
◄►NEIN zur überrissenen Wohnrauminitiative

► 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. Das Parlament lehnte sie darum ab.

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 erstell-

te Wohnung gemeinnützig sein. Dies ist ein nicht realisierbares Ziel. Die Einflussmöglichkeiten der Stadt auf den

Wohnungsmarkt sind beschränkt. 

► 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. Diese Situation hätte negative wirtschaftliche

und finanzielle Folgen für die Stadt.

► Wer heute baut, baut teuer

Neubauten sind alles andere als billig, auch wenn sie gemeinnützig sind. Die Erwartungen an einen Neubau sind auch

bei gemeinnützigen Wohnungen hoch. Die Initiative suggeriert, dass mit möglichst vielen neuen Wohnungen die

Mietzinse fallen. Das ist ein Trugschluss. 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.

Ohne deren Unterstützung entsteht kein bezahlbarer Wohnraum. Nicht alle Baugenossenschaften sehen sich in der

Lage, die Forderungen der Initianten umzusetzen oder werden zu Konkurrenten, was die Situation zusätzlich ver-

schärft.

► Zielvorgabe mit mehr als 2'000 Neuwohnungen ist unrealistisch

Die Initiative will der Stadt vorgeben, den Anteil an gemeinnützigen Wohnungen innerhalb von 25 Jahren von heute

14 auf mindestens 16 Prozent zu erhöhen. Diese Zielvorgabe ist nicht erfüllbar, denn von den 7'500 Wohnungen, die

bis in 25 Jahren neu erstellt werden, müssten weit über 2'000 davon gemeinnützig sein. 

◄► Zurück zur städtischen Wohnraumpolitik

Die Initiative wäre ein Diktat, das weder wichtige 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 ab. Die Fraktionen

von FDP, CVP und glp sprachen sich klar für den Vorschlag des Stadtrates aus. 

Ein Nein am 17. Juni führt zurück zur

realistischen Wohnraumpolitik des Stadtrates.

► Komitee «Nein zur überrissenen Wohnrauminitiative»

► GEFA Wohnbaugenossenschaft Luzern ► Baugenossenschaft Matt Littau ► Baugenossenschaft Pro Familia Luzern

► SBL Wohnbaugenossenschaft Luzern ► Wohnbaugenossenschaft WGL Littau ► Wohnbaugenossenschaft WGL

Luzern


