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Standort Schweiz

Wohnraum und Landschaft:
Spielfeld für Schlaumeier

Der 66-jährige Robert E. Gubler ist
Kommunikationsfachmann, ist verheiratet und lebt in Wädenswil. Robert E.
Gubler ist Gründer und Partner der
Communicators Zürich AG, Vorstandsmitglied beim Schweizerischen Gewerbeverband und Treuhand Suisse sowie
Vorsitzender des Forums Zürich. Robert
E. Gubler wandert und fährt Ski.
Wenn Ideologie die Richtschnur für
politisches Handeln bildet, dann
bezahlen immer andere die Kosten,
selten aber die Urheber selbst. Nur im
Falle der Energiepolitik ist die
einseitige Forderung nach immer
neuen Auflagen und Bestimmungen
zur Förderung der Energieeffizienz
und der sogenannten alternativen
Energieträger inzwischen auf eine
grosse Mehrheit der Absender
zurückgefallen. Mit einer gewissen

«Überraschung» stellt der Mieterinnen
und Mieterverband fest, dass dadurch
die Mieten steigen. Mehr noch als die
Nebenkosten sinken. Nicht weniger
auffallend ist die Entwicklung im
Landschaftsschutz. Die Waldfläche
wächst inzwischen schneller als die
Bauflächen für Wohnungen und
Gewerbe. Trotzdem wollen die jungen
Grünen, die vorhandenen Bauzonen mit
einer Initiative weiter begrenzen. In
zehn Jahren werden dann Grüne, Linke
und
Mieterverbände
feststellen
müssen, dass die Mieten immer noch
steigen, jetzt aufgrund der gezielten
Baulandverknappung, welche die
Bodenpreise einfach noch treiben. In
letzter Zeit beschäftigen zahlreiche,
wenig durchdachte Schnellschüsse die
Politik. Auch gut gemeinte kosten Geld
und schaden der Gesellschaft.
Zurzeit propagieren die Mieterverbände
eine Deutsche Lösung in der schon
heute zu üppigen Wohnmarkt-Regulierung. Das Instrument der Plafonierung
der Mietzinshöhen wird als beispielhaft
gelobt. Dass damit die Investitionen in
die Wohnungsversorgung abgewürgt
werden und die damit einhergehende
weitere Verknappung des Wohnungsangebotes neuen Mietzinssteigerungen
führen werden, scheint wenig zu kümmern. Dass aber mit Blick auf die
Schweiz, die Renditen für die Ausrichtung der Pensionen, deren Gelder mehrheitlich in Wohnhäuser angelegt sind,
für die Rentnerinnen und Rentner auf
kaltem Wege gekürzt würden, geht im
Applaus des Mieterverbandes für diese
kontraproduktive Idee, einfach unter.

Selbst bei leeren Staatskassen, verlangen Interessengruppen zusätzliche
staatliche Mittel für den Wohnungsbau,
obwohl es günstiger für alle käme, die
privaten Investitionen in den Wohnungsmarkt zu fördern und so das
Angebot in allen Preislagen nachhaltig
voranzubringen.

Stadt angesichts der leeren Stadtkasse
nicht leisten. Es besteht aber auch kein
Grund, eine solche Politik in die Landgemeinden und - Städte zu «exportieren». Eine schlechte Erfahrung sollte
sich nicht wiederholen, auch wenn die
ideologischen Lehrsätze etwas anderes
vorzugaukeln scheinen.

Staatliche Wohnbauförderung um
jeden Preis
In der Stadt Zürich zum Beispiel, sollen
im Seefeld für 100 Millionen Franken
rund 120 preisgünstige Wohnungen
gebaut werden. Zur Rettung der sogenannten sozialen Durchmischung eine
happige Investition. Noch vor 40 Jahren
gehörte das Seefeld entlang der
Dufourstrasse zum Rotlichtmilieu und
war bei den Normalbürgerinnen und Bürger verpönt. Dank sukzessiver
Investitionen der Privaten hat sich das
Seefeld zu einem attraktiven Wohnquartier entwickelt. Jetzt sollen nur
gerade weitere rund 250 Zürcherinnen
und Zürcher von der geschaffenen
Attraktivität profitieren können, vergünstigt mit Steuergeldern, die andere
bezahlen und exklusiv, weil noch rund
5‘000 interessierte und sozial schwächere Zürcher ohne jede Chance auf
eine gleiche Gelegenheit warten müssen. Wird die Vorlage an der nächsten
Urnenabstimmung angenommen ist
das Geld weg. Und wie man weiss, verschliessen sich die Genossenschaften
neuen Interessenten und begünstigen
ausschliesslich die eigenen Mieter und
Mitglieder. Das ist keine effektive und
keine soziale Wohnraumpolitik. Teure
Privilegien für wenige kann sich die

Schlüsselrolle Pensionskassen nicht
gefährden
Wenn das Wohnungsangebot unter der
Nachfrage liegt, steigen in der Regel die
Mieten. Die Mieten steigen zudem, wie
inzwischen auch beim Mieterverband
angekommen, wenn Auflagen und
Gebühren die Produktion des Wohnraumes verteuern. Schliesslich kommen
noch die Bedürfnisse und Wünsche der
Mieterinnen und Mieter dazu, die klare
Erwartungen bezüglich Grösse, Komfort, Lage, Umfeld und Nachbarschaft
hegen. Werden diese erfüllt, hat das bei
den Mieten Kostenfolgen. Nun schraubt
die Politik primär an Themen, die den
Wohnungsmarkt negativ beeinflussen
und verteuern, aber zu keiner besseren
Wohnraumversorgung führen. Die
Raumplanung auf nationaler wie auf
kantonaler Ebene zielt auf eine zum Teil
massive Begrenzung der bebaubaren
Flächen. Dem Ziel Landschaftsschutz
wird alles untergeordnet. Es steht diesem einseitigen Ziel keine adäquate
und zeitnahe Strategie zur Förderung
des Wohnungsbaus, auch der preisgünstigen Angebote, in den Zentren
und in den Agglomerationsgemeinden
gegenüber. Im Gegenteil. Der Weg zur
notwendigen Verdichtung wird von
Behörden und betroffenen Nachbaren

sozusagen umgangen oder bekämpft.
Investoren werden an suboptimale
Standorte verdrängt. Mit Auflagen im
Bereich Mehrwertabschöpfung oder
sogenannte Kostenmiete wird der
zusätzliche Wohnungsbau nicht gefördert, sondern zusätzlich belastet. Welche Pensionskasse darf in guten Treuen
Spargelder seiner Versicherten und
künftigen Rentner dafür einsetzen,
Sozialpolitik zu betreiben und Mieten
künstlich zu vergünstigen? Das Sparobligatorium des Staates für seine künftigen Rentner würde so ziemlich zweckentfremdet und missbraucht, ohne
dass die Sparer davon wissen oder mitsprechen können. Die Pensionskassen
werden so aus dem Markt für die notwendige Produktion von Wohnungen
verdrängt. Die Pivaten haben ausser
Auflagen der Behörden kaum Anreize,
bestehende Liegenschaften zum Zwecke der Verdichtung zu erneuern, zu
ergänzen oder neu zu bauen. Bliebe
also am Ende über weite Strecken einzig die öffentliche Hand, die sich im
Wohnungsbau engagieren könnte.
Soweit sollte es nicht kommen, weil die
öffentliche Hand sich dies ohne massive Steuererhöhungen gar nicht leisten könnte.
Es stellt sich vielmehr die Frage, mit
welchen Rahmenbedingungen die Politik die Wohnraum-Produktion fördern
und so Marktverzerrungen mit den entsprechenden
Mietzinssteigerungen
verbeugen kann. Ein funktionierender
Wohnungsmarkt ist beste Garantie für
die Wohnraumversorgung, in allen
Preislagen.

Departement Life Sciences und Facility Management der ZHAW

Lebensmittel-Sensorik für Einsteiger
Die ZHAW Zürcher Hochschule für
Angewandte
Wissenschaften
in
Wädenswil erweitert ihr breites
Weiterbildungsangebot mit einem
neuen Abendkurs für die Sinne.
Scharfsinn wird geübt im neuen Abendkurs der ZHAW Wädenswil: Am 15. Juni
2015 führt das Institut für Lebensmittel- und Getränkeinnovation erstmals
einen Lebensmittel-Sensorikkurs für
Einsteiger durch. Die Teilnehmenden
des Kurses «ScharfSINNig» lernen
ihren Genuss in Worte zu fassen und

ihre Sinne gezielt zur Beschreibung von
Lebensmitteln einzusetzen. Nach
Abschluss des Kurses sind sie mit den
Grundregeln des Degustierens vertraut. Der Abendkurs richtet sich an
interessierte Laien, Feinschmecker,
Lebensmittelbegeisterte und Personen
aus Betrieben der Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung. Anmeldeschluss
ist der 25. Mai 2015.

Marie-Louise Cezanne, Projektleitung
ScharfSINNig, Institut für Lebensmittel- und Getränkeinnovation, marielouise.cezanne@zhaw.ch.

Kursanmeldungen nimmt das Weiterbildungssekretariat unter 058 934 59 80,
weiterbildung.lsfm@zhaw.ch bis zum 25.
Mai 2015 entgegen.
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«Ich setze mich gegen die
Erbschaftssteuer-Initiative ein,
weil durch sie jeder verdiente und
im Vermögen angelegte Franken
ungerechterweise noch ein drittes
Mal besteuert würde.»
Josef Wiederkehr, CVP-Kantonsrat,
Verwaltungsratspräsident J. Wiederkehr
Bauunternehmung, Dietikon, Präsident Schweizer
Gerüstbau-Unternehmer-Verband (SGUV)

Mehr Informationen gibt es unter
www.lsfm.zhaw.ch/news oder über
nein-zur-bundeserbschaftssteuer.ch
Komitee Nein zur Bundeserbschaftssteuer, Postfach 65, 8024 Zürich

