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Artikel zum Thema

Rekurs gegen den Kauf der
Gammelhäuser

Die Präsidenten der Stadtzürcher SVP, FDP
und CVP wehren sich persönlich gegen den
Erwerb der ehemaligen
Problemliegenschaften. Mehr...
08.02.2017

Erlebnisbericht aus dem
«Gammelhaus»
Seit zehn Jahren wohnt Andreas Widmer an
der Neufrankengasse im Kreis 4. Der
vergangene Monat war der schlimmste.
Mehr...
Von Stefan Hohler 20.10.2016

Zürcher «Gammelhäuser»:
Polizei rückte 2500 Mal aus

Die Gammelhäuser sind ein teures und tolles
Geschäft
Die Zürcher müssen dem Stadtrat beim Kauf fast blind vertrauen. Das scheint unangenehm – und
doch angebracht. Die Bürgerlichen wollen vor allem eins verhindern.

Wer nichts zu sagen hat, muss sich auf Grundsätze berufen. Diese Erfahrung machen
die Stadtzürcher Bürgerlichen einmal mehr. Aktuell sehen sie die städtische
Demokratie gefährdet.

Der Grund: Der links-grüne Stadtrat hat für 32 Millionen Franken drei Häuser
gekauft; im Hauruckverfahren.

Der Ärger darüber ist verständlich. Bei einem so wichtigen Entscheid wollen und
sollen alle Seiten mitreden. Dazu kommt, dass wichtige Fragen offenbleiben: Sind die
heruntergekommenen Häuser das Geld wert? Hat der vorherige Besitzer die Stadt
übervorteilt? Ist es deren Aufgabe, im Kreis 4 Problemhäuser zu übernehmen? Die
Zürcherinnen und Zürcher müssen dem Stadtrat nun fast blind vertrauen. Das
scheint unangenehm – und doch angebracht. Nach dem Kauf kann die Stadt die
Wohnungsmieten stark senken. Diese Vergünstigung wird die Sozialhilfe eins zu eins
einsparen. Dazu kann ausgeschlossen werden, dass jemand auf Kosten der ärmsten
Mieter wieder sehr viel Geld verdient. Der Stadtrat kommt ausserdem dem
Wählerwunsch nach: Sie wollen mehr gemeinnützige Wohnungen. Und selbst falls
der Kaufpreis zu hoch liegen sollte, lohnt sich das Geschäft: An dieser Lage zeigt die
Kurve der Hauspreise in eine einzige Richtung. Nach oben.

So entsteht der Eindruck, dass die Bürgerlichen vor allem eins verhindern wollen:
dass die Stadt den Privaten die Häuser – und damit die Rendite – wegkauft. Dabei
findet diese Politik stets die Unterstützung der Bevölkerung. (Tages-Anzeiger)
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