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EIN BLICK IN DIE SCHWEIZ

Leistbarer Wohnraum –
welche Förderung ist sinnvoll?

Bauträger dabei unterstützen,
preisgünstigen Wohnraum anzubieten. Bei der Subjekthilfe
werden Wohnungszuschüsse direkt an Haushalte mit geringem
Einkommen ausbezahlt, sodass
sich diese Haushalte auf dem
Markt eine angemessene Wohnung leisten können.
Für die Subjekthilfe sprechen
vor allem ihre hohe Treffsicherheit und der allgemeine
Rechtsanspruch: Die finan« Die Wohnbauziellen Zuschüsse können
gezielt allen Haushalten
genossenschaft
ausbezahlt werden, die
Liechtenstein (WBL) ist ein
a nspr uchsberecht ig t
sind. Jedoch birgt die
Zusammenschluss mehrerer Personen
Subjekthilfe – insbesonmit dem Ziel, in Eigenverantwortung
dere in angespannten
Märkten – die Gefahr eileistbaren Wohnraum zu erstellen und
nes allgemeinen Preisanzu nutzen. »
stiegs. Denn die Ausrich-

Im Folgenden werden diese beiden Ansätze der Objekt- und Subjekthilfe kurz erläutert und die
in der öffentlichen Diskussion
am häufigsten genannten Vorund Nachteile aufgezeigt. Die
öffentliche Hand hat verschiedene Mittel, um leistbaren Wohnraum zu fördern. Mit der Objekthilfe kann sie gemeinnützige

Wohnbaugenossenschaft
Liechtenstein

tung von Mietzinszuschüssen
bewirkt auch eine Erhöhung der
Zahlungsbereitschaft. In diesem
Fall dient die Subjekthilfe zumindest der blossen Abfederung
überteuerter Mieten sowie der
Verbesserung der Renditen der
Wohnungsanbieter.

Objekthilfe wirkt nachhaltig
Die Objekthilfe hat den grossen
Vorteil, dass sie nachhaltig wirkt.
Die erstellten Wohnungen bleiben auf Dauer preiswert. Ein
Nachteil der Objekthilfe ist, dass
ihre Breitenwirkung beschränkt
ist. Da die Nachfrage nach preisgünstigem Wohnraum meist
das Angebot übersteigt, stellt
sich die Frage nach der gerechten Verteilung der objektgeförderten Wohnungen. Für gezielt
vergünstigte Wohnungen gel-

ten deshalb strikte Einkommens- und Vermögenslimiten
sowie Belegungsvorschriften.
Daneben reguliert sich der gemeinnützige Sektor weitgehend
selbst. Mehr als zwei Drittel der
gemeinnützigen Wohnungen
in der Schweiz unterliegen Belegungsvorschriften. Die meisten gemeinnützigen Bauträger
haben sich zudem statutarisch
verpflichtet, ihre Wohnungen
an bestimmte Zielgruppen wie
Familien, wirtschaftlich schwächere Haushalte oder ältere Menschen zu vermieten.

Quelle: Infopool, Herausgeber Wohnbaugenossenschaften Schweiz, Verband der
Gemeinnützigen Wohnbauträger
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Ein Ruf geht durchs Land: Wir brauchen mehr bezahlbaren mehr durch. Im konkreten Fall gibt man in vieDas Mi(e)teigentum in Liechtenstein
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Seit der Jahrtausendwende sind die Mietzinse in der Schweiz konstant angestiegen. Dieser Trend hat
eine öffentliche Diskussion zur finanziellen Tragbarkeit von Wohnraum ausgelöst – insbesondere für
Haushalte mit geringem Einkommen, aber auch für den Mittelstand. Um preisgünstigen Wohnraum zur
Verfügung zu stellen, bieten sich für die öffentliche Hand zwei sehr unterschiedliche Förderansätze an:
die Objekt- und die Subjekthilfe. Text: Lea Gerber, Wohnbaugenossenschaften Schweiz

