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Geschlechterkampf im Mythenhimmel:
Kaum hat der Böögg einen schönen
Sommer versprochen, lässt es Frau
Holle schneien. (net)

Die Ecke

Donnerwetter

Die Nähe zur Stadt Zürich ist der mit Ab-
stand stärkste Treiber für die Boden-
preise im Kanton. Dies zeigt ein neues,
vom Statistischen Amt entwickeltes Bo-
denpreismodell. Bei dem Modell wer-
den Lageeigenschaften und Preise mitei-
nander verknüpft. Damit können erst-
mals die Ursachen für die Preisentwick-
lung festgestellt werden.

Demnach sind die Landpreise in je-
nen Regionen am tiefsten, aus denen
man die längste Reisezeit in die Stadt Zü-
rich hat. Der Landpreis sinkt bei einer
10-prozentigen Zunahme der Fahrzeit
um knapp 5 Prozent. So bezahlte man
2015 in Fischenthal (Tösstal) oder in
Waltalingen (Weinland) rund 300 Fran-
ken für einen Quadratmeter Bauland,
während in den zentralsten städtischen
Wohnlagen wie im Seefeld mehr als
3000 Franken bezahlt wurden.

Einen erheblichen Einfluss hat auch
der Steuerfuss einer Gemeinde. Zudem
treiben auch die Nähe zum Zürichsee
und eine gute Fernsicht die Bodenpreise
stark in die Höhe. So werden in Zollikon
oder in Rüschlikon fast gleich hohe
Preise bezahlt wie mitten in Zürich.

Einen eher untergeordneten Einfluss
auf den Landpreis haben Flug- oder
Strassenlärm, die Besonnung oder die
Exposition eines Grundstücks. Bemer-
kenswert ist zudem, dass die Zahl der
Transaktionen in den letzten fünf Jahren
stark gesunken ist. (sch)

Boden in Stadtnähe
am teuersten

Marius Huber

Worum geht es bei der Vorlage?
Im Kern geht es darum, mit 90Millionen
Franken den Bau neuer subventionier-
ter Wohnungen in Zürich zu ermögli-
chen. Das sind Wohnungen, deren Miet-
zins aktiv vergünstigt wird, damit auch
Menschenmit tiefem Einkommen in der
Stadt leben können. (Es gibt Vorschrif-
ten bezüglich Einkommen, Vermögen
und Belegung, die regelmässig kontrol-
liert werden.) Aktuell sind 6700 von ins-
gesamt 220000 Wohnungen in Zürich
subventioniert, was rund 3 Prozent ent-
spricht. Subventionierte Wohnungen
werden im politischen Diskurs oft mit
Genossenschaftswohnungen verwech-
selt. Letztere richten sich jedoch mehr-
heitlich an den Mittelstand.

Wie wird das Geld eingesetzt?
Das Geld wird nicht direkt in die Miet-
zinse gesteckt, um diese zu senken. Es
dient dem Bau neuer Wohnungen oder
der Sanierung bestehender. Der Subven-
tionsmechanismus funktioniert indi-
rekt: Die Bauträger müssen keinen Zins
für dieses Geld bezahlen, sie bekommen
es also günstiger, als wenn sie bei einer
Bank einen Baukredit aufnehmen müss-
ten. Den Betrag, den sie auf diese Weise
sparen, müssen sie verwenden, um die
Mietzinse in den subventionierten Woh-
nungen zu reduzieren. Wie viel das ist,
hängt vom Zinsniveau ab.

Gibt die Stadt das Geld auf
Nimmerwiedersehen aus?
Nein. Etwa drei Viertel davon fliessen in
städtische Bauprojekte und in solche
von städtischen Stiftungen. Das heisst:

Die Stadt gibt dieses Geld nicht als Sub-
vention aus, sondern sie investiert es in
eigene Immobilien. Der Rest geht in
Form von Darlehen an Genossenschaf-
ten und andere private Bauträger. Die
ersten 30 Jahre sind sie zinslos, danach
erhebt die Stadt darauf einen Zins, und
nach spätestens 40 Jahren müssen sie
zurückbezahlt sein. Verloren wäre die-
ses Geld nur dann, wenn eine Genossen-
schaft zahlungsunfähig würde – was ge-
mäss Stadt praktisch nie vorkommt.

Warum so viel Geld?
Das System der Wohnbauaktionen ist
seit langem etabliert, der letzte gespro-
chene Betrag war aber mit 30 Millionen
Franken geringer. Dass er diesmal drei-
mal so hoch ist, hat zum Ersten damit zu
tun, dass der Zürcher Stadtrat die An-
zahl der subventionierten Wohnungen
nicht nur stabilisieren, sondern erhöhen
will. (Bis 2011 ist sie gesunken.) Der
Stadtrat sieht dies als Teil des von den
Stimmberechtigten erteilten Auftrags,
den Anteil gemeinnütziger Wohnungen
in Zürich bis 2050 auf ein Drittel zu stei-
gern und die soziale Durchmischung zu
erhalten. Zum Zweiten liegt die Erhö-
hung des Betrags daran, dass Stadt und
Genossenschaften derzeit viel bauen.
Wenn man die Zahl subventionierter
Wohnungen steigern will, ist jetzt der
Moment dazu. Laut einer Aufstellung
des Stadtrates sind bereits Gesuche von
Bauträgern für 84 der 90 Millionen ein-
gegangen oder angekündigt. 23 Millio-
nen betreffen Projekte von Genossen-
schaften, der Rest städtische.

Hat der Stadtrat ein Ziel, wie viele
subventionierte Wohnungen er will?

Nein, ein solches Ziel hat der Stadtrat
nach eigenen Angaben nicht definiert.
Wenn man aber davon ausgeht, dass er
die Zahl subventionierter Wohnungen
im Gleichschritt mit dem geforderten
Ausbau gemeinnütziger Wohnungen er-
höht, kommt man auf mindestens 7300
bis 8600 subventionierte Wohnungen.
Wenn die Gesamtzahl der Zürcher Woh-
nungen wie erwartet zunimmt, müsste
auch diese Zahl entsprechend steigen.

Welche Vorschriften gelten für
subventionierte Wohnungen?
Das steuerbare Einkommen des gesam-
ten Haushalts darf höchstens 49000 bis
66000 Franken betragen, abhängig von
der Grösse und der Personenzahl. Mit
einberechnet werden 5 Prozent des Ver-
mögens über 100000 Franken, sofern
vorhanden. 200000 Franken darf es
nicht übersteigen. Zudem gibt es Bele-
gungsvorschriften: Die Zimmerzahl darf
höchstens um eins grösser sein als die
Zahl der Bewohner.

Weiss man, in welche konkreten
Projekte das Geld fliessen soll?
Zu einem guten Teil. Gesuche für 14 Bau-
projekte sind bereits eingegangen oder
angekündigt. Vier davon stammen von
Genossenschaften: Es geht um Ersatz-
neubauten der ABZ in den Siedlungen
Entlisberg I und II im Kreis 2 sowie an
der Toblerstrasse am Zürichberg, solche
der Asig am Glattbogen in Zürich-Nord,
der FGZ für das Quartierzentrum am
Friesenberg und solche der Genossen-
schaft Eigengrund am Letzigraben. Die
anderen, die bereits bekannt sind, be-
treffen Neubauten und Ersatzneubauten
der Stadt oder städtischer Stiftungen.

Gibt es Stadtkreise, in denen der
Stadtrat die Zahl subventionierter
Wohnungen speziell zwecks sozialer
Durchmischung steigern will?
Nein. Am grössten ist der Anteil an sub-
ventionierten Wohnungen gegenwärtig
in den Stadtkreisen 3, 4 und 6, die links
dominiert sind, sowie in den Kreisen 9,
11 und 12, wo die SVP ihre Hochburgen
hat. Dorthin soll nach jetzigem Kennt-
nisstand auch das meiste Geld aus der
neuen Wohnbauaktion fliessen. Ande-
rerseits fallen gleich vier Projekte aus
dem Kreis 2 auf, dessen Anteil zurzeit
unter dem städtischen Schnitt von 3 Pro-
zent liegt. Am Zürichberg, im Seefeld
und in Höngg hingegen sind nur zwei
Projekte mit subventionierten Wohnun-
gen bekannt, darunter die von bürgerli-
cher Seite kritisierte städtische Siedlung
Hornbach.

Warum sind die Bürgerlichen gegen
die Wohnbauaktion?
Subventionierte Wohnungen sind jenes
Element städtischer Wohnpolitik, das
im bürgerlichen Lager amwenigsten be-
stritten ist. Dies, weil sich das Angebot
ausschliesslich an Leute mit wenig Geld
richtet und regelmässig kontrolliert
wird, ob die Bewohner den Anforderun-
gen entsprechen. Die FDP hält aber den
Betrag von 90 Millionen Franken für
überrissen. Sie möchte ihn wie 2011 bei
30 Millionen belassen. Man müsse nicht
allen Anträgen von gemeinnützigen Bau-
trägern nach Darlehen nachgeben. Zu-
dem habe die Stadt das gesprochene
Geld nicht mehr flüssig und müsse sich
daher womöglich verschulden. Die SVP
ist ganz gegen Subventionen, weil diese
den Wettbewerb verzerren würden.

90 Millionen für günstige Mieten
Am 21. Mai stimmt die Stadt Zürich über die Wohnbauaktion ab, den Bau von subventionierten Wohnungen.
Aber wie wird das Geld genau eingesetzt? Neun Antworten auf die wichtigsten Fragen.
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