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◄►Argumentarium

Der Bedarf an preisgünstigem Wohnraum in der Stadt Luzern ist unbestritten. Die Wohnpolitik der Stadt muss aber

zielführend, massvoll und finanziell tragbar sein. Die Initiative der SP, der Grünen und des Mieterinnen- und

Mieterverbands schiesst weit über das Ziel hinaus. Der Grosse Stadtrat hat sich deutlich gegen die Initiative mit

unrealistischen Maximalforderungen und starren Vorgaben ausgesprochen.

Das Nein-Komitee lehnt die Initiative ebenfalls ab und fordert, dass die Lösung des Stadtrates weiterverfolgt wird.

Der Bericht zur Wohnraumpolitik stiess anfangs Jahr im Parlament auf breite Zustimmung und hat im Grundsatz die

gleiche Stossrichtung wie die Initiative. Der Stadtrat schlägt darin sinnvolle und realistische Massnahmen vor, um

langfristig mehr bezahlbaren Wohnraum in der Stadt Luzern zu schaffen.

► Sackgasse mit unerfüllbaren Maximalforderungen

Die Initiative führt in eine Sackgasse. Sie kommt ohne Gegenvorschlag zur

Abstimmung. Daher ist die Verlockung gross, die Initiative anzunehmen, um ein

Zeichen zu setzen und eine schnelle Entschärfung der Wohnsituation zu

erzwingen. Dies ist ein Trugschluss. Die Initiative ist eine Maximalforderung,

finanziell nicht tragbar und unrealistisch. Es wäre ein Diktat, das weder

Baugenossenschaften noch die Behörden als machbar erachten. Wer die

Initiative ablehnt, stärkt den Stadtrat, der mit dem Bericht Wohnraumpolitik

eine mehrheitsfähige Lösung mit wirkungsvollen Massnahmen in der

Schublade hat. Der Grosse Stadtrat lobte den Bericht und lehnte die Initiative

deutlich ab. Die Fraktionen von FDP, CVP und glp sprachen sich klar für den

Vorschlag des Stadtrates aus

Die Initiative führt in eine Sackgasse.

► Einfluss der Stadt auf Wohnungsmarkt wird überschätzt

Wird die Initiative angenommen, müsste in den nächsten 15 Jahren jede dritte, vielleicht sogar jede zweite neu

erstellte Wohnung gemeinnützig sein. Dies ist ein unrealistisches Ziel. Die Einflussmöglichkeiten der Stadt auf den

Wohnungsmarkt sind beschränkt. Der Wohnungsbau ist grundsätzlich Sache der Privatwirtschaft. Das zeigt sich

darin, dass 85 Prozent aller Wohnungen in der Stadt im Besitz von institutionellen Anlegern wie Pensionskassen

und privaten Eigentümern sind. Etwa 13 Prozent gehören den 34 Wohn- und Baugenossenschaften. Die Stadt

besitzt nur etwas mehr als 1 Prozent der Wohnungen. 

► Ein Zwang mit negativen finanziellen Folgen

Um das Ziel der Initianten zu erreichen, müsste die Stadt in den nächsten 15 Jahren das gesamte Bauland, das ihr

gehört, für den gemeinnützigen Wohnungsbau zur Verfügung stellen. Andere gute Mieter, wie beispielsweise

Pensionskassen, würden dadurch weitgehend vom Markt ausgeschlossen. Diese Situation hätte negative wirt-

schaftliche und finanzielle Folgen für die Stadt. 



► Wer heute baut, baut teuer

Neubauten sind alles andere als billig, auch wenn sie gemeinnützig sind. Wer heute baut, der baut teuer. Die

Erwartungen bei einem Neubau sind auch bei gemeinnützigen Wohnungen hoch. Die Wohnungen sollen geräumig

und bestens ausgebaut sein sowie perfekt isoliert und mit alternativen Heizmethoden. Baugenossenschaften

 können eine neue gemeinnützige 4,5-Zimmer-Wohnung kaum je unter 2000 Franken Monatsmiete anbieten. Die

Mietzinse sinken nicht, indem heute viele neue gemeinnützige Wohnungen erstellt werden. Doch genau dies

 suggeriert die Initiative. Von tieferen Mieten könnte erst in rund 30 Jahren profitiert werden.

► Auch für Baugenossenschaften kein erfolgversprechender Weg

Die politischen Forderungen der Initianten lassen sich nur mit Unterstützung der Baugenossenschaften umsetzen.

Auch der Mieterinnen- und Mieterverband erreicht alleine nichts. Ohne die Unterstützung der gemeinnützigen

Wohnbauträger entsteht kein bezahlbarer Wohnraum. Diese sehen sich nicht in der Lage, die Forderungen der

Initianten umzusetzen oder werden zu Konkurrenten. So wird die Situation zusätzlich verschärft und günstiger

Wohnraum knapper. Die Baugenossenschaften setzen auf eine nachhaltige Strategie. Diese sieht vor, fortlaufend

Liegenschaften zu erwerben sowie die bestehenden Wohnungen zu erhalten. 

► Zielvorgabe mit mehr als 2'000 Neuwohnungen ist unrealistisch

Die Initiative will der Stadt vorgeben, den Anteil an gemeinnützigen Wohnungen am gesamten Wohnungsbestand

innerhalb von 25 Jahren von heute 14 auf mindestens 16 Prozent zu erhöhen. Diese Zielvorgabe ist nicht erfüllbar,

denn bis dahin müssten über 8’000 Wohnungen gemeinnützig sein, wenn der Trend beim Neuwohnungsbau anhält.

Dieser Anteil könnte nur erreicht werden, wenn von den 7'500 Wohnungen, die bis in 25 Jahren neu erstellt  wer-

den, weit über 2'000 davon gemeinnützig wären. Diese Vorgabe ist zu starr, die Zielsetzung unrealistisch und der

Zeithorizont von 25 Jahren zu lang.

◄► Zurück zur städtischen Wohnraumpolitik

Der Stadtrat hat sich intensiv mit der Problematik befasst und eine neue

Wohnraumpolitik formuliert. Sie baut auf den bewährten Strukturen auf und

 formuliert zahlreiche Massnahmen, um die Situation zu verbessern. Die Stadt

will den gemeinnützigen Wohnungsbau stärken und in realistischem Ausmass

fördern. Die Zusammenarbeit mit den Baugenossenschaften soll gestärkt wer-

den und die Gemeinschaftsstiftung GSW erhält mehr Mittel, um mehr gemein-

nützige Wohnungen anbieten zu können. Mit diesen realistischen Massnahmen

kann die Stadt verantwortungsvoll in den Wohnungsmarkt eingreifen, ohne ihn

zu dirigieren. Nach einer Ablehnung der Initiative muss auf dieser mehrheitsfä-

higen Wohnraumpolitik aufgebaut werden.

Ein Nein am 17. Juni führt zurück zur

realistischen Wohnraumpolitik des Stadtrates.
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