
Wohnen: Die Zürcher Baugenossenschaften 
sind auf Wachstumskurs. Der Rückhalt bei 
der Bevölkerung ist gross, wie die Abstim-
mungsergebnisse beweisen. Warum braucht 
es gerade jetzt eine Imagekampagne?
Daniel Maerki: Zunächst ist festzuhalten, dass 
der gemeinnützige Wohnungsbau in der Stadt 
Zürich tatsächlich ein Erfolgsmodell ist. Kanto-
nal verlieren wir jedoch immer noch an Markt-
anteil. Der Hauptgrund für die Imagekampa-

Wohnbaugenossenschaften Zürich lanciert Imagekampagne

«DAGEGEN MÜSSEN WIR ETWAS 
UNTERNEHMEN»

gne liegt aber anderswo. In letzter Zeit häufen 
sich Angriffe auf die Baugenossenschaften. Das 
Image leidet unter der negativen Berichterstat-
tung in den Medien und den Polemiken man-
cher Parteien. 

Um welche Vorwürfe geht es?
Oft wird behauptet, die Genossenschaften sei-
en subventioniert, und daraus abgeleitet, es 
lebten die falschen Leute in ihren Siedlungen. 
Wider besseren Wissens schliessen diese Kreise 
von der kleinen Zahl tatsächlich staatlich sub-
ventionierter Wohnungen auf den gesamten 
Bestand und bezeichnen sogar Baurechtsver-
gaben als Subvention. Dabei weiss man genau, 
dass sich etwa in der Stadt Zürich nur dreissig 
Prozent der Genossenschaftssiedlungen auf 
städtischem Land befinden. Und auch dort 

Negative Berichte über die Baugenossenschaften häufen 
sich; alte Vorurteile werden aufgewärmt. Dagegen tritt der 
Regionalverband Zürich jetzt mit einer Imagekampagne 
an. Warum er dabei auf ein selbstbewusstes Auftreten 
setzt, erklärt der Geschäftsführer Daniel Maerki. Und er 
bittet die Mitglieder um Unterstützung.

Interview: Richard Liechti
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So wird sich die Imagekampagne der Zürcher  
Wohnbaugenossenschaften im öffentlichen Raum 
präsentieren.
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kann keine Rede von Subventionierung sein, ist 
das Baurecht doch mit den verschiedensten 
Gegenleistungen verknüpft.

Welchen Einfluss hatte die heftige Diskussion 
um die Vergabepraxis bei städtischen  
Wohnungen in Bern und Zürich? 
Gewisse Kreise nahmen dies zum Anlass, um 
auch für Baugenossenschaften strengere Vor-
schriften zu fordern, zum Beispiel via Baurecht 
Einkommenslimiten oder Mindestbelegungen 
vorzuschreiben. Kurz: Man versucht, den ge-
meinnützigen Wohnungsbau, der auf Breiten-
wirkung ausgerichtet und deshalb ein wohn-
baupolitisches Instrument ist,  in die sozialpo-
litische Ecke zu drängen. Wir fanden: Dagegen 
müssen wir etwas unternehmen. 

Die Kampagne geht neue Wege: Sie setzt  
auf provokative Botschaften.
In den letzen Jahren haben wir auf Fehlinfor-
mationen stets mit Daten und Fakten reagiert. 
Mir scheint, das hat wenig genützt: Es kommen 
trotzdem die ewig gleichen Schlagzeilen. Des-
halb gehen wir nun einen neuen Weg. Wir grei-
fen die Vorurteile bewusst auf und versuchen 
sie in positive Botschaften zu transformieren. 
Das soll einen Aha-Effekt auslösen, so dass sich 
die Leute schliesslich sagen: «Stimmt eigent-
lich, was da steht!»

Entstanden sind neun Sujets, von denen wir 
hier einige abbilden. Um sie zu verbreiten, 
setzen Sie auf Ihre Mitglieder.
Von vornherein war uns eines klar: Die Wohn-
baugenossenschaften sind sehr heterogen. Wir 
haben deshalb versucht, eine gemeinsame Ba-
sis zu finden und diese in ganz verschiedenen 
Aussagen darzustellen. Jede Baugenossen-
schaft kann nun selber entscheiden, welche ihr 
am besten zusagen. Auch das Medium kann sie 
selbst wählen: sei es ein Inserat in der Lokalzei-
tung, ein Plakataushang am Bahnhof, T-Shirts 
für die Angestellten oder für die Mieter oder ein 
Baunetz auf der aktuellen Baustelle. Und das 
geht ganz einfach: Unter www.wbg-mitma-
chen.ch können die Mitglieder mit ein paar 
Mausclicks Sujets und Medien auswählen.

Dort gibt es auch die Möglichkeit zur Spende.
Findet eine Genossenschaft unsere Aktion gut, 
will aber selbst keine Auswahl treffen, kann sie 
auch eine finanzielle Unterstützung leisten, die 
wir dann für die Kampagne einsetzen. Ganz im 
Sinne des Crowdfundings: Jeder trägt etwas bei, 

1–3 Diese Botschaften wollen die Baugenossenschaften vermitteln.  
Sie können als Druckvorlage, Plakataushang, Baunetz, Flyer oder T-Shirt  
unter www.wbg-mitmachen.ch bestellt werden.

4 Ein Geschenk für alle Mieter? Kampagnen-T-Shirt. 
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aus dem etwas Grösseres wird – also genau wie 
die genossenschaftliche Idee. Wir bieten aber 
auch sonst Unterstützung: Will eine Baugenos-
senschaft beispielsweise an einem bestimmten 
Bahnhof ein ganz bestimmtes Sujet, dann orga-
nisieren wir den gesamten Plakataushang. Die 
Genossenschaften finden auf www.wbg-mit-
machen.ch sogar einen Link zu den Aushänge-
stellen in jeder Gemeinde und können gleich 
festlegen, wo genau die Botschaft platziert wer-
den soll.

Der Regionalverband Zürich hat hier eine 
Aktion lanciert, bei der die Baugenossen-
schaften gemeinsam auftreten. Wie wichtig 
ist dieser Effekt?
Er ist mir persönlich sehr wichtig. Die Kampag-
ne richtet sich klar auch nach innen. Sie soll das 
Selbst- und Branchenbewusstsein der Bauge-
nossenschaften stärken, soll aufzeigen, was die 
Genossenschaften leisten und worauf sie zu 
Recht stolz sein können. Ich stelle übrigens im-
mer wieder fest, dass viele, die bei Genossen-
schaften mitarbeiten, auch frustriert sind we-
gen der ständigen Anwürfe. 

Können diese Anwürfe das Image tatsächlich 
dauerhaft beschädigen? Das Genosseschafts-
modell hat sich doch schon lange bewährt.

ZUR PERSON

Daniel Maerki ist seit 2009 Geschäfts-
führer des Regionalverbands Wohnbau-
genossenschaften Zürich. Er hat Sozio-
logie und Ökonomie sowie Kunst- und 
Kulturmanagement studiert. Daniel  
Maerki ist Autor und Mitautor der Sach-
bücher «Wohnen 2018. Smart Living.  
Innovationen für Bewohner und Woh-
nungswirtschaft» (2009) und zuletzt 
«Genossenschaften: Gemeinsam erfolg-
reich» (2012). 
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Es ist doch so: Wenn die Baugenos-
senschaften heute in die Schlagzeilen 
kommen, geht es häufig um Negati-
ves. Der gemeinnützige Wohnungs-
bau wird verkürzt auf bezahlbaren 
Wohnraum, auf die Diskussion um 
Subventionen und Einkommen. Wir 
möchten mit dieser Kampagne aber 
auch das Übergeordnete vermitteln, 
die Vision, die hinter der genossen-
schaftlichen Tätigkeit steht. Ich den-
ke dabei an Werte wie Gemeinschaft 
und Nachbarschaft, an den Zusam-
menhalt in einer Gesellschaft, wo 
sich Arm und Reich immer weiter 
entfernen. 

Wie sind die ersten Reaktionen auf 
die Imagekampage?
Wir haben sie bei verschiedenen Ge-
legenheiten, etwa an der letzten GV, 
präsentiert und die Mitglieder auch 
brieflich informiert. Die ersten Reak-
tionen sind ausgezeichnet, die Zu-
stimmung gross. Jetzt wünschen wir 
uns nur noch, dass möglichst viele 
mitmachen! 

www.wbg-mitmachen.ch
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