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«Wir sind neidisch auf die Stadt

Wien», hielten die Schweizer Teilneh-

mer eines Podiums zum Thema

«Mehr Wien für Zürich» fest. Wien

habe viel mehr finanzielle Mittel, um

bezahlbare Wohnungen zu erstellen

als Zürich. Doch dies ist nicht der

einzige Grund für die bedeutend bes-

sere Situation in Wien, wie es sich

bei dem von der SP Stadt Zürich or-

ganisierten Podium herausstellte. An

diesem nahmen teil: Jacqueline Ba-

dran, SP-Nationalrätin und Expertin

für Boden- und Immobilien, Peter

Schmid, Präsident ABZ, und Tom

Schlepfer, Departementssekretär des

Finanzdepartements der Stadt Zü-

rich, sowie Michael Ludwig. Vizebür-

germeister von Wien und Stadtrat für

Wohnen, Wohnbau und Stadterneue-

rung.

Attraktive Städte
Nicht nur Zürich will, dass Men-

schen, die kein dickes Portemonnaie

haben, in der Stadt wohnen bleiben

können. Alle attraktiven Städte welt-

weit haben das Problem der Verdrän-

gung: Steigende Mieten verdrängen

den Mittelstand aus der Stadt. Dass

die Formel «attraktive Stadt = stei-

gende Mieten» im 21. Jahrhundert

nicht gelten muss, zeigt Wien. Was

macht die Donau-Stadt besser? Wie

behauptet sich Zürich im Kampf um

bezahlbaren Wohnraum? Wo stösst

Zürich an Grenzen? Diesen und an-

deren Fragen ging die SP Stadt Zü-

rich anlässlich einer Veranstaltung

unter dem Titel «Mehr Wien für Zü-

rich» nach.

Zuerst erläuterte Michael Ludwig

die Wiener Situation betreffend ge-

meinnützigem Wohnungsbau. Wien

betreibt seit den 1920er-Jahren eine

aktive, staatliche Wohnbaupolitik. 60

Prozent der Wiener leben heute in ei-

ner geförderten oder einer Gemein-

dewohnung. Das ist historisch ge-

wachsen. Um die Wohnbauförderung

zu finanzieren, steuern Arbeitgeber

und Arbeitnehmer je ein halbes Pro-

zent der Lohnsumme bei. Für Wien

kommen so pro Jahr gemäss Michael

Ludwig rund 450 Millionen Euro zu-

sammen, die eingesetzt werden kön-

nen. Für den geförderten Wohnbau

legt die Stadt weitere 100 bis 150

Millionen drauf. So weit ist die Stadt

Zürich nicht. Sie will aber bis 2050

den Anteil gemeinnütziger Wohnun-

gen auf ein Drittel erhöhen. Tom

Schlepfer, Departementssekretär des

Finanzdepartements der Stadt Zürich,

legte die Zürcher Situation beim ge-

meinnützigen Wohnungsbau umfas-

send dar.

Mehr Mut
Die Podiumsteilnehmer waren sich

nicht ganz einig, dass es sowohl Geld

als auch Land für den gemeinnützigen

Wohnungsbau in den Städten braucht.

Jacqueline Badran betonte, dass es

nicht an Geld fehle, sondern an Land.

Sie hielt fest, dass die Landwerte seit

1940 massiv gestiegen seien. Deshalb

sei Landkauf eine gute Investition.

«Kaufen wir doch der Mobimo alles

ab», rief sie in den Raum. Man müsse

nicht warten, bis die Zinsen wieder

sinken, denn dies werde nicht der Fall

sein. Die Investition für einen solchen

Kauf sei nicht so hoch wie die heuti-

gen Kosten für Wohnbauförderung.

«Es braucht neben den fünf Stiftun-

gen, die es in der Zwischenzeit in der

Stadt Zürich gibt, noch eine Land-

kaufstiftung», so Jacqueline Badran

weiter. Doch wer will Land verkau-

fen? Sie räumte ein, dass es bereits

früher möglich gewesen wäre, Land

zu kaufen. So zum Beispiel in der Eu-

ropaallee. Damals habe man dies

aber anders gesehen, auch die SP.

Michael Ludwig bestätigte, dass

es Bündnispartner brauche, auch Pri-

vate. Peter Schmid schlug vor, dass

ein Stockwerk höher gebaut werde.

Der Mehrwert könne dann in einen

Fonds deponiert werden, mit dem

Land gekauft wird. Tom Schlepfer

gab zu bedenken, dass die Stadt Zü-

rich zurzeit nur ein Dutzend Millio-

nen Franken ausgebe für den Land-

kauf pro Jahr, also nicht annähernd

so viel wie nötig wäre, um Wien ein-

zuholen.

Keine Förderung
Allgemein störte die Podiumsteilneh-

mer der Begriff «Förderung des

gemeinnützigen Wohnungsbaus».

Jacqueline Badran betonte, dass ge-

meinnütziger Wohnungsbau nicht ge-

fördert werden müsse, denn dieser

finanziere sich selber. Michael Lud-

wig bestätige, dass die Stadt Wien

mit dem gemeinnützigen Wohnungs-

bau gut wirtschafte. Auch Peter

Schmid vertrat die Meinung, dass die

Stadt am gemeinnützigen Wohnungs-

bau verdient.

Weniger Vorschriften
Auf die Frage, für wen der gemein-

nützige Wohnungsbau sei, meinte

Jacqueline Badran, diese Wohnungen

seien für alle. «Das regelt sich von

selbst.» Es brauche keine Vorschrif-

ten, wie zum Beispiel Einkommens-

limiten. Die Genossenschaften könn-

ten selber bestimmen. Es könnten

auch Leute aus dem Mittelstand in

solchen Wohnungen leben. Und dass

Millionäre dort wohnen, sei wohl die

Ausnahme. Der gemeinnützige Woh-

nungsbau sei ein wirtschaftliches

Gut.

Peter Schmid sah dies etwas an-

ders. Die Baugenossenschaft ABZ

baue für diejenigen die es nötig ha-

ben. Auch er meinte aber, dass es zu

viele Vorschriften gebe für Baugenos-

senschaften. «Man muss langfristig

denken.» Tom Schlepfer plädierte für

Einkommensgrenzen in städtischen

Wohnungen. In Wien ist die Einkom-

mensgrenze für Bewohner von ge-

meinnützigen Wohnungen erhöht

worden, sodass auch der Mittelstand

dort wohnen kann.

Pia Meier

«Die Stadt Zürich muss mutiger sein beim Landkauf»
Wien und Zürich sind
attraktive Städte. Doch
die Stadt Wien verfügt
über viel mehr bezahlbaren
Wohnraum als Zürich. Die
SP Stadt Zürich wünscht
sich deshalb «Mehr Wien
für Zürich».

Die SP Stadt Zürich lud zu einem Podium zum Thema Wohnen ein. Im Mittelpunkt stand die Stadt Wien. Foto: pm.

Das Tiefbauamt der Stadt Zürich er-

hebt alle zwei Jahre die Anzahl der öf-

fentlich zugänglichen Parkplätze. Diese

Daten sind neu im Stadtplan auch on-

line verfügbar und stehen als Rohdaten

allen zur Verfügung, die Apps entwi-

ckeln wollen. Nun nimmt die Stadt we-

gen Fehlern genau diese Daten vom

Netz, wie sie am Dienstag kurz vor Re-

daktionsschluss mitgeteilt hat. (zb.)

Öffentliche Parkplätze
sind «offline»

«Wir denken noch oft an die schönen

Seiten Syriens, die leider immer

mehr in Vergessenheit geraten», so

die Brüder Jasser und Omar Kassab.

Die beiden sind Gründer des Zürcher

Vereins Syrian refugee crisis (siehe

Kasten). Am kommenden Sonntag,

20. November, organisiert der Verein

einen Benefizbrunch zugunsten syri-

scher Flüchtlingskinder in Jordanien.

Mit Musik, Gesang und vielen fei-

en syrischen Köstlichkeiten am

Brunch sollen «alle Sinne» angespro-

chen werden. Die Einnahmen des Be-

nefizbrunches gehen dem Happiness

Again – Malki Center (HAMC) in Am-

man zugute. Das HAMC ist ein Zen-

trum für Traumatherapie, in dem sy-

rische Flüchtlingskinder von Exper-

ten betreut werden. Der Verein Syri-

an refugee crisis unterstützt das

HAMC bereits seit 2014. Die thera-

peutische Behandlung eines Kindes

kostet monatlich rund 100 Franken.

160 Kinder können dort im Jahr be-

treut werden.

Neben dem Benefizbrunch wird

im Kulturhaus Helferei an diesem

Tag auch die Schmuckbörse von An-

na Leiser und dem «Verein der Juwe-

len» durchgeführt. Das ganze Jahr

über sammeln freiwillige Helferinnen

Schmuck – vom Kitsch und Ramsch-

schmuck bis zum edlen und teuren

Exklusivteil. Nun wird er für einen

guten Zweck verkauft. Der gesamte

Erlös der Schmuckbörse geht an das

Happiness Again – Malki Center in

Amman.

Andreas J. Minor

Anna Leisers Schmuckbörse
und ein Benefizbrunch zu-
gunsten syrischer Kriegskin-
der sollen am Samstag viel
Geld zum Helfen einbringen
– der Event findet notabene
in der «Helferei» statt.

Syrischer Benefiztag lockt in «Helferei»

Parallel zum Benefizbrunch findet die Schmuckbörse statt. Foto: zvg.

Schmuckbörse: Samstag, 19. November,
10 bis 17 Uhr: www.schmuckbörse-zü-
rich.ch. Basar: Sonntag, 20. November,
10 bis 13 Uhr.
Beide Anlässe finden im Kulturhaus Hel-
ferei, Kirchgasse 13, 8001 Zürich, statt.

Der Verein Syrian refugee crisis

ist gerade einmal drei Jahre alt

und wurde im Jahre 2013 von

den Brüdern Jasser und Omar

Kassab in Zürich gegründet.

Seither unterstützt der Verein

Syrian refugee crisis Bildungspro-

jekte für syrische Flüchtlingskin-

der in Jordanien, insbesondere

im Bereich der Verarbeitung von

Kriegstraumata. Die Unterstüt-

zung erfolgt in erster Linie in

Form von Spenden, die der Ver-

ein in der Schweiz sammelt. Zu

den bisherigen Unterstützern und

Partnern des Vereins Syrian refu-

gee crisis gehören unter anderem

die Rote Fabrik, die Helferei des

Grossmünsters, der Verein der

Juwelen, der Anne Frank Fonds,

die Schweizerische Flüchtlingshil-

fe, die Reformierte Kirche Zürich

und mehrere Schulklassen im

Raum Zürich. Der Verein legt

grossen Wert auf den kulturellen

und persönlichen Austausch zwi-

schen der syrischen Kultur und

der Schweiz. (pd./zb.)

Der Verein

Syrian refugee crisis
Im Auftrag der Sicherheitsdirektion

führte die Kantonspolizei Zürich in

Zusammenarbeit mit dem Amt für

Militär und Zivilschutz und dem Wis-

senschaftlichen Forschungsdienst in

Hinwil einen Aktionstag für die frei-

willige Rückgabe von Waffen und Zu-

behör durch. Für die Vernichtung

entgegengenommen wurden: 84 Ka-

rabiner, 15 Sturmgewehre, 14 Ar-

meepistolen und -revolver, 23 private

Pistolen und Revolver, 44 private Ge-

wehre und viel Zubehör. (pd.)

84 Karabiner und
44 private Gewehre

ANZEIGEN


