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Bodenmarkt und preisgünstige Mieten

Man dürfe für das Grundstück Mattenhof keinen hohen Preis verlangen, damit die 
Mietpreise in der neuen Überbauung nicht zu hoch angesetzt würden. Diese 
Argumentation der Befürworter ist sympathisch, aber aus mehreren Gründen falsch:

1. Voraussetzungen für preisgünstige Wohnungs- und Gewerberäume:

• Das Grundstück wird von einem gemeinnützigen Wohnbauträger überbaut. 
Dieser verpflichtet sich dazu, seine Liegenschaft zu den Prinzipien der 
Kostenmiete zu vermieten und damit dauerhaft auf einen Gewinn zu 
verzichten. Kriens wie andere Gemeinden der Region Luzern haben eine 
lange Tradition im genossenschaftlichen Wohnungsbau. Leider wurde diese 
in den letzten Jahren weitgehend vernachlässigt.

• Der Bauherr wird verpflichtet, einen gewissen Anteil seiner Liegenschaft 
nach den Prinzipien des preisgünstigen Wohnungsbaus zu vermieten. Auch 
Private können dazu verpflichtet werden, günstigen Wohnraum zu schaffen. 
Damit wird ihre Rendite geschmälert, aber nicht verunmöglicht. Ebenso 
könnte die Gemeinde in der Bau- und Zonenordnung auf gewissen Arealen 
einen Mindestanteil an preisgünstigem Wohnungsbau vorschreiben (Vorbild 
Stadt Zug).

• Mindestens braucht es eine klare Spekulationsbremse. Selbst dies hat der 
Gemeinderat verpasst. Beginnt die Mobimo AG mit dem Bau, wird durch die 
Gemeinde bei einem Weiterverkauf kein Mehrwert mehr abgeschöpft. 

2. Folgen des tiefen Landpreises auf die Mieten

Der tiefe Landpreise für die Mobimo AG hat leider keine Auswirkungen auf die Mieten. 
Wie überall wird bei einer Neuvermietung der Mietpreis am Markt gebildet.  Dabei 
spielen insbesondere die Lage und natürlich auch die Qualität der Liegenschaft eine 
entscheidende Rolle.  Die Mobimo AG – oder bei einem Weiterverkauf der neue 
Eigentümer - wird den Mietpreis so ansetzen, dass die Gebäude zu einem 
höchstmöglichen Mietzins vermietet werden können. 

Ein tiefer Landpreis wird sich nicht in tieferen Mieten, sondern einzig in einer höheren 
Rendite der Mobimo AG widerspiegeln. 

Fazit
Die Gemeinde soll den preisgünstigen Wohnungsbau fördern. Dies ist aber nur mit 
klaren Vorschriften an den Bauherrn möglich. 
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