
 

 25. August 2016 1255 

 

EINTRETEN 
 
Der Vorsitzende hält fest, dass Eintreten ‒ weil es sich um eine Gesetzesinitiative 
handelt ‒ rechtlich zwingend ist, sofern nicht ein formeller oder anderer rechtlicher 
Mangel geltend gemacht wird. Die Staatskanzlei hat mit Verfügung vom 13. Oktober  
2015 festgestellt, dass die Gesetzesinitiative formell richtig zustande gekommen 
ist. Es wird somit keine Eintretensdebatte geführt.  
 

 Eintreten ist unbestritten.  
 
 
BERATUNG ZUR SACHE 
 
Der Vorsitzende hält fest, dass es keine eigentliche Detailberatung gibt. Es wird 
zur Sache an sich gesprochen. 
 
Andreas Hausheer, Präsident der vorberatenden Kommission, teilt mit, dass die 
Kommission die Vorlage am 4. Juli beraten hat. Zur Kommissionssitzung war auch 
eine Delegation der Initianten eingeladen, welche ihre Argumente vorbrachte. Zu 
den Argumenten der Initianten sowie denjenigen des Regierungsrats gegen die 
Initiative finden sich im Kommissionsbericht ausführliche Erläuterungen. Der Votant 
führt einige Punkte auf: 
• Die Initianten hielten fest, dass der regierungsrätliche Bericht inhaltlich, metho-
disch und argumentativ schwach und irreführend sei sowie falsche Behauptungen 
enthalte. 
• Dass der Regierungsrat den Begriff der Kostenmiete als «irrtümlich verwendet» 
kategorisiere, sei Ausdruck des unsauber recherchierten und verfassten Berichts. 
• Im Bericht des Regierungsrats gebe es Abbildungen, die keine verwertbare Er-
kenntnis für die politische Arbeit liefern oder teilweise nichts aussagen würden.  
• Es sei nicht richtig, dass der Regierungsrat mit Verweis auf andere Orte festhalte, 
dass Zug kein Sonderfall sei. Von den genannten Orten liege einzig St. Moritz in 
einer vergleichbaren Grössenordnung, ein Refugium für eine vermögende Elite.  
• Die Initianten bestritten nicht, dass Wohnraum im unteren Preissegment tatsäch-
lich existiere. Dessen Anteil sei aber massiv zu klein. 
• Die Behauptung im regierungsrätlichen Bericht, dass der Anstieg der Reallöhne 
den Anstieg der Mietpreise relativiere, sei falsch. 
• Die Nachfrage nach Wohnraum und die daraus folgende Verteuerung der Miet - 
und Immobilienpreise sei zum einen auf steigende Ansprüche und zum anderen auf 
das Bevölkerungswachstum von fast 15 Prozent zwischen 2000 und 2010 zurück-
zuführen. Als Hauptgrund für das Bevölkerungswachstum wurde Zugs aggressive 
Standort- und Steuerpolitik genannt. 
• Zug werde so immer mehr zum Monaco der Schweiz. Letztlich führe dies dazu, 
dass junge, in Zug aufgewachsene Menschen immer mehr Mühe hätten, eine be-
zahlbare Wohnung zu finden, und oftmals gezwungen seien, in benachbarte Ge-
biete wegziehen. 
• Der Kanton Zug verfüge zwar über ein Wohnraumförderungsgesetz, der damit 
eingeschlagene Weg sei aber ungenügend. Statt klare und messbare Ziele zu set-
zen, zielten die bestehenden Förderungsmassnahmen auf punktuelle Projekte und 
Subventionierungen von teurem Wohnraum ab.  
• Eine nachhaltige Wohnraumförderung im Sinne der Initiative bedeute, dass der 
Staat Boden kaufe und diesen Wohnbaugenossenschaften ‒ auch privaten ‒ zur 
Verfügung stelle. Somit würde das Land der schädlichen Spekulation entzogen und 
brächte dem Kanton nachhaltigen Gewinn.  
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• Der Markt habe versagt, was zu einer Verdrängung von Zugerinnen und Zugern 
führe. Deshalb brauche es die Initiative. 
Mit diesen Argumenten und Schlussfolgerungen war die Vertretung von Regierung 
und Verwaltung nicht einverstanden. Im Sinne eines Abklärungsauftrags erteilte 
der Votant in seiner Funktion als Kommissionspräsident  vor der Kommissions-
sitzung der Verwaltung den Auftrag, aufzuzeigen, wie sich die Situation im Kanton 
Zug in Bezug auf den preisgünstigen Wohnungsbau präsentiert. Dies geschah mit 
der Absicht, die Diskussion auf der Basis einer objektiven Grundlage und nicht auf 
der Basis subjektiv gefühlter Zustände der einen oder anderen Seite führen zu kön-
nen. Die Verwaltung erstellte eine Übersicht, die zeigt, wie viele Wohnungen im 
Kanton Zug im Sinne des Wohnraumförderungsgesetzes als preisgünstig gelten; 
die entsprechende Tabelle ist dem Kommissionsbericht als Beilage angefügt. Als 
Ergebnis der Auslegeordnung wurde festgehalten, dass 27 Prozent des gesamten 
Wohnungsbestands im Kanton Zug als preisgünstig gemäss den Kriterien des 
Wohnraumförderungsgesetzes gelten. Von daher sei im Verständnis der Regierung 
die Zielvorgabe der Initiative, nämlich 20 Prozent preisgünstige Wohnungen, erfüllt. 
Es liegt auf der Hand, dass in der Kommission unterschiedliche Ansichten betref-
fend der Interpretation dieser Tabelle bestanden. Die Diskussion hier im Rat und 
dann vor der Volksabstimmung wird letztlich wohl dahin laufen, ab wann eine Woh-
nung «preisgünstig» ist. In seiner Funktion als Kommissionpräsident überlässt der 
Votant diese Diskussion seinen Nachrednern. Die Kommissionsminderheit wird den 
Rat zu überzeugen versuchen, dass das Berechnungsmodell tatsächlich «absurd» 
sei ‒ wie sie es in ihrem Bericht qualifiziert ‒, die Regierung wird den Rat von der 
Richtigkeit der erwähnten Tabelle zu überzeugen versuchen. Somit dürfte die Tabel-
le eine wichtige Grundlage im politischen Entscheidungsprozess darstellen. In der 
Kommission hatte die Tabelle sicher einen nicht zu unterschätzenden Einfluss.  
Losgelöst von der erwähnten Tabelle unterstrichen Regierung und Verwaltung an 
der Kommissionssitzung ihre Überzeugung, dass sich die bestehenden Instrumente 
der Zuger Wohnraumförderung bewährt hätten. Diese Überzeugung wurde der 
Kommission mit Verweis auf verschiedene grössere Überbauungen ‒ im Kommis-
sionsbericht auf Seite 4 nachzulesen ‒ erläutert. Der in Zug eingeschlagene Weg 
geniesse auch die Unterstützung von Bundesbern, habe doch der Bundesrat den 
entsprechenden Richtplaneintrag als vorbildlich genehmigt . Auch in der Revision 
des Planungs- und Baugesetzes sei der preisgünstige Wohnungsbau ein Thema. 
Letztlich sei die Initiative deshalb unnötig, unverhältnismässig und kontraproduktiv. 
Wie gesagt, war in der Kommission die erwähnte Tabelle eine wichtige Diskussions-
grundlage. Während es Kommissionsmitglieder gab, welche die Initiative nicht zu-
letzt aufgrund der präsentierten Zahlen als überholt erachteten, wurde von der die 
Initiative befürwortenden Seite ausgeführt, dass die Wohnungen wohl nach den 
Kriterien des Wohnraumförderungsgesetzes preisgünstig seien, nicht aber mit Blick 
auf die Einkommen der Mieterinnen und Mieter. So lässt sich nun trefflich darüber 
streiten, welche Kriterien die richtigen sind für die Beurteilung, wie viele Wohnun-
gen als preisgünstig gelten sollen. Der Kommissionspräsident überlässt diese Dis-
kussion dem Rat. 
Weitere Argumente für oder gegen die Initiative, über welche die Kommission dis-
kutierte, sind im Kommissionsbericht nachzulesen. Letztlich hat sich die Kommission 
mit 11 zu 3 Stimmen gegen die Initiative ausgesprochen. Mit 12 zu 2 Stimmen 
hat sie entschieden, der Initiative keinen Gegenvorschlag gegenüberzustellen.  Sie 
beantragt somit, die Gesetzesinitiative für bezahlbaren Wohnraum ohne Gegen-
vorschlag abzulehnen. 
 


