
Gemeinsame Medienmitteilung von CVP und FDP 

 
 
 
Wohnraumpolitik muss sich am Machbaren orientieren 
 

Was ist nur in die beiden Linksparteien SP und Grüne gefahren? Warum reagieren diese dermassen 

aufgeschreckt und aggressiv? Die gestern verteilte Medienmitteilung enthält neben Angriffen auf die 

Mitteparteien haltlose Behauptungen und Unterstellungen (z.B. „CVP und FDP haben offenbar Angst vor 

einer klaren Zustimmung zur Initiative“ oder „ ….. orchestriert von unter Druck gesetzten 

Baugenossenschaften …“ oder „ ……. mutwillig Informationen, die dem Kommissionsgeheimnis 

unterstehen …..“). 

Im gemeinnützigen Wohnungsbau geht es auch um Ausgewogenheit, Glaubwürdigkeit und Machbarkeit. 

CVP und FDP treten für die Sache des gemeinnützigen Wohnungsbaus ein, aber so, dass man auf einer 

realistischen Zeitachse von 15 Jahren ein Höchstmass an günstigem Wohnraum tatsächlich verwirklichen 

kann. Die Baugenossenschaften können ihre Kapazitäten selber am besten einschätzen. Deshalb 

verlangen die Baugenossenschaften in den nächsten 15 Jahren den Bau zusätzlicher 1‘000 Wohnungen. 

Dieser Kompromissvorschlag setzt ein anspruchsvolles und ehrgeiziges Ziel. Er übernimmt insbesondere 

das vom Stadtrat vorgeschlagene, zielführende Reglement zur Förderung des gemeinnützigen 

Wohnungsbaus. Dagegen verlangt die Volksinitiative „Für zahlbaren Wohnraum“ umgerechnet 1‘260 neue 

Wohnungen in 15 Jahren. So hohe Zahlen sind für CVP und FDP Wunschdenken – und eben auch für die 

Genossenschaften. Dazu fehlen genügend Liegenschaften im Einfluss der Stadt Luzern. Die Bodenpolitik 

muss sich nach dem verfügbaren Boden richten, und der Boden in Luzern knapp ist. Dies im Gegensatz 

zu Zürich, wo viele ehemalige Vororte eingemeindet sind und die Stadt selber mehrere grosse 

Genossenschaften betreibt. 

CVP und FDP können nicht verstehen, dass SP und Grüne so empfindlich auf den Kompromissvorschlag 

der Baugenossenschaften reagieren. CVP und FDP unterstützen diesen. Die Wohnbaugenossenschaften, 

die übrigens historisch und teilweise auch aktuell SP, CVP und Liberalen (FDP) nahestehen, haben in der 

Vergangenheit viel für ein soziales Luzern getan. Sie haben sich positioniert und ein Zeichen gesetzt, das 

sich am Machbaren orientiert. Darauf sollte man aufbauen und möglichst viele Partner gewinnen. 

 

 

Weitere Auskünfte: 

Markus Mächler, Grossstadtrat CVP und Mitglied Baukommission, 079 642 44 18 

Martin Merki, Fraktionschef FDP.Die Liberalen, 041 370 33 74; 079 779 43 68 

 


