfeld Süd, Baar

Dazu besteht eine Vereinbarung mit der Stadt Zug, wel-
che die Details regelt. Für eine langfristige Lösung haben 
die Stadt Zug und die Gemeinde Baar vereinbart, in den 
grenznahen Gebieten der Stadt Zug und der Gemeinde 
Baar Standorte für Neu- und / oder Erweiterungsbauten 
für Schulraum zu prüfen. 

Grünraum markiert Gemeindegrenze
Entstanden ist ein Konzept, das bedarfsgerecht und in 
Etappen realisiert werden kann. Es orientiert sich am 
historisch gewachsenen Naturraum, der die Gemeinde-
grenze markiert. Dieser Grünraum soll weiterhin erhalten 
bleiben. Er führt von der Nordstrasse entlang des Stampfi- 
bachs ins Quartier Richtung Stadtbahnhaltestelle und ist 
ein einladender Weg, der von Bäumen und Sträuchern 
gesäumt wird und zum Spielen und Verweilen einlädt.

Grosszügige Aussenräume prägen 
das Quartier
Die Anordnung der Gebäude schafft drei grosszügige 
Aussenräume, die eine hohe Aufenthaltsqualität für die 
Bewohner und Arbeitnehmer vor Ort bieten und durch ihre 
unterschiedliche Gestaltung und Funktion zur Identität 
des einprägsamen und lebendigen Quartiers beitragen 

Im Gebiet Unterfeld Süd entsteht neuer Wohn- 
und Lebensraum sowie ein beachtlicher Teil 
an Arbeitsplätzen. Die Grundstrukturen des 
Quartiers sind das Ergebnis eines mehrstufi-
gen Planungsprozesses unter der Führung der 
Gemeinde Baar. Unter konstruktiver Mitwir-
kung von Experten, Anwohnern, Gegnern des 
Vorgängerprojekts sowie Interessierten aus 
der Baarer Bevölkerung ist so ein massge-
schneiderter Beitrag für die künftige Entwick-
lung von Baar entstanden.
Die Grundeigentümer unterstützen die von der 
Gemeinde erarbeitete Lösung und möchten 
diese in den nächsten Jahren schrittweise 
umsetzen – vorausgesetzt, die Baarer Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger stimmen dem 
Vorhaben an der Urnenabstimmung vom 
27. September 2020 ebenfalls zu. Während 
der öffentlichen Auflage zur Teilrevision der 
Bauordnung und des Zonenplans sind keine 
Einwendungen eingegangen, was zeigt, dass 
der sorgfältige Planungsprozess der Gemein-
de von den Baarerinnen und Baarern positiv 
quittiert wird.
Die vorliegende Informationsschrift erklärt, wie 
die Gebietsplanung erfolgt ist, welche Überle-
gungen dabei eine zentrale Rolle spielten und 
was für ein Quartier daraus entstehen soll.

Die Grundeigentümer mit freundlicher 
Genehmigung der Gemeinde Baar

werden. Bei der Stadtbahnhaltestelle ist ein grosszügi-
ger städtischer Platz mit einer offenen und einladenden 
Atmosphäre vorgesehen. Zwischen dem Bahnhof und 
dem Grünraum befindet sich etwas zurückversetzt der 
Quartierplatz. Es soll ein Platz mit hoher Aufenthaltsqua-
lität entstehen, welcher als zentraler Treffpunkt für das 
Quartier dienen wird. Die geplanten Erdgeschossnut-
zungen in den umliegenden Gebäuden betonen seine 
öffentliche Ausstrahlung. Im Nordwesten des Gebietes 
ist eine Hofrandbebauung geplant. Der ruhige Gartenhof 
im Zentrum bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern 
einen gemeinsamen Aufenthaltsraum.
Das höchste Gebäude ist maximal 60 Meter hoch und 
entsteht dort, wo es von der Funktionalität und aus städ-
tebaulicher Sicht am meisten Sinn ergibt: Es markiert die 
Stadtbahnhaltestelle als Ankunftsort und schafft einen 
Bezug zum Grünraum entlang des Stampfibachs. Die 
zwei weiteren Höhenakzente befinden sich an der Ver-
bindungsallee, die als Begegnungszone ein hohes Po-
tenzial für einen belebten und urbanen Raum besitzt. 
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Zusammen mit Fachleuten und Interessierten hat die Gemeinde Baar für das 
neue Quartier Unterfeld Süd ein Konzept entwickelt, das zu Baar passt, den 
Bedürfnissen der Baarer Bevölkerung Rechnung trägt, um die künftige Ent-
wicklung des Lebensraums im Verdichtungsgebiet zwischen Baar und Zug 
vorausschauend und verantwortungsbewusst zu lenken.

Unterfeld Süd:  
Gemeinsam  
geplant für Baar

Gemeindepräsident Walter Lipp diskutiert mit Bauvorsteher 
Jost Arnold am Stadtmodell die Gebietsplanung Unterfeld 
Süd.

Mit dem Unterfeld Süd entsteht zwischen der Stadtbahn-
haltestelle Lindenpark und der Nordstrasse ein Ort, der 
für Baar zukünftig an Bedeutung gewinnen wird. Mit dem 
kantonalen Radweg entlang der Bahnlinie, der Stadt-
bahnhaltestelle Lindenpark und der Nähe zum Autobahn-
zubringer ist das Areal ideal erschlossen. Die Gemeinde 
hat die neugestartete Planung unter dem Einbezug von 
Fachleuten und Interessierten mit Bedacht und der nöti-
gen Sorgfalt begleitet.

Breites Wohnungsangebot sorgt für 
gesunde Durchmischung
Entlang der Verbindungsallee zwischen dem Unterfeld 
Nord und der Stadt Zug sind die zukünftigen Arbeitsplät-
ze angeordnet. Die Wohnungen befinden sich in den drei 
Hochbauten und in der Hofrandbebauung. Der Wohn-
raum orientiert sich an der Struktur der heutigen Baarer 
Bevölkerung: Es sind unterschiedliche Kategorien von 
Wohnungsgrössen und Preislagen geplant, ein Teil der 
Wohnungen wird als preisgünstiger Wohnraum realisiert – 
voraussichtlich über die Baarer Genossenschaften. Der 
Anteil an preisgünstigen Wohnungen wurde gegenüber 
dem Vorgängerprojekt fast verdoppelt. In einer ersten 
Phase sollen die Schüler aus dem Quartier Unterfeld 
Süd in Zug zur Schule gehen, da diese Schule näher ist. 
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 «Wohnen in der Ge- 
 nossenschaft Familie 
 Baar: Zentral, preis- 
 wert, miteinander, un- 
 kompliziert!»

«Die Ergebnisoffen-
heit war eine zentrale 
Voraussetzung»

«Der Partizipations-
prozess hat mich 
überzeugt»

 Schrittweise  
Entwicklung sorgt  
für Qualität

Architekturwettbewerb für jedes  
Baufeld
Gibt die Stimmbevölkerung dem Vorhaben der Gemein-
de und der Eigentümer grünes Licht, erfolgt die weitere 
Detailplanung: Für jedes der vier Baufelder schreibt das 
kantonale Planungs- und Baugesetz ein qualitätssi-
cherndes Konkurrenzverfahren vor. Konkret machen sich 
verschiedene Architekturbüros Gedanken zu den Grund-
rissen, den Fassaden, der Materialisierung und weite-
ren Gestaltungselementen. Regional ansässige Planer 
und Architekten werden dabei berücksichtigt. Durch 
den Wettbewerb wird eine besonders gute architektoni-
sche Gestaltung sowie eine besonders gute städtebau-
liche Einordnung in das Siedlungs- und Landschaftsbild 
sichergestellt. Eine unterschiedliche Gestaltung der 
einzelnen Baufelder ist anzustreben und sorgt für eine 
optische Auflockerung, was zur einprägsamen Charak-
teristik des Quartiers beiträgt. Frühestens im Jahr 2021 
entscheiden die Eigentümer über die Ergebnisse aus 
den Wettbewerben und wählen die Siegerprojekte für die 
erste Bauetappe aus.

Frühestens im Sommer 2023  
Baubeginn
Die Siegerprojekte für die erste Etappe – das Hochhaus 
bei der S-Bahn-Haltestelle und das benachbarte Busi-
ness-Gebäude – werden voraussichtlich in einen gemein- 
samen Bebauungsplan überführt. Dieser wird durch 
die Gemeinde Baar in Zusammenarbeit mit den Grund-
eigentümern ausgearbeitet. Die Gemeindeversammlung 
wird frühestens im Sommer 2022 über einen ersten Be-
bauungsplan entscheiden können. Bei einem positiven 
Entscheid könnte im Sommer 2023 der Baubeginn erfol-
gen. Die übrigen Baufelder werden parallel dazu entwi-
ckelt und in nachfolgenden Bauetappen realisiert.

Was die Korporation Zug auf der Stadt Zu-
ger Seite planen wird, ist noch offen. Nach dem Neustart 
der Planungen haben sich alle Grundeigentümer für ein 
unabhängiges Vorgehen entschieden.

Nicht nur der bisherige Planungs-
prozess erfolgte mit viel Bedacht und 
Umsicht, auch die weiteren Schritte 
sind sorgfältig geplant: Die Bevölke-
rung der Gemeinde Baar hat mehr-
fach Gelegenheit, sich zum Vorhaben 
zu äussern, Architekturwettbewerbe 
sorgen für eine dem Ort angemes-
sene Gestaltung und die Gemeinde 
Baar begleitet den Prozess. 

Am 27. September 2020 stimmt die Baarer Bevölkerung 
an der Urne über die Anpassung der Bauordnung und 
des Zonenplans ab, die aus dem gemeinsam erarbeite-
ten Quartiergestaltungsplan hervorgeht. Der Quartier-
gestaltungsplan Unterfeld Süd legt beispielsweise fest, 
wie hoch das maximale Bauvolumen sein darf, wie die 
Freiraumelemente aussehen und welche künftigen Nut-
zungen möglich sind.

kooperativer Planungsprozess

Urnenabstim
mung am 27. S

eptember 2020

Durchführung Architekturwettb
ewerbe 

erste Bauetappe

Auswahl Siegerprojekte erste  

Bauetappe frü
hestens im

 Frühjahr 2021

Erarbeitung Bebauungsplan erste  

Bauetappe durch die Gemeinde Baar

Die übrigen Baufelder werden parallel entwickelt. Die Realisierung ist in 
aufeinanderfolgenden Etappen geplant. Die zweite Bauetappe startet 
voraussichtlich 2025.

Gemeindeversammlung 

frühestens im
 Sommer 2022

Baueingabe und Auflage

Baubeginn erste Bauetappe 

frühestens im
 Sommer 2023

Bau bis ca. 2026

heute

«Die Beteiligung der Bevölkerung bei Planungsprozessen 
spielt zunehmend eine wichtige Rolle. Für die Entwick-
lung eines neuen Projekts auf dem Unterfeld wurde dazu 
von der Gemeinde Baar und den Projektverantwortlichen 
ein vorbildliches Verfahren initiiert. Dabei hat mich ins-
besondere die Idee überzeugt, im Partizipationsprozess 
den Vertretern aus der Bevölkerung ein Fachgremium 
direkt gegenüberzustellen und so den Dialog zu ermög-
lichen.»

Thomas Baggenstos, Mitwirkender Prozess, dipl. Architekt 
ETH/SIA/FSAI, Präsident Bauforum Zug

«Der breite Dialog und die grundsätzliche Ergebnisof-
fenheit der Grundeigentümer für neue Ansätze haben 
eine tragfähige Lösung ermöglicht. Wir haben bewusst 
Befürworter und Gegner des alten Projekts zur Mitwirkung 
eingeladen. Das Fachgremium mit den externen Experten 
konnte so die Erarbeitung nicht nur mit den Grundeigen-
tümern und der Verwaltung besprechen, sondern auch 
mit einer Vertretung aus der Bevölkerung. Auch die direkt 
betroffene Nachbarschaft wurde angehört.»

Roman Dellsperger, moderat GmbH, von der Gemeinde 
Baar beauftragt für die Moderation und das Prozessdesign 

«Das Projekt Unterfeld Süd mit einem breiten Wohnungs-
mix ermöglicht unserer Genossenschaft, in Zukunft 
Menschen verschiedenen Alters aus der Region vor, in 
oder nach der Familienphase mit Kindern bezahlbaren 
Wohnraum in passender Grösse zur Verfügung stellen  
zu können.»

Sonja Da Rold, Genossenschafterin Wohnbaugenossen-
schaft Familie Baar und Mieterin Schürmatt

Stand Juni 2020

mögliche Bebauungsstruktur  
Unterfeld Nord Baar, Arbeitsplatzgebiet

Bebauungskonzept Unterfeld Süd Baar,  
Wohn- und Arbeitsplatzgebiet

WOHNEN UND ARBEITEN

WOHNEN UND ARBEITEN

WOHNEN ARBEITEN

kantonaler Veloweg und Fussgängerverbindung  
zwischen Baar und Zug

Zufahrten Tiefgaragen

Quartierplatz als zentraler  
Aufenthaltsraum

naturnaher Grünraum  
auf der Gemeindegrenze zwischen 
Baar und Zug als Verbindung der 
Stadtbahnhalte stelle zur Lorzenebene 

publikumsorientierte  
Nutzungen im EG

publikumsorientierte  
Nutzungen im EG

Verbindungsallee als 
 Begegnungszone zwischen  
Unterfeld Nord und Stadt Zug 

Gartenhof für 
Bewohnerschaft

Stadtbahnhaltestelle 
Lindenpark

preisgünstiger 
Wohnraum

preisgünstiger 
Wohnraum

Bahnhofplatz mit  
städtischer Atmosphäre

NORDSTRASSE

Die Erkenntnisse aus dem kooperativen Planungsverfahren 
finden sich im Quartiergestaltungsplan Unterfeld Süd wieder, 
aus dem unter anderem das maximal mögliche Bauvolumen, 
die Freiraumelemente und die künftigen Nutzungen hervor-
gehen. Die architektonische Gestaltung erfolgt nach der 
Abstimmung über die Anpassung der Bauordnung und des 
Zonenplans in der Detailplanung mittels Konkurrenzverfahren.

WOHNEN UND ARBEITEN
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Diese Informationsschrift wurde im Auftrag der 
Grundeigentümer in Zusammenarbeit mit am 
partizipativen Planungsprozess Mitwirkenden 
und in Abstimmung mit der Gemeinde Baar 
erstellt.

Verantwortlich für den Inhalt: Andreas Jäger, 
Implenia Schweiz AG, 6340 Baar 
Text und Gestaltung: Creafactory AG, 6300 Zug 
Druck: Kalt Medien AG, 6300 Zug 

Der Quartiergestaltungsplan Unter-
feld Süd basiert auf einem Grund-
konzept, das die Gemeinde Baar in 
einem mehrstufigen partizipativen 
Verfahren mit Experten und Vertretern 
unterschiedlicher Interessengruppen 
entwickelt hat. Trotz der komplexen 
Ausgangslage ist es gelungen, einen 
mehrheitsfähigen Konsens zu er-
arbeiten.

Um das Areal Unterfeld Süd auf dem Gemeindege-
biet Baar massvoll und bedarfsgerecht zu entwickeln, 
initiierte der Gemeinderat ein kooperatives Planungs-
verfahren, nachdem sich das Baarer Stimmvolk 2017 
gegen eine grenzübergreifende Blockrandbebauung 
ausgesprochen hatte. Der Planungsprozess umfasst  
vier Phasen: die Erarbeitung einer städtebaulichen Stu-
die, die Zusammenfassung der Ergebnisse in einem 
Quartiergestaltungsplan, die planungsrechtliche Um-
setzung (Anpassung Zonenplan und Bauordnung) und 
die baufeldbezogene Detailplanung durch die privaten 
Grundeigentümer.

Zur Erarbeitung der städtebaulichen Studie 
berief die Gemeinde Baar ein Fachgremium aus Behör-
denvertretern, Grundeigentümern und ausgewiesenen 
Fachexperten sowie einem Planerteam aus Städtebau-
ern und Landschaftsarchitekten ein. Ein Reflexionsgre-
mium, bestehend aus Anwohnern, Befürwortern und 
Gegnern des früheren Projekts sowie Mitgliedern von 
Fachgremien, Verbänden und Ortsparteien, diskutierte 
über die jeweiligen Erkenntnisse des Fachgremiums.

Fachexperten und Baarer Bevölkerung 
geben Richtung vor
Insgesamt fanden vier Workshops statt. Zunächst wur-
den rund um die Themen Städtebau, Freiraum, Nut-
zungen, Erschliessung und Mobilität die Eckwerte des 
Areals definiert. Die Teilnehmenden einigten sich darauf, 
dass sie grossen Wert auf eine differenzierte Freiraum-
gestaltung legen. Der zweite Workshop stand unter der 
Fragestellung, wie sich das Unterfeld in den Stadtraum 
zwischen Baar und Zug eingliedern soll und führte zur 
Erkenntnis, dass der Naturraum entlang der Gemeinde-
grenze als tragendes Element in den Stadtraum integ-
riert werden soll. Einerseits schafft dieses einen starken 
Bezug zur Lorzenebene und andererseits bietet es dem 
Areal der Korporation Zug das grösstmögliche Potenzial 
für eine eigenständige Lösung. Auch auf die Fragen der 
Gebäudeanordnung und der Höhenstaffelung hatten das 
Fach- und das Reflexionsgremium eine ähnliche Sicht. 
Sie empfahlen am dritten und vierten Workshop die Wei-
terbearbeitung eines Konzepts, welches sich durch ei-
nen Quartierplatz, einen Gartenhof, einen grosszügigen 
Boulevard für den Langsamverkehr und die Konzentra-
tion der Bürobauten entlang der Bahnlinie auszeichnet.

Vorgängerprojekt war vielen zu  
wuchtig
Immerhin 49.6 Prozent der Baarer Stimmbürger hat- 
ten dem Bebauungsplan Unterfeld Baar/Zug 2017 ihre  
Stimme gegeben. Das Fachgremium und auch das Re-
flexionsgremium empfahlen aber, die weitere Planung an 
der gemeinsam entwickelten neuen Konzeption auszu-
richten. Das damalige Projekt wurde als zu wuchtig emp-
funden. Zudem seien landschaftsräumliche Qualitäten 
und städtebauliche Strukturen zu wenig berücksichtigt 
worden. 

 Konsens durch  
 Kooperation 

Im neuen Konzept decken unterschiedliche und differenziert gestaltete Freiräume die Bedürfnisse der verschiedenen Nutzergruppen ab. 
Das Quartier wird besser mit der Landschaft vernetzt und der Grünraum entlang des Stampfibachs bleibt erhalten.
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zentraler Aufenthalts- 
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Verbindungsallee 

Gartenhof für 
Bewohnerschaft

Platz bei der 
Stadtbahnhaltestelle 
als Ankunftsort
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