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Wofür wir stehen
Die Mitte – Stadt Zug

Erfahre mehr über unsere Partei und unser 
Team! www.stadtzug-diemitte.ch

https://stadtzug-diemitte.ch/
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Wohnen & Lebensraum

Es darf uns nicht egal sein, wenn junge Familien wegen 
zu hohen Mieten aus der Stadt oder sogar dem Kanton 
Zug wegziehen müssen! Das stört das lebendige 
Gleichgewicht zwischen den Generationen. Diese 
jungen Menschen fehlen in Vereinen, der Feuerwehr, 
dem Gewerbe, als Konsumenten.
Das tun wir: Das Problem besteht seit Jahrzehnten. 
Aber wir fördern neue, rasch umsetzbare Projekte, wo 
die Stadt Dritten, wie Baugenossenschaften, den Bau 
von Wohnungen erleichtert. Sie kann in Ausnahmefällen 
selbst bauen oder finanzielle Mittel für Landkäufe 
bereitstellen. Damit der Mittelstand weiterhin in Zug 
wohnen kann.

Die Qualität des Lebensraums in der Stadt verlangt ein 
nie nachlassendes Engagement für neue Freiräume.
Das tun wir: Wir engagieren uns für neu gestaltete 
Freiräume, wie in der Vorstadt oder dem Stadtgarten 
beim Zeughaus, für die Öffnung ehemaliger Industrie-
areale für die Öffentlichkeit und ihre gute Verbindung 
untereinander. Denn erst dadurch werden Freiräume 
lebendig und können aktiv genutzt werden.

Zug ist immer noch klein und übersichtlich, aber 
viele Verbindungsachsen sind voller Hindernisse und 
unattraktiv.
Das tun wir: Wir beschleunigen die Planung von durch-
gängigen Verbindungswegen, damit sie auch für junge 
und ältere Menschen einfach und gefahrlos benutzt 
werden können. Wir beziehen klare Stellung zu folgenden 

Brennpunkten: Der Zugang zum Bahnhof von Westen, 
die Über- und Unterquerung der SBB-Geleise, die Neben-
strassen im Zentrum und den Quartieren, denn sie 
verdienen mehr Begrünung und weniger langzeitparkie-
renden Autoverkehr.

Eine selbstbewusste Stadt mit einer Anziehungskraft 
wie Zug kann ihre Forderungen an eine hohe Baukultur 
und zukunftsweisende Verkehrskonzepte bei allen 
Beteiligten mit mehr Nachdruck durchsetzen.
Das tun wir: Wir setzen uns für zweckmässige Vorschrif-
ten bei Bauvorhaben und für die Einhaltung bestehender 
Richtlinien ein. Wir setzen uns für Anpassungen der 
Ortsplanung mit Augenmass ein. Bei der Planung des 
Siedlungsraums in der Stadt Zug plädieren wir für  
eine offene und offensive Diskussion der städtischen 
Vorstellungen mit allen involvierten Partnern.

Erfahre mehr über unsere Partei und 
unser Team! www.stadtzug-diemitte.ch

Zug braucht bezahlbaren Wohnraum für junge Familien 
und den Mittelstand.
Also: Unermüdlich neue Projekte lancieren und Möglich-
keiten rasch und unbürokratisch prüfen, wo die Stadt 
Land zum Wohnungsbau zur Verfügung stellen oder in 
Ausnahmefällen selbst bauen kann, zugunsten unseres 
Mittelstands.

In den kommenden 4 Jahren schreibt Zug ein neues 
Kapitel in seiner Ortsplanung mit Wirkung weit ins 2030.
Also: Jetzt für konkrete Ideen einstehen, die eine lebens-
nahe Entwicklung der Quartiere sichern sowie mehr 
vernetzte Freiräume und kurze Verbindungswege ermög-
lichen müssen.

Eine selbstbewusste Stadt wie Zug gestaltet ihren 
Lebensraum mit klaren Standards.
Also: Nachhaltiges Engagement für eine qualitativ hohe 
Baukultur und für die Durchsetzung der Regeln, die eine 
nachhaltige Stadtentwicklung fördern.

https://stadtzug-diemitte.ch/
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Wirtschaft & Gewerbe

Das lokale Gewerbe ist der Antriebsmotor für  
Zugs  Entwicklung. Es sichert die Grundversorgung 
in unserer Stadt.
Das tun wir: Wir fordern, dass lokale Firmen bei Auf-
tragsvergaben angemessen berücksichtigt werden, weil 
sie Lernende ausbilden. Wir fördern die gute Durchmi-
schung von Gesellschaft und Gewerbe in allen Teilen der 
Stadt, besonders in der Altstadt. Wir fördern Anreize 
an Private, dem Gewerbe Nutzflächen an gut erreichba-
rer Lage zur Verfügung zu stellen, und lassen dabei 
die Bedürfnisse der Anwohnerinnen und Anwohner nicht 
ausser Acht.

Unsere Wirtschaft muss sich stetig weiterentwickeln 
können.
Das tun wir: Wir engagieren uns für optimale Bedingun-
gen für bestehende Branchen. Wir fördern mit unter-
nehmerischem Mut die Ansiedlung zukunftsweisender 
Forschungs- und Weiterbildungsinstitutionen und neuer 
Branchen wie Fintech und Cleantech. Wir unterstützen 
Projekte für neue Technologien, wie Digitalisierung und 
erneuerbare Energie.

Die Zuger Verwaltung ist eine starke Dienstleisterin für 
Bürger und Wirtschaft.
Das tun wir: Wir drängen auf die Vereinfachung adminis-
trativer Prozesse. Dazu gehört die Digitalisierung, wenn 
sie kostengerecht umsetzbar ist, die Verwaltung für 
uns effizienter macht und die älteren Generationen nicht 
vergisst. Wir beschleunigen die Genehmigung nötiger 

Investitionen und ergreifen Massnahmen, damit unsere 
Verwaltung vorausschauender und verlässlicher plant.

Zug lebt vom Nebeneinander von lokalem Gewerbe 
und globalen Konzernen.
Das tun wir: Wir legen den Finger auf die Gestaltung 
einer angemessenen und attraktiven Steuerpolitik.  
Wir fordern eine Standortpolitik, die explizit verantwor-
tungsbewusste Firmen anspricht.

Erfahre mehr über unsere Partei und 
unser Team! www.stadtzug-diemitte.ch

Ein blühendes lokales Gewerbe gibt der Stadt Zug Kraft.
Also: Es gilt attraktive Bedingungen für das Gewerbe zu 
schaffen. Geeignete, gut erreichbare Gewerbeflächen 
in allen Stadtteilen sind bereitzustellen. Berücksichtigung 
des lokalen Gewerbes bei Auftragsvergaben.

Eine gut funktionierende Wirtschaft braucht immer 
wieder neue Impulse.
Also: Die Ansiedlung neuer, zukunftsorientierter Bran-
chen fördern, Weiterbildung und Forschung stärken, 
Digitalisierung zum wichtigen Thema machen.

Eine schlanke, effiziente Verwaltung gibt der Wirt-
schaftsentwicklung Schwung.
Also: Bürgernähe stärken, Prozesse vereinfachen. Digi-
talisierung wo möglich. Massvolle Investitionen mit gros-
ser Wirkung.

https://stadtzug-diemitte.ch/
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Mobilität & Verkehr

Wir erleben es jeden Tag: Zug hat zu viel Verkehr.  
Ja, Zug liegt zentral und bietet viele Arbeitsplätze: 
Davon profitieren wir. Doch den Verkehr müssen 
wir besser in den Griff bekommen!
Das tun wir: Wir arbeiten an schnell umsetzbaren 
Lösungen, wie wir die dichten Verkehrsströme entflech-
ten können. Separate Velospuren oder mehr Fuss-
gängerstreifen schützen Velofahrerinnen und Fussgän-
ger auf vielbefahrenen Verkehrsachsen wie beispiels  - 
weise der Vorstadt oder der Neugasse. Angepasste 
Tempolimiten oder neuartige Strassenbeläge entlasten 
Quartiere vom Verkehrslärm.

Neugasse, Vorstadt, Post- und Industriestrasse müssen 
wir vom Verkehr entlasten.
Das tun wir: Wir treiben einen einfachen und finanzier-
baren Zentrumstunnel zwecks Unterquerung des 
Stadtkerns voran. Wir fordern Konzepte für die Ver-
kehrsführung im Unterfeld und der Nordstrasse und für 
Möglichkeiten, die Vorstadt zu entlasten. Mit neuen 
Ideen für die Verkehrsführung gewinnen wir viel Lebens-
qualität für unsere Stadt. Wir kämpfen dafür, dass die 
Stadt bei kantonalen Strassenprojekten mehr Gewicht 
bekommt. 

Keine Frage: Zug hat schon viel für den Öffentlichen 
Verkehr getan. Aber es genügt noch nicht. Für viele  
Zuger ist der Weg mit dem ÖV zum Arbeitsort, zur Schule 
oder zum Einkaufen zu oft langsam und beschwerlich. 
Busse kommen nicht voran, Züge sind überfüllt.

Das tun wir: Wir engagieren uns für massvolle, finanzier-
bare Konzepte, die die Qualität des Zuger ÖV verbes-
sern: Neue Verbindungen. Mehr Busspuren. Wir drängen 
auf zügige Umsetzung, auch in kleinen Schritten. Denn 
Mobilität ist für Zug wichtig

In Zugs Quartieren entsteht die hohe Lebensqualität  
in unserer Stadt. Familien, Kinder, ältere Menschen – 
sie müssen sich frei bewegen können.
Das tun wir: Wir legen den Fokus auf gute Verkehrs-
lösungen, die den quartierfremden Durchgangsverkehr 
hemmen und den Öffentlichen Verkehr fördern.  
Wir sorgen für ein gutes Netz von Ladestationen, um 
die e-Mobilität zu fördern.

Erfahre mehr über unsere Partei und 
unser Team! www.stadtzug-diemitte.ch

Wir müssen den Verkehr in Zug besser lenken!
Also: Besserer Schutz für Velos sowie Fussgängerinnen 
und Fussgänger. Optimierte Verkehsflüsse dank  
Tunnel-Unterquerung des Stadtzentrums. Quartiere 
ohne lärmigen Durchgangsverkehr.

Der ÖV in Zug braucht weitere Unterstützung.
Also: Massvolle Schritte für bessere Verbindungen. Dort 
wo es am meisten drängt und dort, wo es am meisten 
bringt. Damit wir mobil bleiben.

In den Quartieren leben wir.
Also: In den Quartieren braucht es gefahrlose Zonen für 
Fussgängerinnen, Fussgänger und Langsamverkehr 
sowie eine gute Erschliessung durch den Öffentlichen 
Verkehr.

https://stadtzug-diemitte.ch/
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Schule & Bildung

Die Unterstützung junger Familien und Alleinerziehen-
der kommt Kindern und Eltern zugute. Der Wirtschaft 
bleiben qualifizierte Menschen erhalten, die ihre 
berufliche Zukunft sichern können.
Das tun wir: Wir fördern ein breites Angebot an Tages-
schulen, Mittagstischen oder Kitas. Auch Familien, 
die ihre Kinder zu Hause betreuen, sollen Unterstützung 
bekommen. So decken wir zentrale Bedürfnisse junger 
Familien und Alleinerziehender ab und tragen ihren 
finanziellen Möglichkeiten Rechnung.

Eine gute Schule in gut gelegenen Schulhäusern 
legt die Basis für lebenslanges Lernen und sichert die 
persönliche und berufliche Zukunft.
Das tun wir: Wir setzen uns für die Fortführung des 
Quartierschulhausprinzips ein, denn Schulhäuser geben 
Quartieren Identität und sind sowohl Räume für Aus-
tausch als auch ausserschulische Angebote. Wir achten 
darauf, dass die Schule diejenigen Kompetenzen för-
dert, die zur Bewältigung der grossen Zukunftsauf gaben 
nötig sind. Wir setzen uns dafür ein, dass Lehr personen 
genügend Unterstützung erhalten, um ihren Berufsalltag 
erfüllen zu können. So behalten unsere Schulen ihre 
hohe Qualität.

Menschen im dritten und vierten Lebensabschnitt 
spielen in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle.  
Sie sind viel länger als früher aktiv, übernehmen 
wichtige Aufgaben, leben selbständig.

Das tun wir: Wir unterstützen unsere älteren Mitmen-
schen mit vielfältiger ambulanter Betreuung und setzen 
uns für hindernisfrei gebaute und anpassbare Wohnungen 
ein, damit sie so lange wie möglich zu Hause wohnen 
können. Wir sorgen für eine zeitgemässe Pflege in 
Alterswohnungen und Pflegheimen, die zentral liegen, 
damit Alt und Jung in Kontakt bleiben. Wir beziehen in 
alle Planungen Mobilitätsaspekte mit ein, damit die 
Selbständigkeit bis ins hohe Alter erhalten bleiben kann.

Vielfältige Kulturangebote und Partizipations-
möglichkeiten bringen Jung und Alt zusammen  
und fördert die Integration.
Das tun wir: Wir engagieren uns für ein aktives Kultur-
leben in Zug. Wir fördern Zwischennutzungen und 
stärken bestehende Angebote mit Leistungsverein-
barungen für Begegnungsräume im öffentlichen Raum, 
wie z. B. beim Zurlaubenhof.

Erfahre mehr über unsere Partei und 
unser Team! www.stadtzug-diemitte.ch

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für junge 
Familien und Alleinerziehende entscheidend.
Also: Wir setzen uns für alltagstaugliche schul- und 
familienergänzenden Strukturen ein, wie zum Beispiel 
eine modulare Tagesschule, die finanziell tragbar  
sind und Familien entlasten.

Gute Schulen sind die Grundlage für den Erfolg  
jedes Einzelnen und unserer Gesellschaft.
Also: Weitsichtige Planung heute, was Schulen morgen 
brauchen. Genügend Schulraum in den Quartieren, 
Entlastung der Lehrpersonen. So sorgen wir für eine 
gute Ausbildung unserer Kinder.

Alternde Menschen haben in unserer Gesellschaft 
wichtige Rollen.
Also: Sorge tragen, dass diese Menschen mit ambulanter 
und freiwilliger Unterstützung möglichst lange ihren 
gewohnten Alltag leben können. Danach wertschätzende 
Betreuung in Alters- und Pflegeheimen mitten in der 
Stadtgemeinschaft.

https://stadtzug-diemitte.ch/
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Energie & Umwelt

Wir sind uns bewusst, dass die Natur um uns herum 
Kraftquelle und Grundlage unseres Lebens ist.
Das tun wir: Wir setzen alles daran, dass Zug ressour-
censchonend unterwegs ist. Bei Bebauungsplänen 
betonen wir verstärkt Umweltaspekte.

Die Abhängigkeit von ausländischen Energielieferun-
gen ist gefährlich, fossile Brennstoffe sind problema-
tisch. Es gilt unsere Energiesysteme zu transformieren. 
Das tun wir: Wir bringen uns aktiv in Projekte für eine 
unabhängige und ressourcenschonende Energie-
gewinnung ein. Diese muss zu einem lokalen Thema 
werden, damit Zug mittel- bis langfristig möglichst 
autonom wird. Wir unterstützen Investitionen in die 
Solarenergie sowie in innovative Projekte, wie beispiels-
weise das unterirdische Verteilnetzes «Circulago», 
so dass möglichst alle Haushalte in Zug Anschluss an 
erneuerbare Energie haben.

In der Stadt Zug wird nach wie vor viel gebaut. Umso 
wichtiger werden Grünflächen und Naherholungsräume 
sowie der Erhalt der bestehenden Landwirtschafts-
flächen.
Das tun wir: Wir verbessern das Mikroklima in der Innen-
stadt durch die Schaffung von Grünflächen. Mehr Bäume 
und eine bewusstere Bepflanzung fördern die Biodiver-
sität und sorgen für mehr Beschattung und bessere 
Luftqualität. Wir setzen uns dafür ein, dass das Naher-

holungsgebiet Zugerberg in der jetzigen Form erhalten 
bleibt. Wir sind uns der Bedeutung unseres Quell- 
und Seewassers bewusst. Wir treffen Massnahmen, 
damit seine Qualität erhalten bleibt und das Grundwas-
sersystem gefördert wird, um die Austrocknung der 
Böden zu verhindern.

Die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO geben uns  
Leitlinien für unser Handeln.
Das tun wir: Wir machen bewusst, dass wir auch auf 
lokaler Ebene einen Beitrag zur Erreichung der Ziele 
leisten müssen. Wir betonen immer wieder die Bedeu-
tung dieser Ziele und sprechen über die komplexen 
Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Wir-
kungsfeldern. Bei Projekten beachten wir die Auswirkun-
gen, die sie auf die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele 
haben.

Erfahre mehr über unsere Partei und 
unser Team! www.stadtzug-diemitte.ch

Nachhaltigkeit muss gelebt werden und darf nicht  
nur ein Schlagwort bleiben.
Also: Wir ergreifen Massnahmen, um nicht mehr auf 
Kosten der nachfolgenden Generationen zu leben.  
Dazu gehört, dass wir unseren Lebensraum erhalten und 
schützen.

Wir müssen unsere Energieversorgung grundlegend 
überdenken.
Also: Wir helfen mit, Projekte für eine umweltschonende, 
lokale und damit unabhängige Energieversorgung aufzu-
gleisen, die uns allen zugutekommt.

Nur ein vielfältiger Lebensraum ist ein lebenswerter 
Lebensraum.
Also: Wir fördern Massnahmen für ein begrüntes Zug mit 
Räumen, in denen wir uns erholen, durchatmen können 
und die das Mikroklima schützen. Dazu gehört auch, dass 
wir den Wert von sauberem Wasser erkennen.

https://stadtzug-diemitte.ch/

