
EDITORIAL
Wohnen ist ein Dauerthema der städti-

schen Politik – nicht nur im Wahlkampf.

Alle Parteien haben in den letzen Jahren

Grundsatzpapiere zu diesem Thema 

verfasst und der Gemeinderat hat es zu

einem Schwerpunkt seiner Regierungs-

tätigkeit bestimmt. Nur die Umsetzung

verläuft harzig. Grosse Bauprojekte

lassen auf sich warten (Brünnen), schei-

tern in der Volksabstimmung (Viererfeld)

oder werden bereits in der Planungs-

phase unter massiven Druck aus dem

Quartier zurückgezogen (Manuelmatte,

Mutachstrasse). Ziel dieser Politik: 

Mit attraktivem Wohnraum attraktive

SteuerzahlerInnen in der Stadt zurück-

holen und damit der Loch in der Kasse

stopfen. Gleichzeitig verkauft die Stadt

zahlreiche Liegenschaften und reduziert

damit ihren Einfluss auf dem Wohnungs-

markt (Teilstrategie Wohnen). 

Vor allem günstiger Wohnraum geht

damit verloren. 

Der wohnblitz hat sich mehrfach gegen

die Privatisierung von städtischem

Boden gewehrt und die Wohnbaupolitik

als einseitig auf die Interessen der

Gutverdienenden und die städtischen

Finanzen ausgerichtet kritisiert. 

Die Gemeinderatswahlen von Ende

November nutzen wir deshalb, um von

den KandidatInnen klare Aussagen zur

Wohnbaupolitik zu bekommen, insbeson-

dere zur Rolle der Stadt und zur Rolle

der gemeinnützigen Wohnbauträger. 

Die Antworten fielen erwartungsgemäss

sehr unterschiedlich aus. 

Alle angefragten KandidatInnen antwor-

teten auf unsere Anfrage, die meisten

mit mehr oder weniger ausführlichen

Darstellungen ihrer Positionen. Finanz-

direktor Kurt Wasserfallen begnügte sich

mit der Feststellung, dass er an unserer

Umfrage nicht teilnehmen werde und

Gemeinderat Alexander Tschäppät

mussten wir eindringlich um eine Stel-

lungnahme bitten. Die Antworten wurden

von uns gekürzt. Eine integrale Fassung

ist im Internet unter www. ……abruf-

bar. 

Wir danken allen, die sich beteiligt

haben und halten fest, dass wir sie bei

Gelegenheit an ihre hier gemachten

Absichtserklärungen erinnern werden. 
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WWOO  WWOOHHNNEENN??
KandidatInnen-Rating: 
Was bedeuten die Häuschen?
0 = Was soll man dazu sagen?
1 = Zurück in die Privat-

wirtschaft!
2 = Besser als die FDP
3 = Die Mitte ist ein weites Feld
4 = Die Challange League
5 = Unsere Leute



Herrscht in der

Stadt Bern 

Wohnungsnot?

Alexander Tschäppät, SP:
In der Stadt Bern herr-
scht sicher ein Nach-
frageüberhang, und
zwar bei allen Bevölke-
rungsgruppen und 
-schichten. Im Gross-
raum Bern jedoch kann
nicht von Wohnungsnot gesprochen
werden.

Edith Olibet, SP: Bei einem so tiefen
Leerwohnungsstand herrscht «Woh-
nungsnot». Am meisten betroffen von
dieser Situation sind Familien mit Kin-
dern, Menschen mit tiefen und mitt-
leren Einkommen sowie Mehrperso-
nenhaushalte (Wohngemeinschaften).

Regula Rytz, GB: Ja, es herrscht Woh-
nungsnot, denn der Lehrwohnungsbe-
stand liegt bei 0.3 Prozent. Mühe bei
der Wohnungssuche haben vor allem
Familien und Leute mit kleinem Ein-
kommen, von Studierenden bis zu
MigrantInnen.

Alec von Graffenried, GFL: Ja, es 
herrscht Wohnungsnot. Unbesehen
von der statistischen Definition der
«Wohnungsnot» verfügt die Stadt Bern
seit Jahren über ein ungenügendes
Angebot an vielfältigem Wohnraum.
Erst wenn Angebot und Nachfrage in
einem ausgewogenen Verhältnis ste-
hen, beginnt der Markt zu spielen.

Daniele Jenni, GPB: Es herrscht grosse
Wohnungsnot. Keine Wohnung finden
vorab jene, die grössere, billige Woh-
nungen suchen.

Kurt Wasserfallen, FDP: Ich verzichte
auf die Beantwortung Ihrer Fragen.

Ursula Begert, SVP: In Bern herrscht
ganz klar ein Wohnungsmangel. Man-
gel besteht vor allem an grösseren
Wohnungen, die sich für Familien oder
auch für gehobenere Ansprüche eig-
nen, darauf sind auch die Bedürfnisse
auszurichten!

Adrian Guggisberg, CVP: Diese Frage
kann nicht nur einfach mit Ja oder
Nein beantwortet werden. In Bern hat
es viel zuwenig preisgünstige Familien-
wohnungen mit einem entsprechen-
den Wohnumfeld; Kleinwohnungen
mit 1–2 Zimmer sind z.B. ausreichend
vorhanden.

Barbara Hayoz-Wolf, FDP: In der Stadt
Bern besteht eine gewisse Wohnungs-

not. Als Leidtragende
müssen derzeit wohl
alle Bevölkerungsgrup-
pen und sozialen
Schichten bezeichnet
werden.

Beat Schori, SVP: Es
herrscht Wohnungs-
knappheit. Bei Woh-
nungsknappheit haben
alle Bevölkerungsgrup-
pen Schwierigkeiten,
eine geeignete Woh-

nung zu finden. Die Stadt Bern braucht
jedoch dringend grosse Wohnungen
für Familien, aber auch Wohnungen
für gute Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahler.

Wie viele Wohnungen

und Häuser soll die Stadt 

Bern selbst besitzen?

Tschäppät: Genau so viele, wie sie
finanzieren und unterhalten kann. Wir
wollen eine vielfältige, durchmischte
Gesellschaft in der Stadt Bern, und dies
soll auch im Mieterinnen- und Mieter-
spiegel der städtischen Liegenschaften
zum Ausdruck kommen.

Olibet: Die Stadt Bern sollte möglichst
viele Wohnungen und Häuser besitzen.
So kann sie auf dem Wohnungsmarkt
eine tragende Rolle spielen. Sie sollte
sie an jene vermieten, die sich eine
hohe Miete schlicht nicht leisten kön-
nen.

Rytz: Die Stadt Bern besitzt kaum 3 Pro-
zent des Wohnungsbe-
standes in der Stadt
Bern. Die öffentliche
Hand kann bei den
knappen Mitteln nicht
alle Wohnbedürfnisse
befriedigen. Die Stadt
sollte ihre eigenen
wohnpolitischen Akti-
vitäten aus sozialen
Gründen vor allem zu
Gunsten von Familien
aus der unteren und
mittleren Einkom-
mensschichten verstär-
ken.

von Graffenried: Grundsätzlich ist es
nicht relevant, ob die Stadt selber Woh-
nungen anbietet oder ob sie die Rah-
menbedingungen schafft, dass andere
das tun. Die Stadt soll an strategisch
wichtigen Orten tätig werden, um bei-
spielsweise eine Quartiersanierung
einzuleiten (Umnutzung von Indu-
striebrachen). Die Rolle der Stadt sollte

also die einer Ermöglicherin, eines
Katalysators sein.

Jenni: Möglichst viele Wohnungen und
Häuser für Leute, die billige Wohnun-
gen benötigen.

Wasserfallen: Ich verzichte auf die
Beantwortung Ihrer Fragen.

Begert: Die Stadt muss in Zukunft
nicht zusätzliche Häuser oder Woh-
nungen erwerben. Wir haben ein Inter-
esse an durchmischten Wohnnutzun-
gen und die Stadt sollte diese in eige-
nen Liegenschaften auch so
weit wie möglich fördern, das
hängt auch mit der Sanierung
der stadteigenen Liegenschaf-
ten zusammen. Das heisst für
mich, wo möglich kleinere
Wohnungen zusammenlegen.
Wichtig (aber teuer!): Lärm-
sanierungen vorantreiben,
um der Gettoisierung entge-
gen zu wirken!

Guggisberg: Die Stadt Bern
soll genügend Wohnungen
bzw. Häuser zur Verfügung
haben, um ihre sozialen Verpflichtun-
gen jederzeit erfüllen zu können.

Hayoz-Wolf: Es ist nicht Aufgabe der
öffentlichen Hand, Wohnungen und
Liegenschaften zu besitzen. Die Behör-
den müssen vielmehr die Rahmenbe-
dingungen derart optimieren, das
sowohl private als auch institutionelle
Investoren (z.B. Pensionskassen) die
Möglichkeiten und Motivation finden,
neuen Wohnraum in der Stadt Bern zu
schaffen. Eine Ausnahme kann beim
sozialen Wohnungsbau, d.h. der Bereit-

stellung von günstigen
Mietwohnungen zu-
gunsten von sozial
Schwächeren gemacht
werden.

Schori: In meiner
Motion, die ich im
März 2001 im Stadt-
parlament eingereicht
habe, forderte ich
einen Teilverkauf der
stadteigenen Liegen-
schaften. Dabei räumte
ich ein, dass 200 bis
400 Einheiten für die

sozial schwächeren Einwohnerinnen
und Einwohner im Immobilienporte-
feuille der Stadt verbleiben sollten. Dar-
aus folgte später das Strategiepapier des
Liegenschaftsfonds der Stadt Bern, wel-
ches die Rahmenbedingungen für die
Liegenschaftsverkäufe festlegte. 

«Die Stadt soll keine
Liegenschaften mehr
verkaufen.»

Edith 
Olibet, 
SP, bisher

«Selber soll die Stadt
Bern im Prinzip 
keine neuen Wohnun-
gen bauen.»

Alexander
Tschäppät,
SP, bisher

«Ich verzichte auf 
die Beantwortung
ihrer Fragen».

Kurt 
Wasser-
fallen, 
FDP, bisher



Soll die Stadt Bern

in nächster Zeit 

weitere Liegen-

schaften verkaufen?

Tschäppät: Die Strategie des
Fonds für Boden- und Wohn-
baupolitik soll umgesetzt wer-
den. [D.h. Verkauf von Liegen-
schaften, um mit dem Erlös
die verbleibenden Objekte
sanieren und unterhalten zu können,
Anm. AG Wohnen.]

Olibet: Nein, die Stadt sollte keine Lie-
genschaften mehr verkaufen.

Rytz: Die Stadt soll in der Regel ihre
Liegenschaften behalten, ausser wenn
es sich um verlustreiche Luxus- und
Einzelobjekte oder Alphütten handelt.
Wenn einzelne Objekte abgetreten wer-
den müssen, dann sollte dies im Bau-
recht geschehen, und zwar in erster
Linie an die bisherige Mieterschaft,

Familien, Wohnkollektive und
gemeinnützige Genossen-
schaften.

von Graffenried: Es gibt Lie-
genschaften, welche die Stadt
verkaufen bzw. im Baurecht
abgeben kann, vor allem Ein-
zelobjekte, die den obigen
Bedingungen nicht entspre-
chen. Bedenklich finde ich
den Entscheid, vernachlässig-
te Liegenschaften abzustos-
sen. 

Die Stadt soll also Liegen-
schaften, die strategisch nicht
wertvoll sind (z.B. Gewerbelie-

genschaften, Einzelobjekte, evtl.
Restaurants etc.) verkaufen und sich
damit finanziellen Spielraum einhan-
deln, um im Gegenzug wieder neue,
strategisch interessante Objekte zu
kaufen. Städtischer Liegenschaftsbesitz
ist überall dort sinnvoll, wo die Stadt
Einfluss nehmen kann.

Ob im Baurecht oder an die Meist-
bietenden Liegenschaften veräussert
werden, muss von Fall zu Fall entschie-
den werden. Sofern MieterInnen vor-
handen sind, sind diese zu einem fes-
ten Marktpreis zu bevorzugen, in ande-
ren Fällen können durchaus auch die
Meistbietenden zum Zug kommen.
Baurecht ist in vielen Fällen sinnvoll
und sollte die Regel darstellen.

Jenni: Liegenschaften sollen nur aus-
nahmsweise verkauft werden, wenn
schon Abgabe im Baurecht, an bisheri-
ge Mieterschaften und Genossenschaf-
ten.

Wasserfallen:
Ich verzichte auf 
die Beantwortung
Ihrer Fragen.

Begert: Die Stadt
kann in bescheide-
nem Mass Eigen-
tum veräussern,
wobei bedacht
werden muss,
dass die Stadt
auch für sozial
schwächere Men-

schen zu sorgen hat. Beim Verkauf
sehe ich einen Mix von Verkauf an den
Meistbietenden und Abgabe im Bau-
recht.

Guggisberg: Die Betriebskommission
für die Boden- und Wohnbaupolitik hat
im laufenden Projekt «Teilstrategie
Wohnen» die Kriterien dazu festgelegt.
Es lässt sich generell kein allgemein
gültiges Rezept anwenden, da
die Situation von Fall zu Fall
beurteilt werden muss.

Hayoz-Wolf: Ja, die Stadt soll
verkaufen. Und zwar in erster
Linie jene Liegenschaften,
welche bezüglich Gebäudeun-
terhalt in den vergangenen
Jahren extrem vernachlässigt
worden sind. Aufgrund des
öffentlichen Interesses und
einer fairen und transparen-
ten Geschäftsabwicklung ist
der Verkauf grundsätzlich an
den Meistbietenden vorzu-
nehmen, allenfalls mit gewis-
sen Auflagen. Eine Abgabe im Baurecht
wäre fallweise zu prüfen.

Schori: Ja, da der Besitz von Liegen-
schaften nicht zu den Kernaufgaben
einer Stadt zählt. Die Vorgehensweise,
welche bei den bisherigen Verkäufen
angewendet wurde, scheint mir sinn-
voll und vernünftig, wie es sich für eine
sozialkompetente Stadtregierung
gehört.

Soll die Stadt Bern in den 

nächsten vier Jahren

selber Wohnungen bauen?

Tschäppät: Im Prinzip nein. Sie soll
jedoch mit günstigen Rahmenbedin-
gungen mithelfen, damit private 
– institutionelle oder gemeinnützige –
Bauträgerschaften realisieren können.

Olibet: Warum nicht? Und zwar z.B.
dort, wo sie selber Bodenbesitzerin ist.
Sie könnte dies auch tun, indem sie
sich an gemeinnützigen Wohnbauge-
nossenschaften beteiligt oder indem
sie Gelder der städtischen Pensionskas-
se für den Kauf oder Bau von Wohnun-
gen einsetzt.

Rytz: So weit es finanziell möglich ist:
ja. Für mich stehen dabei autofreie,
ökologisch gebaute Siedlungen für

Familien im Vor-
dergrund. Ich
bin mir aber
bewusst, dass
weder die Men-
ge des im Stadt-
besitz befindli-
chen Bodens
noch die Boden-
preise noch die
allgemeinen Bau-
kosten Gross-
projekte erlau-
ben. Bei städ-
tischen Bauten
sollte der Aus-
baustandart eher

tief gehalten werden. Wenn die Stadt
nicht alleine bauen kann, soll sie die
Zusammenarbeit mit Privaten prüfen.

von Graffenried: Die Stadt Bern soll
dort tätig werden, wo sonst nichts läuft.
Experimente im Sinn von Niedrigstan-
dardwohnraum, autofreiem Wohnen,
anderen, neuen Formen gemeinschaft-
lichen Wohnens sollten durch die Stadt
ausprobiert werden, wenn sich sonst
niemand findet, der dies anbietet.

Jenni: Ja, die Stadt soll selbst bauen.
Dabei sollte die Schaffung billiger,
grösserer Wohnungen (Miete 200 –
250 CHF pro Zimmer, einfache Aus-
führung) im Vordergrund stehen.
Dabei soll Bau, Einrichtung und
Betrieb in Zusammenarbeit mit
BewohnerInnen-Gruppen im Sinne des
Murifeld-Modells geschehen.

Wasserfallen: Ich verzichte auf die
Beantwortung Ihrer Fragen.

Begert: Die Stadt soll nicht selber
bauen, höchstens Bestehendes sanie-
ren. Wir müssen mit pri- f Seite 4

«Wohnbaugenossen-
schaften sollten von
der Stadt mit günsti-
gen Baurechtszinsen
unterstützt werden.»

Regula
Rytz, 
GB, neu

«Die Stadt Bern soll
beim Wohnungsbau
dort tätig werden, wo
sonst nichts läuft.»

Alec von
Graffen-
ried, 
GFL, neu

«Die Stadt soll 
billige und grosse
Wohnungen schaffen.»

Daniele
Jenni, 
GPB, neu

«Wohnbaugenossen-
schaften sollen in der
städtischen Wohnbau-
politik keine Rolle
spielen!»

Barbara
Hayoz-
Wolf, 
FDP, neu
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vaten Investoren bauen oder mit Wohn-
baugenossenschaften. Die Stadt soll für
gute Rahmenbedingungen besorgt
sein. Dringend ist die Förderung von
Wohneigentum. Damit sichern wir der
Stadt Steuerzahler, welche sich zudem
mit der Stadt identifizieren!

Guggisberg: Die Stadt Bern soll selber
keine Wohnungen bauen. Sie soll aber
mit günstigen Rahmenbedingungen
dafür sorgen, dass vorteilhaftes Bauen
möglich wird.

Hayoz-Wolf: Nein, die Stadt soll nicht
selbst bauen.

Schori: Nein. Die Stadt Bern soll sich in
der heutigen finanziellen Situation auf
die Kernaufgaben konzentrieren. Dage-
gen sind die Rahmenbedingungen so
zu gestalten, dass Investoren ein Inter-
esse haben, in Bern zu bauen.

Welche Rolle sollen 

gemeinnützige Wohnbau-

genossenschaften in 

der städtischen Wohnbau-

politik spielen?

Tschäppät: Die Stadt ist sicher bereit,
entsprechende Initiativen mit dem
Schaffen geeigneter Rahmenbedingun-
gen zu unterstützen.

Olibet: Gemeinnützige Wohnbauge-
nossenschaften sollten eine tragendere
Rolle in der städtischen Wohnungspoli-
tik spielen. Dass sich das bewährt,
sehen wir in Zürich.

Rytz: Im Gegensatz zu Städten wie
Zürich oder Basel hat Bern wenige
Wohnbaugenossenschaften. Damit
fehlt es auch an günstigen Wohnun-
gen. Sie sollten deshalb stadtseitig
durch günstige Baurechtszinsen unter-
stützt und zu wichtigen PartnerInnen
der städtischen Behör-
den werden. Dazu ist
ein regelmässiger Aus-
tausch nötig und recht-
zeitige Informationen
über wohn- und städte-
bauliche Entscheidun-
gen und die Ausgestal-
tung von Entwick-
lungsschwerpunkten. 

von Graffenried: Die
gleiche wie bisher: eine
wichtige Rolle. Sie sol-
len weiterhin für Über-
bauungen zum Zuge

kommen und sind
anderen Bauträgern
vorzuziehen.

Jenni: Genossenschaf-
ten sollen Liegenschaf-
ten im Baurecht über-
nehmen können und
so vermehrt grosse und
günstige Wohnungen
schaffen.

Wasserfallen: Ich ver-
zichte auf die Beant-
wortung Ihrer Fragen.

Guggisberg: Sie sollen ihre wichtige
Rolle wie bisher in der gleichen guten
Art und Weise auch in Zukunft spielen
und verstärkt Wohneigentum ermög-
lichen.

Hayoz-Wolf: Wohnbaugenossenschaf-
ten sollen in der städtischen Wohnbau-
politik keine Rolle spielen!

Schori: Gemeinnützige Wohnbauge-
nossenschaften haben sicher nach wie
vor eine Daseinsberechtigung. Sie sind
jedoch den gleichen Spielregeln des
Marktes ausgesetzt, wie die privaten
Investoren. Aus dieser Überlegung
müssen und sollen sie sich eher auf ein
bestimmtes Segment ausrichten, wel-
ches auf alternative Wohnformen setzt.

Wie wohnen Sie selber?

Sind Sie mit der Wohn-

situation zufrieden?

Tschäppät: Genossenschaft Merzen-
acker [Ostring/Wittigkofen], Eigen-
tümer eines Reiheneinfamilienhauses.
Bin mit der Wohnsituation sehr zufrie-
den.

Olibet: Ich bin Mieterin im Mattenhof-
quartier. Meine Miete macht 15 Prozent
unseres Haushaltseinkommens aus
und ich bin mit meiner Wohnsituation
sehr zufrieden.

Rytz: Wir wohnen zu
zweit in einer Dreizim-
merwohnung im Nord-
quartier und wenden
pro Monat 12 Prozent
unseres Haushaltsein-
kommens auf. Wir
haben sehr unkompli-
zierte private Vermie-
terInnen und nette
HausbewohnerInnen.
Also eine ideale Situa-
tion. Sorgen bereitet
mir der zunehmende
Verkehrslärm in der

Militärstrasse. Für eine
Quartierstrasse ist 
die Belastungsgrenze
überschritten. Ver-
kehrsberuhigungsmass-
nahmen in den Quar-
tieren sind ein wirk-
sames Mittel gegen
den Wegzug aus Stadt
Bern.

von Graffenried: Ich
wohne im Murifeld in
einem einseitig ange-
bauten Haus mit drei

2-Zimmerwohnungen. Die Mietkosten
betragen für 5 Zimmer Fr. 2500.– inkl.
NK. Das Haus haben wir vor zehn Jah-
ren im Baurecht erworben.

Jenni: Ich wohne in einer 2-Zimmer-
wohnung [in Bümpliz], bin Mieter und
wende rund 25 Prozent meines Ein-
kommens für den Mietzins auf.

Wasserfallen: Ich verzichte auf die
Beantwortung Ihrer Fragen. [Wasserfal-
len wohnt in der Elfenau.]

Begert: Ich bin zurzeit Mieterin in
Oberbottigen, werde aber in absehbarer
Zeit Wohneigentümerin sein. Ich bin
mit beiden Situationen zufrieden.

Guggisberg: Ich bin Hauseigentümer
im Kirchenfeld und bin mit meiner
Wohnsituation zufrieden
und bemühe mich, dass
dies auch meine Mieterin-
nen und Mieter sind. 

Hayoz-Wolf: Mit meiner
Familie wohne ich als Mit-
eigentümerin in einem Ein-
familienhaus im Kirchen-
feld.

Schori: Wir wohnen im
Weissenbühl. Dieses Quar-
tier bietet viele Einkaufs-
möglichkeiten, kennt noch
die Quartierbeiz – es ist ein pulsieren-
der Stadtteil. Zudem haben wir das
Glück, in einem Mehrfamilienhaus zu
wohnen, welches im Besitz der Familie
ist. 
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«Dringend ist die
Förderung von
Wohneigentum.»

Ursula
Begert,
SVP, bisher

«Der Besitz von 
Liegenschaften gehört
nicht zu den Kernauf-
gaben einer Stadt.»

Beat 
Schori,
SVP, neu

«Die Frage, ob in
Bern Wohnungsnot
herrscht, kann nicht
nur mit Ja oder Nein
beantwortet werden.»

Adrian
Guggis-
berg, 
CVP, bisher


