
«Vom Breitsch füre Breitsch» 

▼

   Altenberg, Beundenfeld, Breitenrain, Löchligut, Lorraine, Spitalacker, Wankdorf und Wyler

Stadt- und Gemeinderatswahlen 2012

WOHNEN IN DER STADT BERN: LEBENSQUALITÄT FÜR ALLE

     

     Bernerinnen und Berner fühlen 
sich wohl in ihrer Stadt. Jüngst wurde 
die Berner Lebensqualität im Auftrag 
des Wirtschaftsmagazins BILANZ 
bemessen und mit derjenigen anderer 
Schweizer Städte verglichen. Ratings 
sind stets kritisch zu lesen, dennoch 
freut mich das Ergebnis: Dieses Jahr 
ist Bern auf dem Podest des Städte-
Rankings angekommen. Diese Aner-
kennung tut gut. Auf den Lorbeeren 
ausruhen dürfen wir uns aber nicht. 
Das Motto der SP «Stadt für alle statt 
für wenige» passt da gut und ist mir 
Verpfl ichtung, mich für eine hohe Le-
bensqualität für alle stark zu machen. 

Genügend bezahlbare Wohnungen
Nicht alle, die in Bern bleiben möch-
ten oder nach Bern ziehen wollen, fi n-

den eine für ihre Bedürfnisse passende 
Wohnung. 
Bern hat insbesondere für Familien 
zu wenig attraktiven und bezahlbaren 
Wohnraum. Die Mietpreise sind in den 
letzten Jahren ungebremst gestiegen. 
Die Entwicklung der Mietpreise in der 
Stadt Bern liegt deutlich über jener der 
Konsumentenpreise. Zwar wurden in 
der Stadt Bern in den letzten Jahr-
zehnten wichtige Wohnbauvorhaben 

Wohnungsnot bedeutet. Will die Stadt 
Bern auch in Zukunft ein attraktiver 
Wohnstandort sein, müssen beste-
hende Gebäude umgenutzt und neuer 
Wohnraum geschaffen werden. 

Gemeinnütziger Wohnbau 
als Chance
Dem gemeinnützigen Wohnbau 
kommt dabei eine zentrale Rolle zu. 
Deshalb wurde eine Volksinitiative 
lanciert, die zum Ziel hat, den Anteil 
von Genossenschafts-Wohnungen 
über die heutigen 10% zu steigern. 
Gemeinnütziger Wohnbau senkt die 
Mieten längerfristig bis zu 20% unter 
die Marktmieten, denn Genossen-
schaften müssen sich nicht an der 
Profi tmaximierung der Eigentümer 
orientieren. Dies kommt allen zugute. 
Denjenigen, die direkt davon profi -
tieren (Mieterinnen und Mieter), aber 
auch allen andern, weil damit auch der 
Wohnmarkt insgesamt entlastet wird. 

verwirklicht wie zuletzt Brünnen 
oder Schönberg Ost. Trotzdem liegt 
der Anteil leer stehender Wohnungen 
seit rund 10 Jahren konstant sehr tief. 
Zurzeit sind gerade mal rund 300 der 
75‘000 Wohnungen leer. Damit liegt 
die Leerwohnungsziffer unter 0.5%, 
was gemäss nationaler Defi nition 
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