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Schärfere Regeln für Stadtwohnungen

Anzeige

Trotz Wahlkampf haben sich die Parteien darauf geeinigt, dass Mieter städtischer Wohnungen künftig ihr
Einkommen offenlegen müssen. Wer zu viel verdient, muss gehen. Allerdings gibt es gewichtige Ausnahmen.

Marius Huber und Patrice Siegrist
Da sitzen die Politiker von links bis rechts
im Musiksaal des Zürcher Stadthauses
und demonstrieren Harmonie, als wäre
nichts gewesen. Dabei haben die Mit
glieder der Gemeinderatskommission
beinahe drei Jahre lang verbissen um die
Verschärfung der Vorschriften für die
Vermietung städtischer Wohnungen gerungen – es ging um Einkommenslimiten, Kontrollen und Sanktionen.
Gestern haben die Parteien einen
Streit öffentlich beigelegt, der 2014 mit
dicken Schlagzeilen begann. Damals
ging es um das Outing von Prominenten
und Reichen, die in günstigen Stadtwohnungen lebten. Um die Millionärin Hedy
Schlatter zum Beispiel. Oder die CVPNationalrätin Kathy Riklin. Statt der gehässigen Vorwürfe und Verdächtigungen beschwören jetzt alle auf ihre Art
den Kompromiss. Die SVP findet ihn
«gutschweizerisch», die FDP stört sich
bloss am unvermeidlichen «Wermutstropfen», die GLP freut sich über «Transparenz», die SP hofft auf «Augenmass».
Und so funktioniert dieser Kompromiss:
¬¬ Einkommenslimite: Wer in Zürich
eine städtische Wohnung zur Kostenmiete beziehen möchte, darf bei Mietbeginn maximal das Vierfache des Mietzinses als Einkommen versteuern. Das
heisst, das monatliche steuerbare Einkommen dürfte bei einer Miete von
1500 Franken höchstens 6000 Franken
sein. Das wurde bisher schon so gehandhabt, galt jedoch nur als Faustregel. Besitzt man mehr als 200 000 Franken
steuerbares Vermögen, wird zusätzlich
ein Zehntel davon dem Einkommen angerechnet. Eine entscheidende Neuerung besteht darin, dass Mieterinnen
und Mieter auch während der gesamten
Mietdauer über ihre Finanzen Rechenschaft ablegen müssen. Dafür setzten
sich die Bürgerlichen von jeher ein, die
Linke sträubte sich lange dagegen.
Eine gewisse Lohnentwicklung gesteht das neue Regime den Mieterinnen
und Mietern zwar zu. Aber: Wer mit der
Zeit mehr als das Sechsfache des Miet
zinses versteuert, muss im Prinzip umziehen. Die Stadt unterbreitet dann zwei
Ersatzangebote. Lehnen die Mieter diese
ab, wird ihnen gekündigt. Übersteigt ihr
steuerbares Einkommen 230 000 Franken, muss die Stadt keine Ersatzangebote
machen, da sie nicht über passende Wohnungen in dieser Preisklasse verfügt. Ausgenommen von der 1:6-Regel sind all jene
Haushalte, die unter 70 000 Franken Einkommen versteuern.
¬¬ Toleranzbereich: Wenn eben gesagt
wurde, dass ein Verstoss gegen die
1:6-Regel zum Umziehen zwinge, folgt
nun die Relativierung: Nach den neuen
Regeln dürfen in einem beachtlichen Teil
der städtischen Wohnungen Personen leben, deren Einkommen über dem Grenzwert liegt. Die Kommission einigte sich
auf einen Anteil von 15 Prozent.
Dieser Toleranzbereich sei der Linken wichtig gewesen, sagte Kommissionsmitglied Simon Diggelmann (SP) an
der Pressekonferenz. «So kann die Liegenschaftenverwaltung sicherstellen,
dass städtische Siedlungen sozial durchmischt bleiben.» Für die FDP ist eben
diese Ausnahme der «Wermutstropfen»
– obwohl die Linke von ursprünglich 20
auf 15 Prozent entgegenkam. Unterschiedlicher Auffassung ist man auch,
ob es sich bloss um einen Zielwert handelt, eine «weiche Grenze», wie es die
Linke sieht, oder um eine klare Regel.
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Günstige Wohnungen an bester Lage: Städtische Liegenschaften an der Schipfe im Lindenhof-Quartier. Foto: Cyril Zingaro (Keystone)

Zahlen zu den städtischen Wohnungen

Die Stadt müsste etwa 350 Mieter auswechseln
Zurzeit leben deutlich mehr
Menschen mit relativ gutem
Lohn in Stadtwohnungen, als
künftig erlaubt sind. Aber die
Statistik hat einen Makel.
Marius Huber
In der Diskussion um städtische Wohnungen werden oft zwei Kategorien vermischt: subventionierte und nicht subventionierte. Von den 9207 Wohnungen,
die der Stadt Ende 2016 gehörten, waren
2182 subventioniert. Das heisst, dass die
Mieten aktiv vergünstigt werden, damit
sie für Personen mit wenig Geld bezahlbar sind. Um die subventionierten Wohnungen geht es in der aktuellen Debatte
nicht, denn für diese bestehen bereits
Einkommenslimiten, die regelmässig
kontrolliert werden. Das maximale
steuerbare Einkommen liegt zwischen
gut 49 000 und 77 000 Franken, je nach
Haushalt und Wohnungstyp.
Die übrigen 7025 städtischen Wohnungen sind freitragend. Auch sie sind
relativ günstig, weil die Stadt sie nach
dem Modell der Kostenmiete bewirtschaftet: Sie verlangt nur so viel wie nö-

tig, um die Kosten zu decken. Für diese
Wohnungen gelten die neuen Regeln.
Die verantwortliche Gemeinderatskommission will abschätzen können,
welche Folgen die neuen Regeln haben.
Sie liess sich deshalb einen Überblick
über die wirtschaftlichen Verhältnisse
der Mieter städtischer Wohnungen erstellen. Allerdings haben die Zahlen, mit
denen sie operierte, einen doppelten
Makel: Erstens wurden subventionierte
und freitragende Wohnungen auf
Wunsch der Kommission vermischt.
Zweitens sind darin nur rund 80 Prozent
aller städtischen Liegenschaften ausgewertet – wie es in den anderen aussieht,
ist unbekannt.
Die Konsequenz: Der geschätzte Anteil Wohnungen, der von den Regeln betroffen ist, liegt tendenziell zu tief.
Am Stichtag Ende Dezember 2015 lebten gemäss dieser Aufstellung in 1415
Wohnungen Leute mit einem Monatseinkommen, das mehr als das Sechsfache
des Mietzinses betrug. Zudem lag ihr
steuerbares Haushaltseinkommen über
70 000 Franken. Das könnte zum Beispiel ein Paar sein, das in einer 3½-Zimmer-Wohnung für 1660 Franken Miete
lebt und über 10 000 Franken Einkommen pro Monat versteuert.

Das heisst: In 19,4 Prozent aller Wohnungen verletzen die Mieter derzeit die
1:6-Regel – deutlich mehr als die künftig
tolerierten 15 Prozent. Der Anteil würde
sogar noch höher ausfallen, wenn man
die subventionierten Wohnungen aus
der Rechnung entfernt. Grob geschätzt
müsste die Liegenschaftenverwaltung
also in mindestens 350 freitragenden
Wohnungen einen Mieterwechsel erreichen, um die neuen Bestimmungen zu
erfüllen.
Von den 1415 Haushalten in der Stadt,
die gegen die 1:6-Regel verstossen, versteuern deren 190 ein Einkommen von
230 000 Franken und mehr. Das sind
2,6 Prozent aller städtischen Mieter. Tatsächlich dürfte auch dieser Anteil noch
etwas höher ausfallen, wenn man die
Erhebung um die subventionierten

Wohnungen bereinigt.
Für deutlich mehr Bewegung in den
städtischen Liegenschaften dürfte aber
die fortlaufende Kontrolle der Belegungsvorschriften sorgen. Die Regel:
Zimmerzahl minus eins ergibt die Mindestzahl der Bewohner. Gemäss einer
Schätzung, die Stadtrat Daniel Leupi
Ende 2014 präsentierte, waren damals
1300 von 6700 Wohnungen unterbelegt.
Das entspricht über 19 Prozent.

¬¬ Belegungsvorschrift: Von dieser Regel erwartet Kommissionspräsident Matthias Probst (Grüne) den grössten Effekt:
In Zukunft kontrolliert die Stadt, ob
Wohnungen unterbelegt sind. Der
Schlüssel, den sie zur Berechnung anwendet: Zimmerzahl minus eins. In
einer Dreizimmerwohnung müssen also
mindestens zwei Personen leben. Diesen Kontrollmechanismus hat Finanzvorsteher Daniel Leupi bereits 2014 vorgeschlagen, die Kommission hält nun
ebenfalls daran fest. Verstossen Mieter
gegen die Belegungsziffer, unterbreitet
die Stadt ihnen zwei alternative Wohnungsangebote.
¬¬ Kontrollen: Wie die Stadt die Einhaltung der neuen Mietbedingungen genau
kontrollieren wird, ist noch unklar. Klar
ist: Sie soll es in regelmässigen Abständen tun – mindestens alle zwei Jahre.
Dazu kann sie Daten beim Steuer- und
Personalmeldeamt anfordern. Gleichzeitig sind die Mieterinnen und Mieter
angehalten, die Stadt zu informieren,
sollte sich bei der Belegung oder dem
Haushaltseinkommen etwas ändern.
¬¬ Verzicht auf Sanktionen: Verschweigen Mieter Verstösse gegen die Mietbedingungen, droht ihnen keine Strafe – abgesehen von der möglichen Kündigung. Das
bedauert die SVP, die Strafen forderte,
wenn Bewohner ihre wirtschaftlichen
Verhältnisse bewusst verschleiern.
¬¬ Transparenz: Um bei der Vergabe
von Wohnungen «Gemauschel» zu verhindern, wie es Kommissionspräsident
Probst nannte, wird die Stadt künftig
Vermietungsentscheide in transparenten Verfahren treffen und dies auch
nachvollziehbar dokumentieren. Zudem
veröffentlicht sie alle zwei Jahre eine
anonymisierte Auswertung zur Einhaltung der Vermietungsvorschriften.
Bis diese Regeln Wirkung entfalten,
wird es dauern. Im Gemeinderat dürfte
die entsprechende Verordnung angesichts des hart errungenen Kompromisses zwar nicht auf Widerstand stossen;
selbst das kritische bürgerliche «Komitee fairer Wohnen» will sie annehmen.
Danach gilt aber erst mal eine fünfjährige Übergangsfrist.
Bei der Umsetzung in die Praxis soll
ein Mietreglement helfen, das Details
klärt. Eine heikle Frage: Wenn mehr als
15 Prozent der Mieter gegen die 1:6-Regel verstossen – welcher Unglückliche
muss dann gehen? Die Verwaltung
warnte schon vor Willkürentscheiden.
Die Linke hofft, dass sich dies mit «aktiver Bewirtschaftung» und sanftem
Druck vermeiden lässt. Der Erfolg hielt
sich bisher in Grenzen: Die Liegenschaftenverwaltung versuchte zuletzt, wohlhabende Mieter per Brief zum Umzug zu
bewegen – reagiert hätten indes nur die
wenigsten. Sollten die Behörden Mieter
rauswerfen müssen, werden sie nach
ersten Einschätzungen ganz oben anfangen: bei jenen, die über 230 000 Franken Einkommen versteuern.
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Morgen in Ihrer Quartierzeitung:
Hardbrücke: Lichter mindern Chaos «Zürich West»
„Illuminarium“ verzaubert Zürich «Züriberg»
SVP-Politiker wollen Wolli-Bibli retten «Zürich 2»
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