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Vernehmlassung zur Teilrevision der Wohnraumförderungsgesetzgebung im 

Kanton Zug 

 

 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat 

 

Die SVP des Kantons Zug reicht die folgende Vernehmlassungsantwort zur an-

gestrebten Teilrevision der Wohnraumförderungsgesetzgebung ein. 

 

 

1. Allgemeine Bemerkungen 

 

Die SVP des Kantons Zug hält den Markt für die am besten geeignete Instanz 

wenn es um Allokation knapper Güter geht – auch beim Wohnraum. Sobald der 

Staat sich dieser Aufgabe anzunehmen versucht entstehen Effizienz-, Ver-

teilungs- und damit auch Gerechtigkeitsprobleme. Die SVP lehnt deshalb 

mehrere der von der Regierung vorgeschlagenen zusätzlichen Eingriffe in 

den Wohnungsmarkt ab. 

 

Die SVP des Kantons Zug lehnt insbesondere die folgenden Massnahmen ab: 

• Ausdehnung der Förderung auf Wohnungen, die sich „im oberen Teil des 

mittleren Mietpreissegmentes“ bewegen 

• Errichtung einer Stiftung zur Förderung von preisgünstigem Wohnraum 
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Hingegen unterstützen wir die Einführung von Beiträgen zur Förderung des 

Umzugs aus Gross- in Kleinwohnungen sowie die Erweiterung des Instrumen-

tariums der staatlichen Wohnbauförderung um die zinsvergünstigten Darle-

hen. Schliesslich fordern wir, dass die Voraussetzungen für die Gewährung 

von Mietzinsbeiträgen neu direkt im Gesetz festgeschrieben werden. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die SVP des Kantons Zug die 

bestehenden Massnahmen zur Förderung von preisgünstigen Wohnungen im Kan-

ton weiterführen will, beim Ausbau des Instrumentariums aber zurückhalten-

der ist als die Regierung. 

 

Nachfolgend nehmen wir zur Vorlage punktuell Stellung. 

 

 

2. Stellungnahme zum Bericht 

 

a. Ausgangslage 

 

Die Regierung stellt auf Seite 3 ihres Berichts fest, dass der Wohnungs-

markt im Kanton Zug nur noch im Segment der teureren Miet- und Eigentums-

wohnungen funktioniere. Als Beleg für dieses behauptete Marktversagen 

führt die Regierung lediglich den Umstand an, dass die günstigeren Alt-

wohnungen „vorwiegend unter der Hand“ vermietet werden. Die Frage, ob tat-

sächlich ein Marktversagen vorliegt, ist für die SVP zentral, weil damit 

letztlich zusätzliche staatliche Eingriffe und der Einsatz von noch mehr 

Steuergeld legitimiert werden sollen. Die SVP des Kantons Zug bittet den 

Regierungsrat, in seinem Bericht den Nachweis für das vermutete Marktver-

sagen mit klaren und überprüfbaren Argumenten zu erbringen. 

 

Der Regierungsrat hält fest, dass die Nachfrage von Personen aller Einkom-

mensschichten aus allen Regionen der Schweiz nach Wohnraum im Kanton Zug 

sehr hoch ist. Die SVP regt deshalb an, die Gewährung von Mietzinsbeiträ-

gen auf Personen, die bereits im Kanton Zug wohnhaft sind, einzuschränken. 

Die heutige Bestimmung, dass jemand, der zuvor drei Jahre im Kanton Zug 

gearbeitet hat, Anspruch auf Mietzinsbeiträge hat, ist nicht zielführend. 

Man kann nicht Subventionen ausrichten für Neuzuzüger, die sich ihre 

Wohnungen nicht leisten können, und gleichzeitig den Mangel an Wohnungen 

beklagen. 
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b. Stossrichtung der Massnahmen 

 

Der Regierungsrat führt auf Seite 6 in seinem Bericht den Art. 41 Abs. 1 

Bst. e der neuen Bundesverfassung als Begründung für eine aktive Wohnungs-

politik an. Die gewählte Formulierung im Bericht lässt den Eindruck ent-

stehen, dass der Kanton Zug bislang noch keinerlei Anstrengungen unternom-

men hat, um seiner „Grundverantwortung im Wohnungswesen“ gerecht zu wer-

den. Wir bitten den Regierungsrat um eine vollständige Aufzählung all je-

ner staatlichen Massnahmen und Eingriffe, die den Familien und den einkom-

mensschwachen Bevölkerungsgruppe bzw. den Mietern und Wohneigentümern ganz 

generell bereits heute zugute kommen (Steuerabzüge, Kinderzulagen, Sozial-

hilfe, bestehendes WFG, Mieterschutz, etc.). Zudem ist mit der gewählten 

Formulierung nicht klar, ob der Kanton Zug nach Ansicht der Regierung zur 

Zeit seiner oben erwähnten „Grundverantwortung im Wohnungswesen“ nach-

kommt. Wir bitten den Regierungsrat die Frage, ob das Sozialziel gemäss 

Bundesverfassung im Kanton Zug erreicht wird, klar mit Ja oder Nein zu be-

antworten. Dem Kantonsrat wird es dann besser möglich sein, zwischen unbe-

dingt notwendigen und lediglich politisch opportunen Massnahmen zu unter-

scheiden. 

 

Sehr interessant ist auch der von der Regierung auf Seite 6 im Bericht 

leider nur angedeutete Zusammenhang zwischen aktiver Wohnbaupolitik und 

Entlastung der Fürsorge. Hat die Regierung Anzeichen dafür, dass der Mit-

teleinsatz über die Objekthilfe im Rahmen der aktiven Wohnbaupolitik effi-

zienter ist als über die Fürsorge? Welche Szenarien hinsichtlich Zu- und 

Abwanderung von Sozialhilfeempfängern legt die Regierung dieser Aussage 

zugrunde? Die SVP des Kantons Zug bittet den Regierungsrat dringend, dem 

Zusammenhang zwischen aktiver Wohnbaupolitik und Entlastung der Fürsorge 

in seinem Bericht mehr Platz einzuräumen. 

 

 

3. Stellungnahme zu einzelnen Paragraphen 

 

3a. Wohnraumförderungsgesetz 

 

§ 6 Bst. c) 

Die SVP lehnt die Errichtung einer Stiftung ab (vgl. dazu die Ausführungen 

weiter unten zu § 8 ter), deshalb ist der Buchstabe c) zu streichen. Hin-
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gegen befürwortet die SVP die Erweiterung des Instrumentariums der staat-

lichen Wohnbauförderung um die zinsvergünstigten Darlehen. Die SVP regt 

an, dieses Instrument im § 6 neu einzufügen. 

 

§ 7 Abs. 1 

Heute ist die Festlegung der Voraussetzungen für Mietzinsbeiträge an den 

Regierungsrat delegiert. Er hat sie in § 2 der entsprechenden Verordnung 

(BGS 851.212) derart geregelt, dass für eine einzelne Person eine Drei-

zimmerwohnung als angemessen gilt. Da es auch Einwohner im Kanton gibt, 

die ohne staatliche Subventionen in Zweizimmerwohnungen leben, scheint uns 

diese Regelung als zu grosszügig. Wir schlagen deshalb vor, die Voraus-

setzungen für Mietzinsbeiträge neu direkt im Gesetz und damit in der Kom-

petenz des Kantonsrates zu regeln. Zudem ist vertritt die SVP die Auffas-

sung, dass angesichts der hohen Zahl von Zupendlern in den Wirtschaftsraum 

Zug, davon Abstand genommen werden sollte, Neuzuzüger, die seit mehr als 

drei Jahren im Kanton arbeiten, weiter mit Mietzinsbeiträgen zu unter-

stützen. Wir regen folgende Änderung des Abs. 1 an: 

 

..., wenn: 

a) Einkommen und Vermögen der Mieterinnen und Mieter die Grenzen der 

bundesrechtlichen Vorschriften nicht überschreiten; 

b) geltende Grenzen der Wohnkostenbelastung nicht unterschreiten; 

c) die Wohnung zu Beginn des Mietverhältnisses höchstens ein Zimmer mehr 

als Bewohnerinnen und Bewohner aufweist; 

d) die Mieterinnen und Mieter ihren Wohnsitz seit mindestens drei Jahren 

im Kanton Zug haben; 

c) die Mietwohnung angemessen belegt wird; 

d) der Mietzins in Funktion der Liegenschaftskosten festgelegt wird. Die 

anrechenbaren Liegenschaftenkosten richten sich nach den bundes-

rechtlichen Vorschriften. 

 

Mit diesen Anpassungen in Abs. 1 können die Bestimmungen in § 7 Abs. 2 

ersatzlos gestrichen werden. Die Vorteile der vorgeschlagenen Lösung lie-

gen auf der Hand: Die Treffsicherheit und die Wirksamkeit der Mietzinsbei-

träge wird erhöht. Die von der Allgemeinheit zu finanzierenden Kosten für 

Mietzinsbeiträge nehmen ab. Darüber hinaus wird ein Zeichen für den hohen 

gesellschaftlichen Stellenwert von Eigenverantwortung und Privateigentum 

im Kanton Zug gesetzt. 
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§ 7 Abs. 4  

Die Regierung begründet diese Bestimmung mit dem administrativen Aufwand 

für die Vermieter, was in keiner Weise zu überzeugen vermag. Es sei in 

diesem Zusammenhang auch auf die Diskussion bei der Individuellen Prämien-

verbilligung verwiesen, wo die Regierung die direkte Auszahlung an die 

Krankenversicherer mit Nachdruck verteidigte. Die vom Regierungsrat vorge-

schlagene Regelung würde nur zu einer weiteren Anonymisierung von Sozial-

leistungen führen, mit allen entsprechenden Nachteilen. Dies ist abzuleh-

nen. Die SVP fordert die ersatzlose Streichung von Absatz 4. 

 

§ 8 Abs. 1 

Die SVP lehnt die Ausdehnung der Förderung auf Wohnungen, die sich „im 

oberen Teil des mittleren Mietpreissegmentes“ bewegen ab. Wir vertreten 

dezidiert die Auffassung, dass wer sich Wohnungen im oberen Teil des mitt-

leren Mietpreissegmentes leisten will, diese aus eigenen Mitteln und nicht 

über Transferleistungen zu bezahlen hat. Die SVP lehnt die Änderung des § 

8 Abs. 1 ab. 

 

§ 8 bis 

Die Beiträge zur Förderung des Umzugs aus Gross- in Kleinwohnungen er-

scheinen uns innovativ und zielführend. Wir unterstützen die Einführung 

dieser Instrumente ausdrücklich. Der im Bericht ausgewiesene Finanzbedarf 

ist für uns allerdings nicht nachvollziehbar. Bei jährlich zehn Beitrags-

gesuchen und einem durchschnittlichen Beitrag von 350 Franken pro Monat 

errechnen sich über die ersten 15 Jahre Kosten von 3.45 Mio. und nicht von 

4.1 Mio. Franken. 

 

§ 8 ter 

Die SVP lehnt die Errichtung einer Stiftung ab. Wenn sich der Kanton schon 

als Teilnehmer auf dem Wohnungsmarkt betätigen will, so soll dies – wie 

die bisherige Wohnbauförderung - in vollständiger und ungeteilter Verant-

wortung der politischen Behörden geschehen. Zudem gehen der SVP die vorge-

sehenen Kompetenzen des Stiftungsrates viel zu weit. 

 

Sollte der Regierungsrat trotzdem an einer eigenen Rechtspersönlichkeit 

festhalten, regen wir an, wenigstens die Grösse und Zusammensetzung des 

Stiftungsrates zu hinterfragen. Es macht unserer Ansicht nach keinen Sinn, 

im Rahmen der ZFA die Wohnbauförderung eindeutig dem Kanton zuzuweisen, um 
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dann bei der erstbesten Gelegenheit die Gemeinden wieder in Entscheidungs-

gremien einzubinden. Diese Einbindung erfolgt zudem ohne Kostenbeteiligung 

der Gemeinden, was den Grundsätzen der ZFA wiederum diametral zuwider-

läuft. Weiter findet die SVP die Anzahl von neun Stiftungsräten als zu 

gross. Die Aussage, dass sich der Regierungsrat durch die wirtschaftliche 

und gesellschaftliche Verankerung des Stiftungsrates insbesondere „Be-

ziehungen zu Landgebern oder Entscheidungsträgern für die Landvergabe“ 

erhofft, stimmt uns im Hinblick auf die transparente und unabhängige Mit-

telverwendung nicht zuversichtlich. Schliesslich schätzen wir die zusätz-

lichen 30 Stellenprozente, welche die Regierung für die Begleitung der 

Stiftung einsetzt, als ungenügend ein. Wir erinnern an den Fall „ZUWEBE“, 

wo ein privater Verein im Wissen um die faktische Staatsgarantie Bauver-

träge abschloss. Dabei ist ein Projektvolumen fast unbemerkt innert vier 

Jahren von 6 auf 36 Mio. Franken angestiegen. 

 

§ 21 Abs. 2 

Die SVP begrüsst die gesetzliche Verpflichtung zu einer regelmässigen 

Kontrolle der Wirksamkeit der Massnahmen. Wir gehen davon aus, dass sich 

diese Kontrollen auch auf die bisherigen und nicht nur auf die neuen Mass-

nahmen erstrecken. Der erläuternde Text in der Synopse ist diesbezüglich 

eventuell missverständlich formuliert. 

 

 

3b. KRB betreffend Statut der Stiftung zur Erhaltung und Förderung von 

preisgünstigem Wohnraum (SFW) 

 

Die SVP lehnt - wie weiter oben bereits ausgeführt – die Gründung einer 

Stiftung ab. Die folgenden Anmerkungen bringen wir an für den Fall, dass 

der Regierungsrat tatsächlich an der Stiftung festhalten möchte. 

 

§ 3 Abs. 2 Bst. b und c 

Im Rahmen der ZFA wurde die Zuständigkeit für die Wohnbauförderung unmiss-

verständlich und eindeutig dem Kanton zugewiesen. Wenn die Gemeinden in 

diesem KRB explizit aufgeführt werden, könnte der Eindruck entstehen, der 

Kanton wolle diese zum Spenden veranlassen. Die SVP würde dies ausdrück-

lich bedauern und regt an, auf den Bst. b zu verzichten und den Bst. c wie 

folgt neu zu formulieren: 

 






