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In Zürich-Nord plant die «Mehr als Wohnen» ein ganzes Quartier, das möglichst
autofrei sein soll.
Bild: www.mehralswohnen.ch

Privatwohnungen seien unterbelegt und führten zu höheren Sozialabgaben, sagt der

Präsident des Vereins Wohngenossenschaften Zürich. Doch auch am Führungsstil

der Genossenschaften übt er Kritik.

Heute Abend vergibt der Verein

Wohngenossenschaften Zürich einen Preis an

genossenschaftliche Bauprojekte. Was wird da

genau prämiert?

Wir wollen die innovativen Leistungen der

Genossenschaftsbewegung sichtbar machen. Wir

prämieren Projekte, die ökologisch, architektonisch, aber

auch auf der nachbarschaftlichen Ebene herausstechen.

Der Marktanteil an Genossenschaftswohnungen
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«Die Stadt spart dank der Sozial- und
Genossenschaftswohnungen 15 Millionen
Franken jährlich»: Der Präsident des Vereins der
Zürcher Wohnbaugenossenschaften, Peter
Schmid.

Artikel zum Thema

120 neue Genossenschaftswohnungen

in Altstetten

«Hier machen die Bürgerlichen einen

Denkfehler»

In Altstetten boomen

Genossenschaftswohnungen

Etwas gesehen, etwas geschehen?

Haben Sie etwas Aussergewöhnliches gesehen,

fotografiert oder gefilmt? Ist Ihnen etwas

bekannt, das die Leserinnen und Leser von

Tagesanzeiger.ch/Newsnet wissen sollten?

Senden Sie uns Ihr Bild, Ihr Video, Ihre

Information per MMS an 4488 (CHF 0.70 pro

MMS).

Die Publikation eines exklusiven

Leserreporter-Inhalts mit hohem

Nachrichtenwert honoriert die Redaktion mit

50 Franken. Mehr...

ist rückläufig. Warum wird nicht mehr gebaut?

Wir würden ja gerne Projekte realisieren, aber im Kanton

Zürich mangelt es an günstigem Bauland. Wir werden

Ende Monat eine Initiative lancieren, die dem

genossenschaftlichen Wohnungsbau helfen soll, den

Marktanteil wenigstens zu halten.

Was verlangt Ihre Initiative?

Der Kanton soll einen Wohnraumfonds schaffen, der

jährlich mit 40 Millionen Franken gefüllt wird. Mit diesem

Geld sollen Baugenossenschaften zinsgünstige Darlehen

erhalten. So könnten jährlich 300 bis 500 Wohnungen

geschaffen werden. Ausserdem soll der Kanton seine

Liegenschaften nicht mehr an den Meistbietenden

verkaufen, sondern alternative Projekte berücksichtigen.

Die Bürgerlichen wehren sich gegen solche

Hilfeleistungen, weil es nicht die Aufgabe des

Steuerzahlers sei, gemeinnützigen Wohnungsbau

zu finanzieren.

Die Mieten von Sozial- und Genossenschaftswohnungen

sind 30 bis 40 Prozent tiefer als diejenigen der

Privatwohnungen. Dadurch spart die Stadt Zürich jährlich

ungefähr 15 Millionen Franken an Fürsorge- und

Ergänzungsleistungen, die sie nicht ausbezahlen müssen,

um sozial schwächeren Mietern die teure Wohnungsmiete

zu finanzieren. Sie sehen, teure Mieten sind ein

gesamtgesellschaftliches Problem. Zudem geht es hier um

übergeordnete Fragen einer guten Durchmischung der

Bevölkerung.

Manche werden jetzt einwenden, es gebe

schliesslich kein Anrecht darauf, mitten in Zürich

zu wohnen.

Das ist ein falscher Ansatz. Diese Wohnungen sind für die

Region Zürich extrem wichtig, weil hier die Mietpreise

überproportional zum Einkommen steigen. Dadurch wird

die Bevölkerung aus der Stadt und Agglomeration verdrängt. Dabei wären Familien wichtig, um die

Stadt aber auch die umliegenden Gemeinden als lebendiges Gebilde zu erhalten.

Wo haben Genossenschaften versagt?

Genossenschaften haben sich zu lange auf ihren Lorbeeren ausgeruht und sind politisch und

bezüglich Öffentlichkeitsarbeit zu wenig aktiv gewesen. Sie haben zwar gute Leistungen erbracht,

diese aber zu wenig «verkauft». Einige Genossenschaften haben sich auch von ihren Wurzeln

entfernt und zu grosse und zu teure Wohnungen gebaut, hingegen zu wenig in die
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Genossenschaftsidee investiert. Das müssen wir heute nachholen.

Wie verändern genossenschaftliche Wohnprojekte die Stadt Zürich?

In einer genossenschaftlichen Vierzimmerwohnung leben durchschnittlich drei Personen, in einer

privaten nur zwei. Der Flächenkonsum von Wohnbaugenossenschaften ist bedeutend kleiner.

Würden in der Stadt alle Wohnungen so belegt sein, hätten zusätzlich 50'000 Leute Platz in Zürich.

Das wiederum bedeutet einen höheren Steuerertrag und gleichzeitig geringere Infrastrukturkosten,

weil es zum Beispiel weniger Verkehrsstaus gäbe. Ausserdem könnte so der Zersiedelung entgegen

gewirkt werden. Der volkswirtschaftliche Nutzen der Wohnbaugenossenschaften ist sehr hoch und

das ist vielen nicht bewusst.

Manchmal hört man ja, dass sich die Mieter in die Haare geraten, weil sie sich nicht

einigen oder die Motivation, sich zu engagieren, schwindet.

Ich behaupte, dass es bei uns viel weniger Nachbarschaftskonflikte gibt als bei privaten Mietern,

weil man sich besser kennt und mehr miteinander macht.

Wo sind die Herausforderungen für die Genossenschaften in der Zukunft?

Je grösser eine Genossenschaft ist, desto schwieriger ist es natürlich, die Mitglieder einzubinden.

Da finden derzeit Veränderungsprozesse zu mehr Partizipation statt. Die Investitionen in das

gemeinschaftliche Leben nehmen zu. In der Genossenschaft Freiblick gibt es beispielsweise einen

Mittagstisch für betagte Personen und sie haben wie andere Genossenschaften sogar

Sozialarbeitende, die gemeinschaftliche Prozesse und eine gute Nachbarschaft fördern.

(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)
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