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Wenn Baugenossenschaften vor
umfassenden Erneuerungen stehen:
Empfehlungen zur Entscheidfindung
und zur Kommunikation
Baugenossenschaften sind lebendige, sozial vielfältig zusammengesetzte und demokratisch organisierte Gemeinschaften. Wenn
sie vor umfassenden Sanierungen oder Erneuerungen stehen –
Anbauten, Zusammenlegungen oder Ersatzneubauten – dann
sind sie noch stärker gefordert als private und institutionelle
Liegenschaftenbesitzer. Denn von solchen Eingriffen sind die
BewohnerInnen nicht nur als MieterInnen stark betroffen.
Als Genossenschaftsmitglieder entscheiden sie auch selber über
das Projekt mit. Deshalb braucht es eine gute Planung und
überzeugende Begründungen, damit die Generalversammlung
dem Antrag des Vorstandes zustimmen kann.
Der vorliegende Leitfaden soll dabei helfen. Er basiert auf den
praktischen Erfahrungen der Förderstelle Gemeinnütziger
Wohnungsbau, welche viele Baugenossenschaften in Erneuerungsprozessen begleitet. Die daraus gewonnenen Empfehlungen beziehen sich vor allem auf die Gestaltung der Meinungsbildungsprozesse. Wenn diese eine gute Qualität haben, dann
wird auch das entstehende Bauwerk solide! Die Empfehlungen
gehen davon aus, dass auch der planerische und bauliche Teil
eines solchen Erneuerungsprozesses (strategische Planung,
Prüfung aller Handlungsmöglichkeiten), rechtzeitig und sorgfältig an die Hand genommen wird.
Die Empfehlungen sind nicht als alleingültiges Rezept zu verstehen, sondern als ein Leitfaden, an dem sich prüfen lässt, ob
man an alles gedacht hat. Es braucht die Anpassung an die spezifischen Gegebenheiten. Kein Projekt ist gleich, und jede
Genossenschaft ist wieder anders! Alle aber stehen vor der Herausforderung, ihren Wohnungsbestand im Hinblick auf künftige Bedürfnisse zu entwickeln und diesen notwendigen Prozess
sozialverträglich und akzeptanzorientiert zu gestalten.
In diesem Sinne viel Erfolg!
SVW Zürich

Einleitende Bemerkungen
1. Ausgangslage

Eine Baugenossenschaft erwägt eine umfassende Erneuerung, welche
die Umsiedlung der Bewohnenden nötig macht. Die Gründe für ein
solches Projekt sind in der Regel schlechte Bausubstanz, grosse Ausnützungsreserven und ein Wohnungsangebot, das nicht mehr dem heutigen Standard oder der künftigen Nachfrage entspricht. Zudem kann
ein tiefgreifender Eingriff auch dadurch begründet sein, dass eine
Genossenschaft ihren Bestand im Rahmen einer strategischen Planung
in Schritten erneuern will, um nicht in 20 oder 30 Jahren mit einem
kumulierten Erneuerungsbedarf konfrontiert zu sein.

2. Zielsetzungen

• Das Projekt soll so gut geplant und begründet werden, dass es in der
Genossenschaft eine möglichst hohe Akzeptanz erreicht; es soll insbesondere bei den Betroffenen Verständnis finden, und negative Auswirkungen für sie sollen vermieden oder minimiert werden.
• Das Projekt soll so abgewickelt werden, dass es die Genossenschaft
stärkt und, gemessen an ihren Zielen, den grösstmöglichen langfristigen Nutzen bringt; es soll die Grundlage dafür schaffen, dass auch
spätere Vorhaben im Rahmen der strategischen Planung gut aufgenommen werden.
• Um Finanzrisiken zu minimieren, sollen die wichtigen Entscheide der
zuständigen Gremien gefällt werden, bevor grosse Planungskosten
entstehen.

3. Voraussetzungen

Zuerst muss sich der Vorstand über seine Absichten und sein Vorgehen
einigen. Ein gemeinsames Einstehen für die gewählte Strategie ist sehr
wichtig. Zudem braucht es für eine erfolgreiche Gestaltung des Meinungsbildungsprozesses eine positive Einstellung zu den Mitwirkungsrechten der Mitglieder und einen respektvollen Umgang mit anderen
Meinungen. Es muss anerkannt und respektiert werden, dass die
Betroffenen ihre «eigenen» Interessen vertreten. Der Vorstand muss
auch bereit sein, für alle eine möglichst optimale Lösung zu finden.
In einem angenehmen Klima und im Dialog kann Akzeptanz auch für
«unpopuläre» Massnahmen gefunden werden.

4. Methode

Wir empfehlen einen mehrstufigen Informations- und Entscheidungsablauf. Insbesondere raten wir, die Generalversammlung bereits in einem
frühen Stadium des Prozesses erstmals entscheiden zu lassen. Ausserdem sollen bestehende Informationsorgane und -Anlässe (z.B. Siedlungskommissionen) einbezogen und allenfalls neu geschaffen werden.
Die Projekte müssen für die Genossenschafter/innen verständlich und
nachvollziehbar sein; sie dürfen nicht den Zielsetzungen der Genossenschaft widersprechen. Besondere Sorgfalt – das heisst genügend Zeit,
Informationen und Gelegenheit zur Diskussion – erfordern natürlich
Projekte in gewachsenen Genossenschaftssiedlungen mit hoher Umgebungsqualität, von historischer oder denkmalpflegerischer Bedeutung.

5. Konkretes Vorgehen

Die auf den Innenseiten geschilderten neun Schritte stellen einen idealtypischen Ablauf dar. Sie müssen auf die Gegebenheiten der jeweiligen
Genossenschaft angepasst werden.
Von der Mängelfeststellung (Schritt 1) bis zum Projektentscheid muss
bei grossen Sanierungen oder Ersatzneubauten mit einem Zeitraum
von fünf Jahren gerechnet werden. Dies gibt dem Vorstand Zeit, die
Grundlagen seriös zu erarbeiten, und erlaubt den MieterInnen und
Mitgliedern, sich mit dem für sie meist neuen Thema und den möglichen
Varianten vertraut zu machen. Am Schluss muss der Antrag des Vorstandes für sie auf der Hand liegen und eigentlich «logisch sein». Ein
längerer Prozess erlaubt es auch, allfällige Meinungsverschiedenheiten
frühzeitig auszutragen.
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Neun Schritte zu einem gut abgestützten Projekt

Schritt

1

Mängel feststellen
und weitere Abklärungen treffen

Inhalt

Weitere Hinweise

Der Vorstand hat festgestellt, dass die Mängel in
einer Siedlung einen bedeutenden Sanierungsbedarf zur Folge haben werden.

Der Vorstand prüft, welches
Vorgehen die Statuten vorschreiben, insbesondere für welche
Bauprojekte die GV, für welche
die Siedlungsversammlung und
für welche er selbst Entscheidgremium ist, wer eine allfällige
Baukommission wählt und ob
die Statuten überhaupt so formuliert sind, dass ein einzelnes
Mitglied nicht eine Erneuerung
blockieren kann; er lässt sich
dabei von JuristInnen beraten.

Er macht sich erste Gedanken über die Varianten
und deren Machbarkeit. Falls vorhanden, überprüft
er seine strategische Planung auf die Aktualität.
Er macht sich ein Bild über die Zusammensetzung
der bestehenden Mieterschaft (Altersstruktur,
Haushaltsformen, Einkommenssituation, Belegung)
und über allfällige aktuelle oder künftig zu erwartende Probleme bei der Vermietung.

Schritt

2

Information der
Mitglieder

Schritt

3

Zielsetzungen
definieren,
Problemfelder
klären.

Der Vorstand informiert die Mitglieder über die
festgestellten Mängel und über seine Absicht,
weitere Abklärungen zur Machbarkeit der Varianten zu treffen. Er tut dies, ohne bereits mögliche
Lösungen vorzustellen.
Der Vorstand macht sich vertieft Gedanken, welches
Mietersegment er langfristig an dieser Lage sieht;
er leitet daraus die maximal mögliche Mietzinshöhe
sowie die Anforderungen an die Ausnützung, den
Wohnungsmix, die Wohnungsgrössen und die
Wohnungsqualität ab.
Er klärt zudem auch die Qualitäten der bestehenden Siedlung, insbesondere im Wohnumfeld.
Für eine grosse Sanierung oder einen Ersatzneubau
muss mit einer klaren Zielformulierung sichergestellt werden, dass die neuen Qualitäten nicht
hinter die alten zurückfallen.
Der Vorstand überlegt sich, wer bei welcher Variante in welcher Form betroffen ist, welche Fragen
und Probleme für die Betroffenen auftreten könnten, und welche Lösungen denkbar sind.
Der Vorstand erarbeitet ein Vorgehens- und Informationskonzept für die weiteren Schritte.
Evtl. Revision der Statuten, so dass sie sowohl
einem demokratischen Pozess als auch den baulichen Zielen der Genossenschaft entsprechen.

Die Zielsetzungen sollten so
gewählt werden, dass keine zu
grosse Differenz zu den heute
dort Wohnenden entsteht. Wenn
sie sich teilweise selber als mögliches Zielpublikum sehen oder
die gewählten Zielsetzungen
gut nachvollziehen können, ist
ein Projekt besser abgestützt.
Falls es in der Genossenschaft
Siedlungskommissionen gibt,
muss frühzeitig geregelt werden,
welche Rolle diese im Prozess
spielen.
Es empfiehlt sich, nicht unbedingt
die vollständigen Ausnutzungsreserven zu beanspruchen. Die
bisherige, meist hohe Umgebungsqualität soll erhalten werden.

1 Damit können spätere Umsiedlungen erleichtert werden, weil beim Start der Sanierung
oder beim Abbruch genug Wohnungen für Umsiedlungen bereitstehen.
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Schritt

4

Zielsetzungen
kommunizieren
Erste Massnahmen einleiten

Information an einer GV oder Mieterversammlung
über die generellen Zielsetzungen (was braucht es
dort für Wohnungen, für wen, zu welchem Preis?)
und die machbaren Varianten, die der Vorstand
prüfen will.
Änderung der Vermietungspraxis: Es werden nur
noch befristete Mietverträge ausgestellt (ohne Aufnahme als Mitglied)1; Information der betroffenen
Siedlung(en).
Minimierung des Unterhalts auf das Notwendigste.
Evtl. Erhöhung des Abschreibungssatzes2 für die
Siedlung innerhalb der steuerlichen Möglichkeiten.

Schritt

5

Varianten und
Grundlagen
erarbeiten

Wenn EFH betroffen sind, sollen
auch im neuen Projekt wenn
möglich Wohnungen mit Gartenanteil vorgesehen werden. Das
Preis-Leistungsverhältnis muss
aber auch für solche Angebote
mit der Zielsetzung der Genossenschaft übereinstimmen.
Argumente wie «schlechte Vermietbarkeit» oder «drohende
Ghettoisierung» sind ein Affront
gegenüber den bisherigen Bewohner/innen! Überzeugender sind
Fakten zur (Unter-)Belegung oder
zur Fluktuation der Mieterschaft.

Inhalt

Weitere Hinweise

Es wird empfohlen, zwei bis drei Varianten zu untersuchen: 1 = minimaler Erhalt, 2 = Renovation, die
zum angestrebten Standard führt, 3 = Ersatzneubau.
Die Grundlagen dafür bilden eine Gebäudediagnose,
Kostenschätzungen3 und Vergleichsobjekte. Dabei
wird auch der Restwert4 des Landes nach Abbruch
berücksichtigt. Die Varianten werden in einem
Vergleich mit allen Vor- und Nachteilen zusammengestellt. Bei Ersatzneubau wird geprüft, ob eine
etappierte Realisierung möglich ist.

Der Vorstand muss sich auch
über Bauabsichten anderer
Genossenschaften im Quartier
informieren und seine Terminplanung darauf abstimmen.
So kann verhindert werden,
dass mehrere Siedlungen gleichzeitig in einen Umbruch geraten.

Der Vorstand macht sich für die verschiedenen
Varianten Gedanken zu einem Etappierungs- und
Umzugskonzept, über den Terminablauf und über
die Ausweichangebote. Er entscheidet, ob er für
einen Teil der Wohnungen Subventionen beantragen will, um bisherigen Mietenden mit kleinem
Einkommen ein Verbleiben in der Siedlung zu
ermöglichen (besonders Familien und Ältere).
Zudem wird geklärt, ob mit internen Möglichkeiten
(Solifonds, günstigere Finanzierungsannahmen,
Einsetzen des Durchschnittswertes der Finanzierung
der Genossenschaft, etc.) die Anfangsmietzinse
verbilligt und/oder allenfalls gestaffelt werden
können.

Zudem kann mit den Nachbargenossenschaften die gegenseitige Unterstützung mit Ausweichangeboten für Mietende
geregelt und evtl. die Öffentlichkeitsarbeit koordiniert
werden.

2 Damit wird ein Restwert bei Rückbau verkleinert.
3 Die Förderstelle Gemeinnütziger Wohnungsbau verfügt über Erfahrungswerte von Projekten
mit verschiedenen Zielsetzungen.
4 Dazu kann errechnet werden, wie hoch der Amortisationsfonds sowie Erneuerungsfonds zum
Zeitpunkt eines Abbruchs oder der baulichen Massnahmen sein wird. Die Rückstellungen
können dann mit dem Anlagewert verrechnet werden. Der Restwert zusammen mit den Kosten
des Rückbaus bildet dann den neuen Landwert.
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Schritt

6

Information über
Ergebnisse und
Stossrichtung

Der Vorstand lädt die direkt Betroffenen an eine
Informationsveranstaltung ein. Er berichtet über
die geprüften Varianten mit allen Vor- und Nachteilen, über die weiteren Schritte und stellt den
Antrag an die allfällige GV vor (siehe Variante). Die
Zielsetzungen für die Sanierung oder die Erneuerung
sind Teil des Antrages und damit Auftrag an den
Vorstand (Wohnungsmix, Wohnungspreis basierend
auf definierten Werten, Hypozinssatz, Teuerung,
etc.).

An der Informationsveranstaltung werden bereits jene
Fragen und Unklarheiten auftauchen, die auch an einer
allfälligen GV zu erwarten
wären. Auf diese kann sich der
Vorstand (allenfalls mit zusätzlichen Abklärungen) dann
noch entsprechend vorbereiten.

Der Vorstand muss glaubhaft darlegen, dass und
wie er sich um die bisherigen MieterInnen kümmert,
damit sie zum Zeitpunkt eines allfälligen Abbruchs
konkrete Angebote nutzen können. Das kann
zum Beispiel ein Umzug in noch nicht betroffene
Etappen, in eine andere Siedlung oder in eine
Nachbargenossenschaft sein.
Die Verwaltung muss ihre Hilfe und Unterstützung
insbesondere bei älteren MieterInnen in Aussicht
stellen. Sie muss für die Anliegen der Betroffenen
offene Ohren haben.
Der Vorstand erstellt ein Informationsdossier und
verschickt es nach der Veranstaltung, damit alle
GenossenschafterInnen auf dem aktuellsten Stand
sind. Eventuelle Hinweise aus der Informationsveranstaltung können noch berücksichtigt werden.

Vor der entscheidenden GV
kann der Vorstand zu einer
Besichtigung von erfolgreich
realisierten Aufwertungs- und/
oder Ersatzneubauprojekten
anderer Genossenschaften einladen. Das Bedürfnis nach einer
solchen Besichtigung kann mit
einem Fragebogen im Informationsdossier eruiert werden.

Inhalt

Weitere Hinweise

Wenn der Grundsatzentscheid zur Stossrichtung
des Projekts getroffen ist, macht der Vorstand eine
Umfrage bei den Betroffenen und ermittelt ihre
persönlichen Präferenzen (Verbleiben in der Siedlung, Umsiedlung innerhalb der Genossenschaft,
Umsiedlung in benachbarte BG, etc.). Die Ergebnisse
bilden auch eine Grundlage für die Etappierungsplanung.
Variante zum
Schritt 6:
Grundsatzentscheid zur Stossrichtung des
Projekts durch
eine GV

Es kann sehr sinnvoll sein, die Meinung der gesamten
Genossenschaft zur vom Vorstand bevorzugten
Stossrichtung des Projekts an einer GV einzuholen.
Dies empfehlen wir (unabhängig von den statutarischen Vorschriften) besonders dann, wenn die
Informationsveranstaltung zeigt, dass das Projekt
grösseren Widerstand weckt. Mit dem Grundsatzantrag wird sinnvollerweise auch ein Projektierungskredit verbunden.
Die zusätzliche GV ersetzt jedoch die spätere GV,
welche den konkreten Projekt-Entscheid zu fällen
hat, nicht!
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Schritt

7

Studienwettbewerb
Ausstellung
der Ergebnisse
Vorbereitung
Antrag an GV

Der Vorstand organisiert einen Studienwettbewerb
auf der Grundlage der Zielsetzungen. In der Jury
muss der Vorstand sehr gut vertreten sein. Das PreisLeistungsverhältnis der neuen Wohnungsangebote
muss möglichst exakt verglichen und beurteilt
werden.
Die GenossenschafterInnen werden an einer Ausstellung der Projekte über das Resultat des Studienwettbewerbes informiert. Es lohnt sich sehr, geführte Besichtigungen anzubieten.

Der Vorstand soll sich überlegen, ob er bewusst ein
Vorstandsmitglied aus der
betroffenen Siedlung in
die Jury abordnen will.
Die Jury kann auch mit ExpertInnen ohne Stimmrecht
ergänzt werden.

Aufgrund des Wettbewerbsergebnisses entscheidet
der Vorstand über das weiter zu verfolgende Projekt. Er bereitet den Antrag an die GV vor.
Schritt
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Die GV (bzw. das laut Statuten zuständige Organ)
entscheidet über das Projekt und den Kreditrahmen.

Projekt-Entscheid

Schritt

9

Umsetzung des
GV-Entscheides

Der Vorstand gibt das OK zur Projektentwicklung
bis zur Baueingabe. Er stellt die regelmässige
Information der Betroffenen sicher und erarbeitet
eine konkrete Planung für die Umzüge.
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Hier bekommen Sie Unterstützung
Der SVW empfiehlt, zur Unterstützung bei Bedarf
die folgenden Fachstellen zu konsultieren:
Strategische Planung, Dokumentation und
Besichtigung realisierter Projekte:
Förderstelle Gemeinnütziger Wohnungsbau
Markus Zimmermann
Marianne Dutli Derron
Telefon: 043 204 06 36
Mail: foerderstelle@svw-zh.ch
Gemeinschaftsförderung, Siedlungsbefragungen:
wohn.plus
Telefon: 043 204 06 35
Mail: wohn.plus@svw-zh.ch
Interne und externe Kommunikation,
Medientrainings:
Informationsbeaufragter des SVW Zürich
Hans Conrad Daeniker
Telefon: 044 994 32 71
Mail: hansconrad.daeniker@svw-zh.ch
Rechtsfragen, Versammlungsleitung:
Rechtsdienst des SVW
Telefon: 044 360 26 58
Mail: rechtsdienst@svw.ch
Die Leistungen all dieser Stellen können, wenn
die Voraussetzungen erfüllt sind, im Rahmen des
Beratungsdienstes SVW teilweise unentgeltlich
erbracht werden. Auskünfte erteilt der Leiter des
Beratungsdienstes:
Urs Hauser
Telefon: 044 360 26 64
Mail: urs.hauser@svw.ch
Beachten Sie ausserdem die
SVW-Weiterbildungsangebote!

SVW Zürich
Ausstellungsstrasse 114, 8005 Zürich
T 043 204 06 33
F 043 204 06 30
info @ svw-zh.ch
www.svw-zh.ch

