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Delegiertenversammlung «casafair» Schweiz 
Samstag, 22. August 2020, Volkshaus Zürich 
 
 
Rede Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 
 

Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Delegierte von Casafair Schweiz, sehr geehrte 
Anwesende 

Chers Membres de Casafair   

                                 

Vielen Dank für die Einladung zu Ihrer Delegiertenversammlung.  Dieses Jahr feiern Sie kein 
rundes Jubiläum, aber Casafair Schweiz, ursprünglich unter dem Namen «Hausverein» 
gegründet, existiert nächstes Jahr schon ein Drittel eines Jahrhunderts und zählt in den acht 
regionalen Sektionen bereits rund 14'000 Mitglieder – von denen ich eines bin. Das ist 
beachtlich und erfreulich. 

 

Der Auslöser, der zur Gründung des damaligen «Hausvereins» führte, war die «Stadt-Land-
Initiative gegen die Bodenspekulation», die 1988 zur Abstimmung kam. Gemäss dieser 
Initiative sollten Grundstücke nur zum Eigengebrauch bei nachgewiesenem Bedarf oder zur 
Bereitstellung preisgünstiger Wohnungen erworben werden dürfen. Zudem sollten Wert-
steigerungen, die Grundstücke infolge Raumplanungs- und Erschliessungsmassnahmen der 
Gemeinden erfuhren, von den Kantonen abgeschöpft werden. Zudem sollte Land vermehrt 
im Baurecht vergeben werden. Aus all diesen Beweggründen heraus wurde der Hausverein 
gegründet. Das ist spannend, wenn man bedenkt, was die Stadt Zürich wohnpolitisch 
bewegt und was umgesetzt wird. Die Themen sind heute noch aktuell. 

 

Das faire Verhältnis von Hausbesitzenden und der Mieterschaft war und ist für Casafair ein 
zentrales Anliegen. Diesem Anliegen schliesse ich mich an. Es ist eine Grundvoraussetzung 
für eine erfolgreiche Wohnpolitik.  

 

Werfen wir einen kurzen Blick auf die vier Leitlinien von Casafair: Der Verband setzt sich ein 
für eine zukunftsgerichtete Raumplanung und Mobilität, für eine aktive Wohnraum- und 
Bodenpolitik sowie für Nachhaltigkeit beim Bauen und Fairness beim Vermieten, Kaufen und 
Verkaufen. Diese Stichworte könnten schon fast einem wohnpolitischen Grundsatzpapier 
der Stadt Zürich entnommen sein. Insbesondere, wenn man in den dazugehörigen 
Detaillierungen von Casafair weiterliest. Dort steht beispielsweise, dass die Abgabe von 
Besitz der öffentlichen Hand nur im Baurecht erfolgen soll, oder dass Casafair bezahlbaren 
Wohn- und Gewerberaum fördern will. Die Aufzählung dieser Stichworte zeigt, dass Casafair 
und die Stadt Zürich bei vielen Themen am gleichen Strick ziehen. Das freut mich sehr.  

 

Die Stadt kann nicht alle Herausforderungen alleine bewältigen. Es braucht sozial und 
ökologisch engagierte private Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer. Und diese haben 
wiederum eine Vorbildwirkung auf weitere Besitzerinnen und Besitzer von Liegenschaften. 
Deshalb hat Casafair auch eine Wirkung weit über die eigene Mitgliederbasis hinaus. 

Eine Bemerkung noch zum Hauptthema der heutigen Delegiertenverssammlung, dem 
klimaneutralen Wohnen und der Energiewende. Wie Sie vielleicht wissen, verfolgt die Stadt 
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Zürich hier sehr ehrgeizige Ziele, die genauso wie die wohnpolitischen Ziele in der 
Gemeindeordnung verankert sind. So sind beispielsweise im aktuellen Masterplan Energie 
2020 diverse Themen zu Wohnen und Energie enthalten, insbesondere in Bezug auf 
Massnahmen für Gebäude oder auch bei der städtischen Wohnbauförderung und den 
städtischen Wohnbaustiftungen. 

 

Mit ihrem Engagement in all den genannten Bereichen trägt Casafair wesentlich zu einem 
vielfältigen und ökologischen Zürich bei. Und unterstützt damit zentrale Ziele unserer 
städtischen Wohn- und Energiepolitik. Deshalb vielen Dank für Ihren Einsatz! 

 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Veranstaltung und eine gute Delegiertenversammlung. 
Casafair und der Stadt Zürich wünsche ich, dass wir weiterhin unsere gemeinsamen Ziele 
voranbringen und Vorbilder sein können. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 

 


