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Die Einzelinitiative Fairness verlangt angemessene Belegungsvorschriften für
Genossenschaften. Das würde auch für die Bewohner des Regina-Kägi-Hofs in
Oerlikon gelten, einer ABZ-Genossenschaft.
Bild: Doris Fanconi
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Den Genossenschaften stärker auf die

Finger schauen

Striktere Regeln für vergünstigtes

Wohnen

Bürgerliche wollen Bauland für

Genossenschaften verteuern

Wohnbaugenossenschaft ABZ

Die ABZ ist die grösste

«Das ist eine reine Verzweiflungstat der FDP»

Für Peter Schmid, Präsident der ABZ-Genossenschaft, greift die FDP-Einzelinitiative für

striktere Regeln bei Wohnbaugenossenschaften in die Rechte der Mieter ein.

Herr Schmid, was halten Sie von der

FDP-Einzelinitiative Fairness, die unter anderem

fordert, dass das Einkommen von

Genossenschaftsmietern das Vierfache der Miete

nicht übersteigen darf?

Für mich ist es ein reiner Verzweiflungsakt der FDP, die sich

bereits für den Wahlkampf positionieren will. Sie vergisst

dabei, dass solche Forderungen alles andere als liberal sind.

Sie fordert massive staatliche Eingriffe in private

Organisationen und in die persönliche Freiheit der Bürger.

Zudem diskreditiert sie alle, die in einer
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Wohnbaugenossenschaft der Schweiz. Sie

wurde 1916 gegründet und hat heute 7000

Genossenschaftsmitglieder. Die ABZ umfasst

59 Siedlungen in der Stadt und der Region

Zürich mit 4600 Wohnungen und 122

Einfamilienhäusern.

Teilen und kommentieren

Die Redaktion auf Twitter

Stets informiert und aktuell. Folgen Sie uns auf

dem Kurznachrichtendienst.

Stichworte

Miete 

Etwas gesehen, etwas geschehen?

Haben Sie etwas Aussergewöhnliches gesehen,

fotografiert oder gefilmt? Ist Ihnen etwas

bekannt, das die Leserinnen und Leser von

Tagesanzeiger.ch/Newsnet wissen sollten?

Senden Sie uns Ihr Bild, Ihr Video, Ihre

Information per MMS an 4488 (CHF 0.70 pro

MMS).

Die Publikation eines exklusiven

Leserreporter-Inhalts mit hohem

Nachrichtenwert honoriert die Redaktion mit

50 Franken. Mehr...

Genossenschaftswohnung wohnen.

Warum ist die FDP aus Ihrer Sicht verzweifelt?

Ihre Mitglieder, die selber oft als Wohnungsvermieter

auftreten, merken langsam, dass ihnen die Felle

wegschwimmen. Weil ihnen die Argumente fehlen,

attackieren sie nun aus Neid die Genossenschaften und ihre

Anliegen. Mir scheint, die FDP will den Mittelstand aus der

Stadt treiben. Dieser kann sich nämlich langsam nur noch

die Genossenschaftswohnungen leisten. Und da will die FDP

anscheinend kräftig mithelfen, das noch zu verschärfen.

Was sagen Sie konkret zur Forderung, dass Mieter

nicht mehr als viermal so viel verdienen dürfen, als

die Miete für ihre Wohnung beträgt?

Das ist völlig unsinnig, weil wir eine Kostenmiete

verrechnen und unsere Mieten mit dem Referenzzinssatz

verlinkt sind. So gäbe es viele Mieter, die bei 4 Prozent

Referenzzins dieses Kriterium erfüllen, bei den heutigen 2

Prozent Referenzzins aber nicht mehr. Zudem ist die

Initiative unnötig. Statistiken belegen, dass nur 2 Prozent

der Genossenschaftshaushalte in der Stadt Zürich über

200'000 Franken verdienen.

Aber ehrlich: In Ihrer Genossenschaft gibt es sicher

auch Mieter, die eigentlich zu viel verdienen für die

billige Wohnung und von der Initiative betroffen

wären?

Ja, natürlich gibt es die, wie bei privaten Vermietern

übrigens auch.

Wie viele wären es?

Das kann ich nicht sagen. Beim Einzug müssen unsere

Genossenschafter das Einkommen offenlegen, weil wir aus

sozialpolitischen Gründen die günstigen Wohnungen an

diejenigen vermieten, die darauf angewiesen sind. Doch

haben sie dann eine Wohnung, überprüfen wir das Gehalt unserer Mieter nicht mehr, da das für uns

deren private Angelegenheit ist. Wir tangieren die Rechte der Genossenschafter nicht, die Initiative

würde es tun. Wir ziehen aber in Betracht, von Besserverdienenden Einkommenszuschläge im Sinne

von genossenschaftlichen Solidaritätsbeiträgen für neuen Wohnraum zu verlangen. Da entscheidet

dann die Generalversammlung darüber.

Die Initiative fordert auch, dass die Belegung der Wohnung regelmässig kontrolliert

wird. Wie stellen Sie sich zu diesem Punkt?

Bei uns gilt schon jetzt beim Bezug der Wohnung: Zimmerzahl minus eins muss der Anzahl
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Familienmitglieder entsprechen. Ist die Wohnung belegt, gilt die Regel: Zimmerzahl minus zwei muss

mindestens der Anzahl Mieter entsprechen. Wenn eine Unterbelegung vorliegt, müssen die Mieter in

eine kleinere Wohnung wechseln.

Kontrollieren Sie das regelmässig?

Wir kontrollieren jede Siedlung alle drei Jahre. Aber meist deklarieren die Genossenschafter solche

Veränderungen selber.

Die geforderten Regeln sollten für alle Wohnbau-Organisationen gelten, die je von einer

staatlichen Unterstützung profitiert hatten. Inwiefern wäre Ihre Genossenschaft davon

betroffen?

Wir haben in den 20er- und 40er-Jahren Baubeiträge vom Staat und dessen Land zu vergünstigten

Preisen erhalten. Doch diese Beiträge sind längst abbezahlt, und die Stadt hat dadurch ein Mehrfaches

an Sozialkosten gespart.

Wie viel Land hat Ihre Genossenschaft vom Staat im Baurecht erhalten?

Drei Siedlungen stehen auf Land, das wir im Baurecht erhalten haben. Dahinter standen immer auch

bewusste politische Massnahmen der Stadt, um bezahlbaren Wohnraum zu fördern. Sie verbindet

dieses Baurecht mit sehr vielen Auflagen, beispielsweise, dass wir daraus keinen «Gewinn» erarbeiten

dürfen. Kein Privater würde dieses Land zu diesen Bedingungen nehmen, weshalb auch der Preis

günstiger ist. Deshalb ist das ganz klar keine Subvention des Staates.

(Tages-Anzeiger)
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