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20 Millionen Rechnungsgewinn, 1.5 Millionen verschenken und gleichzeitig die 
Gebühren erhöhen? 
 
Die SVP Stadt Zug nimmt mit Freude das sehr gute Rechnungsergebnis von rund 20 Millionen zur 
Kenntnis und sieht sich darin bestätigt, dass die Anstrengungen des Parlamentes in der 
Vergangenheit richtig und wichtig waren, die städtischen Ausgaben laufend zu hinterfragen.  
 
Doch ist das Rechnungsergebnis im Kontext weiterer politischer Vorlagen an Widersprüchlichkeit nicht 
zu überbieten. Der Stadtrat will von den 20 Millionen Rechnungsgewinn, 1.5 Millionen verschenken. 
Davon kommen aber nur 500'000 Franken der Stadtzuger Bevölkerung zugute. Dies mittels Äufnung 
der Vorfinanzierungen der Sport- und Kulturfonds. Die SVP anerkennt die Wichtigkeit von Sport und 
lokaler Kultur und deren Unterstützungswürdigkeit bei einem guten Rechnungsergebnis. Hingegen ist 
die SVP Stadt Zug schockiert über das Ansinnen des Stadtrats 250'000 Franken als Auslandhilfe zu 
verschenken, obwohl der Grosse Gemeinderat von Zug (GGR) bereits bei der letzten 
Rechnungsdebatte sehr klar Stellung bezogen hat und beschloss, dass er keinen Rechnungsgewinn 
in die Auslandhilfe stecken will. Trotzdem kommt der Stadtrat erneut mit dem Vorschlag auf 
Auslandshilfe und dies noch in absurderer Höhe als 2016. Die SVP Stadt Zug lehnt diese Verwendung 
des Gewinns dezidiert ab. Ebenfalls erstaunt sind wir über die geplanten 750'000 Franken, die der 
Stadtrat als Blankokredit für die Realisierung verschiedener „Projekte der Stadtidee“ will. „Die 
Stadtidee“ wurde seinerzeit vom GGR  mehrfach abgelehnt, wie auch die Finanzierung dazu. 
Trotzdem stellt sich der Stadtrat trotzig dem Parlament gegenüber und will seine alten Ideen mit 
einem noch übertriebeneren Betrag durchzwingen. Die SVP Stadt Zug lehnt auch dieses Ansinnen 
klar ab. Zuallererst soll die breite Stadtzuger Bevölkerung profitieren, die bereits unter „Sparen- und 
Verzichten“ einen riesigen Beitrag zur Gesundung der Stadtfinanzen geleistet hat. Heute ist es an der 
Zeit der Stadtzuger Bevölkerung etwas zurück zu geben und nicht Blankokredite für städtische 
Verwaltungsspielereien zu gewähren oder gar Geld ins Ausland zu verpulfern. 
 
Traurig und ein Armutszeugnis für den bürgerlichen Stadtrat ist es jedoch, wenn man die geplanten 
Gebührenerhöhungen dem enormen Rechnungsgewinn gegenüberstellt. Einerseits will der Stadtrat 
flächendeckend alle Gebühren erhöhen und somit alle Bürgerinnen und Bürger sowie das ganze 
Gewerbe flächendeckend mehrbelasten und auf der anderen Seite fährt die Stadt Zug einen historisch 
hohen Rechnungsgewinn von 20 Millionen ein. Mit einer solchen Politik macht sich der bürgerliche 
Stadtrat total unglaubwürdig. Die Fraktion und der Vorstand der SVP Stadt Zug fordern den Stadtrat 
von Zug hiermit entschieden auf von den geplanten Gebührenerhöhungen sofort abzusehen und auf 
den Weg der Vernunft zurück zu kehren. Deshalb sammelt die SVP Stadt Zug Unterschriften gegen 
die geplanten Gebührenerhöhungen und setzt sich damit für mehr Vernunft in der Stadtpolitik ein. 
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