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Bezahlbare Wohnungen sind in der 
Stadt Zürich Mangelware und entspre-
chend begehrt. Im November 2011 sag-
ten die Stimmberechtigten mit über 75 
Prozent ja zur Vorlage «Bezahlbare Woh-
nungen für Zürich». Diese sieht unter 
anderem vor, dass der Anteil der ge-
meinnützigen Wohnungen an den Miet-
wohnungen bis im Jahr 2050 auf ein 
Drittel gesteigert werden muss. 

Dem angestrebten Ziel ist die Stadt 
Zürich einen kleinen Schritt näher ge-
kommen. Die Anzahl der Wohnungen, 
die gemeinnützigen Wohnbauträgern 
gehören, welche keinen Gewinn anstre-
ben und dem Prinzip der kostendecken-
den Mieten verpflichtet sind, ist seit 
Ende 2011 um 2400 auf 52 700 Wohnun-
gen gestiegen. Ihr Anteil an allen Miet-
wohnungen betrug am Ende des vergan-
genen Jahres 26,8 Prozent – 0,5 Prozent 
mehr. «Wir sind auf Kurs, das Ergebnis 
ist in weiten Teilen erfreulich», bilan-
zierte Stadtpräsidentin Corine Mauch 
(SP) gestern vor den Medien. Die Zielvor-
gaben seien hoch gesteckt, sie liessen 
sich nur in Zusammenarbeit mit Wohn-
baugenossenschaften, Stiftungen und 
Privaten erreichen. «Zürich soll eine 
attrak tive Wohnstadt für alle Bevölke-
rungsschichten und Altersgruppen blei-
ben», sagte Mauch. In Zürich wohnen zu 
können, dürfe nicht nur eine Frage des 
Portemonnaies sein. 

Zürich oft am kürzeren Hebel
Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne) 
sprach von herausfordernden Bedin-
gungen und einem «Anlagenotstand»: 
Viele Akteure wie Pensionskassen, Ver-
sicherungen und Banken müssen ihre 
Gelder in einem Umfeld niedriger Zin-
sen gewinnbringend anlegen. Deshalb 
ist die Stadt Zürich als Mitbieterin bei 
Liegenschaften- oder Grundstückver-
käufen oft in einer schwachen Position. 
Leupi erwähnte ein Grundstück, bei 
dem die Stadt mitgeboten hatte und am 
Ende ein Konkurrent den Zuschlag er-
hielt, weil er 20 Prozent mehr bezahlte. 

Je nach Zählart sieht die Zwischen-
bilanz der Stadt mehr oder weniger er-
freulich aus. Ginge es um die Anzahl Per-
sonen, die in einer gemeinnützigen 
Wohnung leben, hätte man das Ziel von 
einem Drittel per Ende 2015 bereits er-
reicht, sagte Mauch. Dies ist auf die Be-
legungsvorschriften und mit einer über-
proportionalen Vertretung der Familien 
mit Kindern erklärbar. Andere Zählart: 
5000 Wohnungen einrechnen, die zwar 
gemeinnützigen Rechtspersonen gehö-
ren, aber nicht das Modell der Kosten-
miete anwenden. Auf diese Weise er-
höht sich der Anteil auf 29,3 Prozent. 
Für die Zielvorgaben dürfen aber nur 
Wohnungen mit dem Modell der Kosten-
miete  berücksichtigt werden. 

Erfreut zeigte sich die Stadtpräsiden-
tin darüber, dass der Abwärtstrend bei 
den subventionierten Wohnungen ge-
stoppt werden konnte. Die Zahl hat sich 
bei rund 6500 stabilisiert. Zudem 
konnte das Angebot an Wohnmöglich-
keiten und betreuten Einrichtungen für 
ältere Menschen ausgebaut werden. Die 
geringere Zahl subventionierter Woh-
nungen hängt unter anderem damit zu-
sammen, dass Wohnbaugenossenschaf-
ten sich bei der Stadt weniger oft um 
Gelder bemühen, um Subventionen zu 
finanzieren. Auch die Stadt Zürich hat in 

ihren Liegenschaften den Anteil subven-
tionierter Wohnungen reduziert. In der 
Wohnsiedlung Paradies, die saniert 
wird, ist er von 60 auf 30 Prozent gefal-
len. Dadurch solle die soziale Durchmi-
schung verbessert werden, sagte Leupi.

Viele Instrumente einsetzen
Um das vom Volk vorgegebene ambitio-
nierte Ziel zu erreichen, will der Stadt-
rat verschiedene Instrumente einsetzen. 
Einerseits will er das Angebot an ge-
meinnützigen Wohnungen weiter aus-
bauen. Die Stadt wolle bis 2022 zehn 

kommunale Wohnsiedlungen erstellen 
respektive sanieren, erklärte Leupi. Da-
durch entstehen über 1500 weitere Woh-
nungen, wovon knapp 400 subventio-
niert sind. Ausserdem seien beispiels-
weise bis 2023 weitere 728 Wohnungen 
für die Stiftungen Wohnungen für kin-
derreiche Familien und Alterswohnun-
gen im Bau, bewilligt oder in Planung. 
Davon sind 477 subventioniert. Als kin-
derreich gelten Familien mit mindestens 
drei Kindern. Für solche grossen Fami-
lienwohnungen besteht laut Leupi eine 
grosse Nachfrage. Auf der Warteliste 
stünden über 300 Familien.

Um Wohnungen zu erstellen, hat die 
Stadt in den vergangenen Jahren ver-
schiedene Grundstücke gekauft. Das 
Koch-Areal ist mit fast 30 000 Quadrat-
metern das grösste und bietet Platz für 
305 Wohnungen. 

Zudem sollen raumplanerische Mass-
nahmen die längerfristige Zielerrei-
chung sicherstellen. Es wird beispiels-
weise geprüft, mit welchen planungs-
rechtlichen Instrumenten ein Anteil an 
preisgünstigem Wohnraum eingefordert 
werden kann. Dazu sind Änderungen im 
kantonalen Planungsrecht notwendig, 
die aufgegleist sind und Mitte 2017 in 
Kraft treten könnten. Die Stadt will alle 
vier Jahre über den Stand der gemein-
nützigen Wohnungen informieren.

In vier Jahren 2400 günstige Wohnungen 
gebaut und noch weit vom Ziel entfernt
Bis 2050 soll in Zürich ein Drittel aller Wohnungen gemeinnützig sein. Mindestens 12 000 fehlen noch. 
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Siedlung an der Rautistrasse: In Zürich gehören heute 52 700 Wohnungen gemeinnützigen Trägerschaften. Foto: Sabina Bobst


