
Wie werden bezahlbare Wohnungen verhindert?
Für viele Menschen in der Stadt
Zug sind die Mieten inzwischen
so hoch, dass sie wegziehen
müssen. Auch Leute, die in der
Stadt aufgewachsen sind,
können sich das Hierbleiben oft
kaum noch leisten. Diese Ent-
wicklung beschäftigt mich, und
ich frage mich oft, was dagegen
unternommen werden kann.
Leider ist es - wie so oft - viel
einfacher, die Frage zu stellen,
als sie zu beantworten. Ich bin
aber fest davon überzeugt, dass
die Beantwortung der Frage
überhaupt nur möglich ist,
wenn man eine Auslegeordnung
der Frage an sich und der mögli-
chen Antworten macht. Es muss
dann ein Entscheid gefällt
werden, wie man die Frage im
Grundsatz beantworten will,
bevor man sich mit den Details
der Antwort beschäftigt.
Die Auslegeordnung der Frage
umfasst meiner Meinung nach
die Erkenntnis, dass der Boden
in der Stadt Zug begrenzt - und
sehr teuer - ist und dass immer
neue Menschen nach Zug
ziehen wollen. Die Frage kann
nun grundsätzlich so beantwor-
tet werden, dass man Vorkeh-
rungen trifft, dass weniger
Menschen nach Zug ziehen
(zum Beispiel indem man Zug
weniger attraktiv macht wie
etwa mit Steuererhöhungen).
Das Leben in einer unattrakti-
ven Stadt kann meiner Meinung
nach jedoch nicht die Lösung
sein.

Eine andere Möglichkeit ist,

trotz des begrenzten Bodens für
günstige Wohnungen zu sorgen.
Günstige Wohnungen kann man
einerseits durch staatliche
Eingriffe erzielen, beispielswei-
se indem die Stadt selbst Woh-
nungen baut, oder andererseits
indem die Stadt die Mieten für
die privaten Eigentümer fest-
setzt. Momentan liegt der Fokus
auf den staatlichen Eingriffen.
Diese bergen aber viele Gefah-
ren in sich, auf die ich hier
aufgrund des begrenzt verfüg-
baren Platzes nicht näher
eingehen kann. Nur so viel: Es
gab in diversen Ländern Versu-
che, das Leben der Menschen
staatlich zu planen und zu
verwalten. Und sie sind allesamt
gescheitert. Auch in der Schweiz
gab (PTT) und gibt es (obligato-
rische Krankenversicherung)
diese Versuche. Und auch diese
laufen nicht viel besser.

Vielleicht wäre es also an der
Zeit, dass wir Zugerinnen und

Zuger uns mit der Frage ausein-
andersetzen, ob es nicht mög-
lich wäre, ohne staatliche
Eingriffe zu günstigeren Woh-
nungen zu kommen. Denn
wieso sind die Wohnungen in
Zug so teuer? Sind es nicht staat-
liche Eingriffe (nämlich die
Raumplanung), die verhindern,
dass Boden (zum Beispiel alle
Nichtbauzonen) bebaut werden
darf? Sind es nicht staatliche
Eingriffe, die verhindern, dass
der teure Boden auf mehr
Wohnungen verteilt werden
kann (etwa Ausnützungsziffer,

Geschossvorgaben oder Ab-
standsvorschriften)? Vielleicht
sind die Wohnungen nur wegen
der Vorschriften überhaupt so
teuer. Wie viele günstige Woh-
nungen könnten wohl gebaut
werden, wenn nur ein kleines
Gebiet der Stadt von allen
Bauvorschriften befreit würde
und gebaut werden könnte, was
technisch möglich ist?

Dass diese Fragen nicht theore-
tisch, sondern hochaktuell
sind, kann man beispielsweise
am neuen Hochhausreglement
sehen. Dort wird das Bauen von
Hochhäusern im Grundsatz
erlaubt, aber sogleich wieder
künstlich erschwert (beispiels-
weise in den Paragrafen 5 bis
14). Das Standardargument
gegen weniger staatliche
Vorschriften ist dann oft der
Ortsbildschutz. Die Frage ist
aber: Was wollen wir Zugerin-
nen und Zuger? Wollen wir
Ortsbildschutz in der ganzen
Stadt oder nur in der Altstadt?
Oder wenigstens keinen Orts-
bildschutz in einem kleinen
Gebiet? Vielleicht ist es an der
Zeit, dass wir Zugerinnen und
Zuger uns mit diesen Fragen
auseinandersetzen.
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