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Städtische Wohnraumpolitik mit guten Ansätzen aber ungenügenden Mass-

nahmen und ohne Zukunftsperspektiven 
 
Die Stadtluzerner Bevölkerung leidet zunehmend unter den steigenden Wohnkosten. Miete-

rinnen und Mieter, welche auf günstige Wohnungen angewiesen sind, werden immer mehr 

aus der Stadt Luzern verdrängt. Der Stadtrat macht in seinem Bericht und Antrag zur 

Wohnraumpolitik eine gute Auslegeordnung. Bei den im Gegenvorschlag enthaltenen Mass-

nahmen sind dann aber fast ausschliesslich ohnehin schon geplante Projekte und Absichten 

aufgenommen. Es fehlt eine verstärkte Förderung des gemeinnützigen Wohnraums, wie es 

die Initiative „Für zahlbaren Wohnraum“ fordert. Zudem wird die Chance verpasst über 

die Bau- und Zonenordnung zukunftsgerichtete Lösungen zu treffen.     

 

Eine Neuausrichtung der städtischen Wohnpolitik ist dringend notwendig  

Für Leute mit tiefen und mittleren Einkommen wird es zunehmend schwierig in der Stadt Luzern 
eine zahlbare Wohnung zu finden. Die Situation hat sich diesbezüglich in den letzten Jahren mas-
siv verschärft. Die Stadt Luzern hat trotz dieser Situation in den letzten 10 Jahren kaum noch An-
strengungen zur Unterstützung und Förderung preisgünstiger Wohnungen unternommen. Entspre-
chend ist der Anteil gemeinnnütziger Wohnungen laufend gesunken und liegt nun noch bei rund 
13%. Beim Verkauf städtischer Grundstücke wurde jeweils der Meistbietende bevorzugt. Auf teu-
rem Land können keine günstigen Wohnungen entstehen. Zudem fördert die Stadt mit diesem 
Vorgehen die Preistreiberei bei Immobilienverkäufen. 
Die Initiative „Für zahlbaren Wohnraum“ von Mieterinnen- und Mieterverband, den Grünen und 
der SP Stadt Luzern fordert eine Neuausrichtung der Wohnpolitik und konkret eine Erhöhung des 
Anteils gemeinnütziger Wohnungen von heute 13% auf 16% innert 25 Jahren. 
   
Die Initiative „Für zahlbaren Wohnraum“ ist umsetzbar  

Der Bericht und Antrag 1/2012 „Städtische Wohnraumpolitik“ zeigt nun deutlich auf, dass die Ini-
tiative umsetzbar ist und die entsprechenden Instrumente und Massnahmen vorhanden sind und 
mit einem vernünftigen Aufwand auch eingesetzt werden können. Um das Ziel der Initiative zu 
erreichen, müssen von den jährlich neu hinzukommenden Wohnungen rund ein Drittel gemeinnüt-
zig sein. Dies ist ein absolut realistischer Wert und wäre zugleich ein wichtiger, substanzieller 
Beitrag zur Milderung der Wohnungsnot in der Stadt Luzern. 
 
Der Gegenvorschlag ist ungenügend  

Mit dem Gegenvorschlag sollen die Aktivitäten der GSW verstärkt werden, was sehr zu begrüssen 
ist. Der Gegenvorschlag begnügt sich jedoch mit der Hälfte der Zielsetzung der Initiative. Das 
heisst, dass rund 16% aller neu hinzukommenden Wohnungen in den nächsten 15 Jahren gemein-
nützig sein würden. Dieser Wert liegt marginal über dem aktuellen Anteil von 13% und verändert 
diesen über den Zeitraum von 15 Jahren nur im Promillebereich nach oben. Zur Lösung der aktu-
ellen Notsituation ist dies eindeutig zu wenig.  

Medienmitteilung 
SP / JUSO Fraktion Stadt Luzern 
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Der Stadtrat verzichtet auf verbindliche Vorgaben im Rahmen der Bau- und Zonenordnungsrevi-
sion und vergibt sich damit die Chance für die nächsten 20 Jahre ein sehr wirksames Instrument zu 
schaffen. Er spricht dabei mehrfach von einem „vorläufigen“ Verzicht auf diese Massnahme. 
Weshalb nicht jetzt tätig werden, da ein grosser Handlungsbedarf besteht und die BZO-Revision 
dies ideal ermöglicht? 
 
Jetzt eine aktivere städtische Wohnraumpolitik! 

Die SP/JUSO-Fraktion hat mit verschiedenen Vorstössen aufgezeigt, wie eine aktivere städtische 
Wohnraumpolitik aussehen kann, welche einen substanziellen Beitrag an die Lösung der beste-
henden Probleme leistet. Der Bericht und Antrag 1/2012 „Städtische Wohnraumpolitik“ bestätigt 
die Ausrichtung und Wirksamkeit dieser Massnahmen: 
-  Einführung von verbindlich festgelegten Zonen für gemeinnützigen Wohnungsbau im Rahmen 

der BZO-Revision (Postulat 224) 
-  Festlegung eines verbindlichen Anteils gemeinnütziger Wohnungen bei der Entwicklung der 

Schlüsselareale (zum Beispiel Steghof/Hallenbad) 
-  Vergabe der Realisierung der Wohnbauten Industriestrasse an einen gemeinnützigen Wohn-

bauträger (Motion 251) 
-  Investition der Erträge von Landverkäufen in die Erstellung kostengünstiger Wohnungen (Mo-

tion 239) 
-  Festhalten am Wohnanteilplan im Rahmen der BZO-Revision, damit nicht Wohnraum im 

grossen Umfang in Büros umgewandelt werden können 
-  Erstellen des Freiraumkonzeptes im Rahmen der BZO-Revision, damit endlich nicht nur die 

bebaute Bereich, sondern auch die Qualitäten des Umfeldes definiert werden 
-  Aufnahme der energiepolitischen Zielsetzungen in die Wohnraumpolitik um die Nachhaltig-

keit umfassend zu stärken 
 
Leider fehlt dem Stadtrat der Mut und die Überzeugung diese Massnahmen zur Umsetzung in den 
Gegenvorschlag einzubeziehen. Der Grosse Stadtrat hat nun die Möglichkeit dies zu korrigieren.  
 
 
 
Weitere Auskünfte: 

Beat Züsli, Stadtratskandidat SP, Mitglied Initiativkomitee, Tel. 078 804 53 02 
Marcel Budmiger, Grossstadtrat SP, Mitglied Baukommission, Mitglied Initiativkomitee,  
Tel. 078 757 99 78 
  


