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Simone Brander: Mit verschiede-
nen Vorstössen versucht die FDP 
das Mietrecht zu schwächen: Ge-
winnorientierte Vermieterschaf-
ten sollen noch höhere Renditen 
erzielen können als heute schon. 
Warum setzt sich die FDP für die 
Immobilienkonzerne ein und 
nicht für die Mietenden?
 
Sonja Rueff-Frenkel: Das Mietrecht 
ist bundesrechtlich geregelt und 
kann mit Vorstössen aus dem Ge-
meinderat nicht geändert werden. 
Entlastung auf dem Wohnungs-
markt und tiefere Mieten gibt es 
nur durch mehr Wohnungen. Der 
private Wohnungsmarkt ist daher 
auch sehr wichtig. Der Staat allein 
kann das Problem nicht lösen. 
Siehst du das anders?

Simone Brander: Klar regelt das 
der Bund: Setzt du dich bei dei-
nen Parteikollegen im Nationalrat 
dafür ein, dass sie damit aufhören, 
das Mietrecht zu schwächen? Oder 
findest du, dass die Mieten noch 
zu tief sind? Fakt ist: Trotz vieler 
neuer Wohnungen steigen die Mie-
ten. Warum seid ihr gegen neue 
Genossenschaftswohnungen wie 
auf dem Kochareal?

Sonja Rueff-Frenkel: Genossen-
schaftswohnungen sind gut, sofern 
sie an Leute gehen, die in schwie-
rigen finanziellen Verhältnissen le-
ben. Wie du weisst, ist das heute 
nicht der Fall. Darum setze ich 
mich für eine Einkommensober-
grenze ein. Davon will die SP aber 
nichts wissen. Wieso eigentlich?

Simone Brander: Schade, dass du 
meine Frage zum FDP-Angriff auf 
das Mietrecht nicht beantwortest. Ich 
kämpfe dafür, dass niemand – weder 
die Ärmsten noch der Mittelstand – 
Monat für Monat hunderte Franken 

zu viel Miete bezahlen muss, nur um 
eine Konzern-Rendite zu finanzieren. 
Ab welchem Einkommen willst du 
die Leute aus ihrer Wohnung werfen?

Sonja Rueff-Frenkel: Unser Miet-
recht gehört zu den sozialsten 
in Europa. Das soll so bleiben. 
Die Reizwörter «Rendite» und 
«Konzern» bedienen Emotionen, 
schaffen aber keinen Wohnraum. 
Übrigens werden 83 Prozent der 
Mieten an natürliche Personen, Ge-
nossenschaften et cetera bezahlt. 
Die Einkommensgrenzen muss die 
Politik diskutieren. Apropos Gren-
zen: Was hältst du von der Aktion 
der Klimarebellen?

Simone Brander: Ich verstehe die 
Ungeduld der Menschen auf der 
Strasse, weil im Klimaschutz zu 
wenig passiert – die Methoden sind 

aber suboptimal. Wie kommst du auf 
die 83 Prozent? Gemäss offizieller 
Statistik gehören bereits 35 Prozent 
der Mietwohnungen in Zürich Im-
mobilienkonzernen und Pensions-
kassen, denen die FDP noch höhere 
Mieten ermöglichen will.

Sonja Rueff-Frenkel: Gemäss of-
fizieller Statistik wohnen nur 17 
Prozent der Stadtbevölkerung in 
Wohnungen einer AG. Nicht jede 
AG ist ein «profitgieriger» Immo-
bilienkonzern! Und die Erträge 
der Pensionskassen sind unsere 
Altersvorsorge. Aber nochmals 
zum Verhalten der Klimarebellen: 
Suboptimal oder strafbare Hand-
lungen? Da haben wir wohl andere 
Beurteilungen?

Simone Brander: Immobilienfonds 
zählst du also zu den 83 Prozent, wel-

che angeblich günstige Mieten anbie-
ten? Ich werde das Gefühl nicht los, 
dass du die rasant steigenden Mieten 
gar kein Problem findest. Andere 
Frage: Was möchtest du tun, um die 
Sicherheit für Velofahrerinnen und 
Fussgänger zu erhöhen?

Sonja Rueff-Frenkel: Bei den Zah-
len werden wir uns glaube ich nicht 
einig. Zu deiner anderen Frage: 
Mir ist die Sicherheit aller im Ver-
kehr wichtig. Viele Fussgänger und 
Fussgängerinnen fühlen sich nicht 
wohl, wenn sie eine Strasse über-
queren, auch mir geht es manch-
mal so. Für sie müssen wir mehr 
tun. Auch Velofahrende müssen 
sich an die Verkehrsregeln halten.

Simone Brander: Unabhängig von 
den genauen Zahlen: Denkst du 
nicht, dass es in Zürich zu wenig 
bezahlbare Wohnungen gibt? Al-
lein bei der Stiftung Alterswoh-
nungen sind 4000 Menschen auf 
der Warteliste. Und: Welche Mass-
nahmen zu Gunsten der Fussgän-
gerinnen und Velofahrer schlägst 
du ganz konkret vor?

Sonja Rueff-Frenkel: In Zürich gibt 
es auch für den Mittelstand zu wenig 
bezahlbare Wohnungen. Wir müssen 
das Angebot für alle erweitern, das 
nimmt den Druck von den Mietzin-
sen. Und: Erstens müssen sich alle an 
die Regeln halten, und zweitens soll 
der Stadtrat die Initiative «Sichere 
Velorouten» umsetzen.

Simone Brander: Schön, bekennst 
du dich zu bezahlbaren Wohnungen 
und sicheren Velorouten. Ich hoffe, 
du kannst deine Partei davon über-
zeugen, ihren Widerstand dagegen 
aufzugeben.

In der Ausgabe vom 27.10. gibt die FDP 
den Steilpass weiter an die AL. 
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