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WOHNEN

Zentral wohnen, aber bitte 
trotzdem günstig
Wie kann die Nachfrage nach zentralen, aber bezahlbaren Wohnungen erfüllt 
werden? Beispiele der Städte Basel, Bern und Zug zeigen exemplarisch, wie 
das Ziel erreicht werden kann. 

Wohnen ist in der Schweiz teuer oder gar  
sehr teuer. Schweizerinnen und Schwei
zer geben dafür häufig einen Viertel bis 
einen Drittel ihres Einkommens aus. 
 Wenig erstaunlich deshalb, dass die Po
litik dieses Thema mit zunehmender 
Dringlichkeit aufs Tapet bringt. Auf eid
genössischer Ebene ist eine Initiative für 
bezahlbare Wohnungen im ersten Anlauf 
im Februar zwar noch abgelehnt worden 
(vgl. auch Kasten Abstimmungsanalyse). 
Anders sieht es auf kantonaler und loka
ler Ebene aus. Hier hat eine Reihe ähnli
cher Abstimmungen breite Zustimmung 
gefunden, beispielsweise in den Kanto
nen Basel, Genf, Waadt oder in den Städ

ten Bern und Köniz. In vielen andern 
Städten und Kantonen steht preisgüns
tiges Wohnen zuoberst auf der politi
schen Agenda.

Fördermodelle im Kanton Zug
Häufig erhofften und erhoffen sich die 
Initianten dieser Vorstösse Heil von einer 
Förderung des genossenschaftlichen 
Wohnungsbaus. Noch ist die Basis für 
diese Wohnform in unserem Land aber 
relativ schmal. Bloss jede zwanzigste 
Wohnung in der Schweiz gehört einer 
der rund 1500 gemeinnützigen Wohn
baugenossenschaften. Doch deren Tätig
keit ist von gutem Erfolg gekrönt. Die 

von ihnen angebotenen Wohnungen 
sind markant günstiger als die am Markt 
angebotenen. Im Durchschnitt beträgt 
der Mietpreisabschlag 15 Prozent. Gleich
zeitig hat das Genossenschaftswohnen 
einen merklich kleineren öko logischen 
Fussabdruck. Als Folge der Belegungs
vorschriften brauchen Bewohner von 
Genossenschaften im Durch schnitt näm
lich nur rund 38 Quadratmeter Wohnflä
che pro Person gegenüber 52 Quadrat
metern bei den übrigen Bewohnern. 
Neben dem Genossenschaftsmodell 
funktionieren aber auch andere Förder
massnahmen. Dies sogar in Gemeinden 
auf dem teuersten Pflaster der Schweiz, 
jenem des Kantons Zug. Zu den hohen 
Landpreisen kommt hier noch hinzu, 
dass seit 2013 nur noch marginale Neu
einzonungen erlaubt sind. Das, um der 
weiteren Zersiedelung entgegenzuwir
ken. «Neuen Wohnraum gibt es also 
praktisch nur noch auf den bestehenden 
Baulandreserven und durch Erneuerung 
im Bestand», betont der Zuger Baudirek
tor Florian Weber.
Die Basis der Zuger Wohnbauförderungs
politik geht bereits auf das Jahr 2003 zu
rück. Damals änderte der Bund seine 
Politik und schloss keine neuen Verträge 
über die direkte Mieterunterstützung 
mehr ab. «Als einer der wenigen Kantone 
hat Zug eine eigene kantonale Anschluss
gesetzgebung erlassen», sagt Weber. Und 
trotz nur noch marginalen Neueinzonun
gen hätten es viele Zuger Gemeinden 
immer wieder geschafft, preisgünstigen 
Wohnraum zu realisieren. 

Einfluss über Orts- und 
Bebauungspläne sowie Landreserven
Beispielhaft hat nach Weber die Stadt 
Zug gehandelt. Hier wurden im Rahmen 
der Ortsplanungsrevision Zonen für 
preisgünstigen Wohnungsbau geschaf
fen. Eingezont wird nur noch, wenn sich 
die Grundeigentümer bereit erklären, 
einen gewissen Anteil an preisgünsti
gem Wohnraum zu realisieren.
Andere Gemeinden sichern preisgünsti
gen Wohnraum, indem sie im Rahmen 
von Bebauungsplänen – zum Beispiel im 
Gegenzug zu einer erhöhten Ausnützung 

Preisgünstiges Wohnen steht in vielen Städten und Gemeinden auf der politischen Agenda. 
 Bild: Unsplash – Jan Jakub Nanista
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– einen Anteil an preisgünstigem Wohn
raum vorschreiben. Dann gibt es auch 
Modelle, die es erlauben, den vorge
schriebenen Gewerbeanteil in einer  
Mischzone zu unterschreiten, wenn im 
Gegenzug ein gewisser Anteil preis
günstiger Wohnungen geschaffen wird. 
Auf diese Weise sind auch private Bau
träger im Segment des preisgünstigen 
Wohnungsbaus tätig. 
Ein weiteres wichtiges Instrument sind 
die eigenen Baulandreserven der Ge
meinden und weiterer Körperschaften, 
zum Beispiel von Korporationen. Die 
Gemeinde Baar (ZG) beispielsweise hat 
Bauland im Baurecht an gemeinnützige 
Bauträger für die Erstellung von preis

günstigem Wohnraum abgegeben (vgl. 
auch Artikel auf S. 28). Möglich ist es für 
die Gemeinden auch, selbst Wohnraum 
zu erschwinglichen Mietkosten zu erstel
len. Neben Zug und Baar wenden auch 
die Zuger Gemeinden Steinhausen und 
Cham eines oder mehrere dieser Instru
mente an.
Sich drücken kann keine der elf Zuger 
Gemeinden. Sie sind durch das kanto
nale Wohnraumförderungsgesetz ver
pflichtet, preisgünstigen Wohnraum zu 
realisieren. Sei es durch den Erwerb von 
Land und Liegenschaften, durch die Ab
gabe im Baurecht an gemeinnützige 
Bauträger oder auch durch eigene Bau
vorhaben. Und auch der kantonale Richt

plan, der für die Gemeinden verbindlich 
ist, formuliert Grundsätze zum preis
günstigen Wohnraum. 
Sowohl Gesetz als auch der kantonale 
Richtplan machen aber keine Aussagen, 
welcher Anteil an preisgünstigem Wohn
raum in den Gemeinden erreicht werden 
muss. Nach Angaben von Weber sind im 
Kanton Zug aktuell rund 1800 von insge
samt 58 000 Wohnungen dem kantona
len Wohnraumförderungsgesetz unter
stellt. Bei diesen Wohnungen gilt das 
Kostenmietprinzip, und die Mietzinse 
liegen im Schnitt rund 10 bis 15 Prozent 
unterhalb der Marktmiete. Zu diesen 
Wohnungen hinzu kommen andere di
rekt oder indirekt durch die Gemeinden 

Gemeindeanalyse zur Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen»

Am 9. Februar 2020 fand die Abstim
mung zur eidgenössischen Volksinitia
tive «Mehr bezahlbare Wohnungen» 
des Mieterinnen und Mieterverbands 
Schweiz (MV) statt. Die Vorlage wurde 
mit 57,1 Prozent NeinStimmen abge
lehnt. Im Hinblick auf die Fortführung 
der bestehenden Massnahmen zur För
derung des preisgünstigen Wohnraums 
hat das Bundesamt für Wohnungs
wesen (BWO) bei der Forschungsstelle 
sotomo eine Abstimmungsanalyse in 
Auftrag gegeben. Nachfolgend die 
wichtigsten Erkenntnisse aus der Ge
meindeanalyse:
«Wohnraumnachfrage und Angebot, 
und damit auch der Preis, unterschei
den sich teils deutlich nach Region und 
Raumtypus. Räumliche Unterschiede 
zeigen sich aber beispielsweise auch in 
Bezug auf die Zusammensetzung des 
Wohnungsbestandes oder der Eigen
tümerschaft. Solch regional unter
schiedlich ausgeprägte Faktoren kön
nen dabei das Stimmverhalten der 
Bevölkerung einer Gemeinde bei wohn
politischen Vorlagen beeinflussen. 
• Politische Ausrichtung: Die politische 

Ausrichtung einer Gemeinde, gemes
sen an der kumulierten Parteistärke 
der zustimmenden Parteien, vermag 
einen bedeutenden Teil der Varianz im 
JaStimmenAnteil der Gemeinden 
zu erklären. Durch die Integration der 
politischen Ausrichtung der Gemein
den in die Analyse steigt die Erklä
rungskraft des Modells von 68 auf 
83 Prozent. Dabei gilt: Je höher die 
kumulierte Parteistärke der zustim
menden Parteien, desto höher der 
JaStimmenAnteil einer Gemeinde.

• Sprachregionale Unterschiede: Das 
Abstimmungsergebnis am 9. Februar 

2020 zeigte sprachregionale Differen
zen: Während die Initiative ‹Mehr be
zahlbare Wohnungen› in der deutsch 
und italienischsprachigen Schweiz 
mit 39,9 Prozent bzw. 44,2 Prozent 
JaStimmenAnteil abgelehnt wurde, 
fand sie in der Romandie mit 52,6 
Prozent Zustimmung eine Mehrheit. 
Diese sprachregionalen Unterschiede 
sind auch bedeutend, wenn weitere 
Einflussfaktoren wie die politische 
Ausrichtung einer Gemeinde kons
tant gehalten werden.

• StadtLandGradient:  Im Gegensatz 
zur Gesamtschweiz fand die Vorlage 
in Grossstädten wie Zürich und Genf 
eine Mehrheit. Generell nimmt mit 
steigender Bevölkerungsdichte der 
JaStimmenAnteil zu. 

• Einkommen: Eine hohe Nachfrage 
nach Wohnraum und ein begrenztes 
Angebot erhöhen den Preis. In dicht
besiedelten Gemeinden ist der 
JaStimmenAnteil deshalb zwar wie 
erwähnt vergleichsweise hoch. Aller
dings zeigt sich, dass der JaStimmen 
Anteil einer Gemeinde nicht mit dem 
durchschnittlichen Preisniveau der 
Angebotsmiete und auch nicht mit 
der Mietpreisentwicklung korreliert. 
Stattdessen hat das steuerbare 
Median einkommen einen negativen 
Einfluss: Je höher das Einkommen 
der unteren 50 Prozent, desto tiefer 
ist der JaStimmenAnteil der Ge
meinde.

Fazit: Die politische Orientierung ist ent
scheidend, ob eine Person bzw. eine 
Gemeinde zu den Befürwortern oder 
den Gegnern der Vorlage zählt. Die po
litische Präferenz bestimmt dabei auch 
die Einordnung der Problematik: So 
sehen politisch links Situierte den ge

genwärtigen Immobilienmarkt stärker 
als Renditeobjekt einzelner Privatperso
nen, und sie halten den Wohnraum häu
figer generell für überteuert, als Perso
nen der politischen Mitte und rechts 
davon es tun. Die politische Einstellung 
der Bevölkerung einer Gemeinde hängt 
wiederum mit ihrem Urbanisierungs
grad zusammen. Unabhängig von der 
politischen Ausrichtung auf Gemeinde
ebene zeigt sich auch: Je dichter eine 
Gemeinde besiedelt ist, desto eher hat 
sie der Vorlage zugestimmt. Allerdings 
zeigt die Nachabstimmungsanalyse 
 keinen Einfluss auf den individuellen 
Abstimmungsentscheid. Grund hierfür 
ist, dass auf der Individualebene die 
persönliche Betroffenheit direkt ge
messen werden konnte. Urnengänger/
innen, die vergleichsweise viel Miete 
pro Quadratmeter zahlen oder die sich 
wegen der Höhe der Wohnkosten gar in 
anderen Bereichen finanziell einschrän
ken müssen, haben die Vorlage häufi
ger befürwortet. Die Stimmbevölke
rung wünscht sich eine klare, auf 
spezifische Haushalte beschränkte Ver
gaberegel von gemeinnützigen Woh
nungen. Vergleichsweise häufig ist sie 
zudem der Ansicht, dass genossen
schaftliche und gemeinnützige Woh
nungen oft nicht den richtigen Perso
nen zugutekämen. Dennoch werden die 
verschiedenen erfragten Massnahmen 
zur Förderung von preisgünstigem 
Wohnraum von breiten Bevölkerungs
schichten getragen.»
https://tinyurl.com/y6ydy4l2
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unterstützte Wohnungen. Zum Beispiel 
preisgünstige Wohnungen Privater oder 
Wohnungen gemeinnütziger Bauträger, 
die nicht dem kantonalen Gesetz unter
stellt sind. 

Berner Födermodelle
Der Berner Stadtpräsident Alec von Graf
fenried kennt die Grundproblematik des 
preisgünstigen Wohnens in den Zentren 
nur zu gut: «Wohnen in der Stadt ist im 
Gegensatz zu den 1970er und 1980erJah
ren wieder sehr attraktiv. Daher steigen 
die Mieten, und für Menschen mit tiefe
rem Einkommen wird es schwierig, eine 
bezahlbare Wohnung zu finden. Das 
 wollen wir nicht. Wir wollen eine Stadt 
für alle sein, in der das Wohnen für alle 
möglich ist. Nur so haben wir eine durch
mischte Bevölkerung – und letztlich 
macht genau das eine Stadt aus.»
Die Förderung günstiger Wohnungen sei 
daher ein zentraler Teil der städtischen 
Wohnstrategie. Sie fokussiert mit ihren 
Zielen auf die Zeit bis 2030. Die wesent
lichen Massnahmen sollen aber bereits 
bis ins Jahr 2022 umgesetzt werden, 
anschliessend würden bei Bedarf neue 
Massnahmen definiert. 
In Sachen Wohnbauförderungspolitik 
könnte Bern sogar als Pionierin gelten. 
Ein Meilenstein war die 2014 von 
den Stimmberechtigten gutgeheissene 
Wohn initiative. Sie verlangt, dass in 
sämtlichen neuen Planungen mit Wohn
zonen ein Drittel der Wohnnutzung als 
preisgünstiger Wohnraum erstellt und 
dauerhaft in Kostenmiete vermietet 
wird. Damit kann ein beachtlicher Anteil 
des von einer Ein, Um oder Aufzonung 
betroffenen Baulands für den preisgüns
tigen oder gemeinnützigen Wohnungs
bau gewonnen werden. Diese Wohnun
gen sind dauerhaft in Kostenmiete zu 
vermieten. Sie werden daher im Verhält
nis zu Wohnungen mit Marktmiete lang
fristig günstiger. Auf Basis dieser Initia
tive ist Berns aktuelle Wohnstrategie 
formuliert worden: «Die Stadt erhöht 
das Angebot an preisgünstigen Woh
nungen. Die Hälfte der bis 2030 ge
bauten Wohnungen entsteht im preis
günstigen/gemeinnützigen Segment 
(Kostenmiete)». Die Stadt verfügt zudem 
über verbilligte Wohnungen, sogenannte 
günstige Wohnungen mit Vermietungs
kriterien (GüWRWohnungen). Diese 
werden zu subventionierten Mietzinsen 
an Wenigverdienende vermietet. Sobald 
jemand wieder über ausreichend Mittel 
verfügt, muss auch wieder der «normale 
Mietzins», also eine Kostenmiete, be
zahlt werden. «Wir haben uns zum Ziel 
gesetzt, die Zahl dieser vergünstigt ver
mieteten Wohnungen bis zum Jahr 2025 

auf 1000 Einheiten zu erhöhen», präzi
siert von Graffenried.

Kombination von Subjekt- und 
Objekthilfe in Bern
Bei der Bereitstellung von bezahlbarem 
Wohnraum handelt es sich um Objekt
hilfe, bei den günstigen Wohnungen der 
Stadt (GüWRWohnungen) um objekt
gebundene Subjekthilfe. Die Unterstüt
zung von Menschen mit spezifischen 
Wohnbedürfnissen und/oder erschwer
tem Zugang zu Wohnraum gehört in den 
Bereich der Subjekthilfe und erfolgt über 
die Sozialhilfe oder Ergänzungsleistun
gen, oder dann über Beratungs und 
Unterstützungsangebote. So bietet die 
Stadt Bern nach von Graffenried bei
spielsweise seit Mai 2019 die Mitfinan

zierung verschiedener Unterstützungs
angebote an, unter anderem Beiträge an 
betreute Wohnformen.

Gleich vier Wohnbauinitiativen in Basel 
Wie in Bern waren es auch in der Stadt 
Basel die Stimmbürger, die den Behör
den gehörig Dampf gemacht haben. 
Dies vor zwei Jahren gleich mit vier 
Wohnbauinitiativen, darunter der weit
reichenden Initiative «Recht auf Woh
nen». Nach Lukas Ott, dem Leiter Kan
tons und Stadtentwicklung, sind die vier 
Initiativen als wohnpolitischer «Rich
tungsentscheid» zu sehen. Bei allen 
Volksvorstössen geht es um bezahlba
ren Wohnraum, vor allem für Geringver
dienende. 

WOHNEN

Tabellarische Übersicht der maximalen Darlehensbeträge pro Wohnung  
(gültig ab 01.07.2020) 
 

 Darlehensbetrag pro Wohnung Bonus Bemerkungen 

 15'000 30'000 40'000 50'000 10'000  

Neubau       

ohne zertifizierten Standard X      

GEAK A/A, A/B, B/A  X    GEAK mit Gesuch einreichen 

Minergie  X   für -eco 
Zusatz 

Zertifizierung zwingend 

Minergie-P oder -A   X  für -eco 
Zusatz 

Zertifizierung zwingend 

SNBS   X   Zertifizierung zwingend 

2000 Watt kompatibel   X   SIA-Effizienzpfad Energie  
(Nachweis SIA Merkblatt 2040) 

LEA-Zertifikatsstufe Silber 
(normale Wohnung) 

 X    Zertifizierung zwingend 

LEA-Zertifikatsstufe Gold 
(altersgerechte Wohnung) 

  X   Zertifizierung zwingend 

LEA-Zertifikatsstufe Platin 
(top altersgerechte Wohnung) 

   X  Zertifizierung zwingend 

Vermietungsreglement     X 
Darlehen inkl. Bonus  
maximal 50'000 pro Wohnung 

Erneuerung       

Sanierung des 
Gebäudeinnern inkl. 
Verbesserung der 
Energieeffizienz 

X     
Anteil Wertvermehrung in der Regel 
50% oder mehr 

Sanierung der Gebäudehülle 
ohne zertifizierten Standard 

 X    
Anteil Wertvermehrung in der Regel 
50% oder mehr 

Sanierung der Gebäudehülle 
auf GEAK C/B oder besser 

  X   
GEAK mit Gesuch einreichen; 
Verbesserung mindestens um  
2 GEAK-Stufen 

Minergie-Systemerneuerung   X  für -eco 
Zusatz 

Zertifizierung zwingend 

Erwerb       

Erwerb einer Liegenschaft   X   
GEAK Plus-Bericht zwingend,  
sofern Liegenschaft älter als 30 
Jahre 

Landerwerb       

Erwerb eines Grundstücks    X  

Darlehensauszahlung in 2 Tranchen: 
1. Tranche: 15'000 pro Wohnung bei 
Grundstückerwerb 
2. Tranche: max. 35'000 pro 
Wohnung bei Baubeginn 

 
 
Infolge der Ablehnung der Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» vom Februar 2020 
ist der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrates in Kraft getreten, und der Fonds de 
 Roulement wird um 250 Millionen Franken aufgestockt. Dank dieser Liquidität konnten die 
vormals verschärften Vergabekriterien per 1. Juli 2020 wieder gelockert werden. Bild: zVg.
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Lockerung der Fonds deRoulementVergabekriterien seit Anfang Juli 2020

Infolge Ablehnung der Volksinitiative 
«Mehr bezahlbare Wohnungen» vom 
Februar 2020 ist der indirekte Gegen
vorschlag des Bundesrates in Kraft ge
treten, und der Fonds de Roulement 
wird um 250 Mio. CHF aufgestockt. 
Dank dieser Liquidität können die vor
mals verschärften Vergabekriterien we
gen knapper Mittel per 1. Juli 2020 
 wieder gelockert werden. So darf eine 
einzelne Genossenschaft neu mit bis 
zu 20 Mio. CHF (zuvor 10 Mio. CHF) am 
Fonds beteiligt sein, und der beantragte 
Darlehensbetrag je Gesuch darf bis 
5 Mio. CHF (bisher 3 Mio. CHF) betra
gen. Diesbezügliche Ausnahmen sind 
ebenfalls vorgesehen.
Eine zentrale Änderung besteht zudem 
darin, dass bei Neubauprojekten auch 
mit dem kostengünstigen GEAK® ein 
respektabler Förderbeitrag beantragt 
werden kann. So ermöglicht eine 
 GEAK®Bewertung von A/A, A/B oder 
B/A neu ein Darlehen von 30 000 CHF je 

Wohnung. Wenn sich eine Genossen
schaft somit nicht mit dem Konzept von 
Minergie anfreunden kann und keine 
Alterswohnungen analog LEA erstellen 
will, bietet sich mit dem  GEAK® eine 
attraktive Alternative.
Wie bisher kann bei der umfassenden 
Sanierung der Gebäudehülle ein För
derbeitrag von bis zu 30 000 CHF je 
Wohnung beantragt werden. Im Ein
klang mit der Energiestrategie 2050 des 
Bundes gibt es aber auch bei den Er
neuerungsvorhaben Änderungen. So 
ist nicht nur bei der Sanierung entspre
chend der MinergieSystemerneuerung 
ein erhöhtes Darlehen von 40 000 CHF 
je Wohnung möglich. Ein solcher Betrag 
kann neu auch für Liegenschaften, die 
nach der Sanierung mit  GEAK® C/B 
oder besser bewertet werden, gewährt 
werden, sofern die  GEAK®Verbesserung 
mehr als zwei Stufen ausmacht. Weiter 
werden auch Sanierungen des Ge
bäudeinnern neu mit 15 000 CHF je 

Wohnung unterstützt, wenn gleichzeitig 
Massnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz der Liegenschaft vor
gesehen sind. Der Fonds de Roulement 
ist ein zentrales Förderinstrument des 
Bundes für den gemeinnützigen Woh
nungsbau. Er ermöglicht Darlehen für 
Neubau und Erneuerungsprojekte so
wie für den Kauf von bestehenden Ob
jekten und von Bauland. Die Darlehen 
mit Laufzeiten von 20 bis 25 Jahren 
können als QuasiRisikokapital betrach
tet werden, d.h., sie werden nachrangig 
zum Bankkredit gewährt und befinden 
sich in einem Bereich, in dem die Bank 
aus Risikosicht nicht mehr investiert 
(Belehnung von bis zu 90% der Anlage
kosten möglich). Der aktuelle Zinssatz 
von 1% kann vor diesem Hintergrund 
als durchaus attraktiv beurteilt werden.

WOHNEN SCHWEIZ
Verband der Baugenossenschaften

WOHNEN

Die Rahmenbedingungen für die Wohn
baupolitik sind auch in Basel typisch. Es 
herrscht gleichzeitig Bevölkerungs, An
lage und Aufwertungsdruck: «Dass es 
attraktiv ist, in Basel zu wohnen, bestä
tigt die nach wie vor tiefe Leerstands
quote. Zudem sind Immobilien mehr 
denn je beliebte Anlagealternativen», 
sagt Ott. Die Folgen: Die Bodenpreise im 
Kanton BaselStadt sind stark angestie
gen und haben sich in den letzten zwan
zig Jahren im Schnitt mehr als ver
doppelt. Die Mietpreise stiegen im 
Durchschnitt seit dem Jahr 2000 um 
über 25 Prozent an. Dies trotz sinkender 
Hypothekarzinse.

Fonds für finanzschwache 
Genossenschafter als Premiere
Basel will nun die Verfassungsinitiative 
«Recht auf Wohnen» so umsetzen, dass 
gezielt Wohnraum für Geringverdie
nende geschaffen werden kann. Eine 
öffentlichrechtliche Stiftung soll mithilfe 
einer Einlage von 35 Millionen Franken 
preisgünstigen Wohnraum errichten. Da
rüber hinaus will die Regierung das An
gebot an preisgünstigen kommunalen 
Wohnungen im Finanzvermögen des 
Kantons von heute 500 auf 1500 Einhei
ten verdreifachen.
Angestrebt wird sodann eine bessere 
soziale Durchmischung bei den Organi
sationen des gemeinnützigen Woh
nungsbaus: Ein Fonds mit 1,8 Millionen 
Franken ist für finanzschwache Haus

halte für die Finanzierung von Genos
senschaftsAnteilscheinen vorgesehen. 
Eine Massnahme, die es nach Ott in kei
ner anderen Schweizer Stadt gibt.

In 30 Jahren soll ein Viertel der 
Wohnungen günstig sein
Insgesamt soll der Anteil von Genos
senschaftswohnungen, preisgünstigen 
Wohnungen der öffentlichen Hand und 
Wohnungen der neu geschaffenen 
Wohnbaustiftung in BaselStadt von 
heute rund 13,5 Prozent schrittweise auf 
25 Prozent bis ins Jahr 2050 erhöht wer
den. Bei den Neubauten soll gemäss 
dem kantonalen Richtplan mindestens 
ein Drittel des Wohnraums auf neuen 
(umgezonten) Wohnbauarealen preis
günstig sein. Für private gewinnstrebige 
Wohnbauträger wurde der Wert von 25 
Prozent unter dem Median von Neubau
wohnungen als preisgünstig definiert.
Nicht verzichten will Basel auf das beste
hende System der Subjekthilfe, mit der 
einkommensschwache Personen auf 
dem Wohnungsmarkt unterstützt wer
den. Sie können ihre Wohnung frei wäh
len und müssen diese nicht verlassen, 
wenn sich ihre Einkommens und Ver
mögenssituation ändert. Die prekäre 
Situation auf dem Wohnungsmarkt führt 
nach Ott dazu, dass viele Wohnungs
suchende ohne oder trotz Subjekthilfe 
Mühe haben, passenden Wohnraum zu 
finden. Daher sollen im Zuge der Umset
zung der Verfassungsbestimmungen zu 

«Recht auf Wohnen» weitere Massnah
men getroffen werden. Unter anderem 
soll gezielt preisgünstiger Wohnraum für 
Geringverdienende geschaffen werden. 
Mit diesem Ausbau der Objekthilfe 
könne auch das Wachstum der Subjekt
hilfen gedämpft werden.

Zürich dient Basel als Vorbild
Als Vorbild nennt Ott vor allem die Stadt 
Zürich. Die neue Basler Wohnbaustiftung 
für preisgünstigen Mietwohnraum sei 
stark vom Zürcher Vorbild inspiriert, von 
der Stiftung zur Erhaltung von preis
günstigen Wohn und Gewerberäumen 
(PWG). «Diese ist heute aus Zürich nicht 
mehr wegzudenken und verfügt, rund 
30 Jahre nach der Gründung, über mehr 
als 1800 Wohnungen und 300 Gewer
beräume in ihrem Portfolio. Es ist 
höchste Zeit, dass wir uns an diesem 
Modell ein Beispiel nehmen und eben
falls eine Wohnbaustiftung äufnen», for
dert Ott.

Fredy Gilgen


