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DAS GENOSSENSCHAFTSMODELL STEHT
AUSSER FRAGE!
Liebe Mitglieder,
Liebe Leserinnen und Leser
«Wie wollen wir wohnen?», diese Frage
stand im Zentrum unseres Jubiläums
«100 Jahre Wohnbaugenossenschaften
Zürich». Während 134 Tagen gastierten wir mit der eigens gegründeten
«Genossenschaft Bellerive» im Zentrum Architektur Zürich im Seefeld.
Hier realisierten wir an dieser wunderbaren Lage direkt am Zürichsee
mit der Unterstützung von Stadt
und Kanton Zürich, der Zürcher Kantonalbank, vielen Wohnbaugenossenschaften sowie zahlreichen weiteren Partnern eine Ausstellung zur
Geschichte des gemeinnützigen Wohnungsbaus. Zusätzlich organisierten
wir 28 öffentliche Veranstaltungen zu
Themen, die uns beschäftigen, und
wir wurden nicht enttäuscht: Es wurde
rege debattiert, und die Befürchtungen, dass gewisse Themen nur einen
sehr beschränkten Personenkreis
ansprechen könnten oder das Interesse mit zunehmender Ausstellungsdauer schwindet, erwiesen sich als
unbegründet.
In den viereinhalb Monaten
blieben wir keineswegs unter uns.
Im Gegenteil: Wir kamen mit vielen
Menschen ins Gespräch, die sich
bislang noch keine Meinung über
den gemeinnützigen Wohnungsbau und die Aufgaben und Ziele der
Wohnbaugenossenschaften gebildet
hatten. Die vielen positiven Rückmeldungen der über 5500 Besucherinnen und Besucher zeigen, dass
unsere Anliegen breite Zustimmung
finden. Dies untermauert auch eine
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repräsentative Bevölkerungsbefragung zum Image der Wohnbaugenossenschaften in der Schweiz, die
wir letztes Jahr in Auftrag gegeben
haben. Demnach unterstützen gegen
70 Prozent der Befragten die Forderung nach mehr genossenschaftlichem
Wohnraum.
Neben dem Jubiläum gab es
für die Geschäftsstelle und den
Vorstand im vergangenen Jahr eine
Fülle weiterer Aufgaben zu bewältigen. Zwei Beispiele: Vor einigen
Jahren hat Wohnbaugenossenschaften
Zürich vom schweizerischen Dachverband die Erstellung einer Kostenstatistik übernommen. Diese wird
alle zwei Jahre neu aufgelegt. In der
neuesten Ausgabe haben wir diese
bewährte Publikation eingehend
überarbeitet und zu einer Branchenstatistik ausgebaut, mit dem Ziel
auch die volkswirtschaftlichen und
gesellschaftspolitischen Effekte
des gemeinnützigen Wohnungsbaus
aufzuzeigen.
Zudem hatten wir im Berichtsjahr die Gelegenheit, uns zu verschiedenen politischen Vorlagen des
Kantons Zürich zu äussern. So etwa
zu einer möglichen Lockerung der
Schattenwurfregelung im kantonalen
Baurecht, zu den richtplanerischen
Vorgaben hinsichtlich der Verlegung
des Kinderspitals in die Lengg oder
zum komplex geratenen Vorentwurf
einer Ausführungsverordnung zum
Mehrwertausgleich. Wir denken, es
ist absolut notwendig, dass wir uns
auch künftig mit fachlich fundierten
Stellungnahmen zu Wort melden.
Aus diesem Grund haben wir den

Direktkontakt mit der Stadt Zürich
intensiviert. Neben den Kontakten
zur Verwaltung braucht es aber
auch den direkten Dialog mit den
politischen Parteien. Die ersten,
jüngst geführten Gespräche waren
sehr wertvoll und wir werden diesen
Weg weiterverfolgen.
Abschliessend bleibt mir, im
Namen der Geschäftsstelle und des
Vorstandes zu danken. Wir haben viel
angestossen und einiges erreicht.
All dies wäre ohne Ihre Unterstützung
nicht möglich gewesen. Das Jubiläumsjahr war für uns alle ein Höhepunkt, eine wunderbare Mischung
aus Rückblick und Fest, aber auch aus
Reflexion und Inspiration für die
kommenden Jahre.
Und zum Schluss noch eine
Neuerung. Sie erhalten dieses Jahr
unseren Jahresbericht in neuer Form:
mit einem Fokus (in dieser Ausgabe
zu unserem Jubiläum) und mit einem
zweiten Teil als Leistungsbericht 2019.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen
bei der Lektüre.
Christian Portmann, Präsident
Wohnbaugenossenschaften Zürich

Editorial
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SO WOLLEN
WIR
WOHNEN!

Über 5000 Menschen wurden in den vier
Monaten Mitglied der «Genossenschaft
Bellerive». Elf Genossenschafter und Genossenschafterinnen erzählen, was sie von der
Jubiläumsausstellung mitnehmen und was sie
sich für die Zukunft des Wohnens wünschen.
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Giuliana Ritsch, 28,
Pflegefachfrau,
Tamim Hokan, 26, Architekt
& Nael, 1, Zürich
«Eine coole Ausstellung – demokratisch, interaktiv und
familienfreundlich. Sogar unser kleiner Sohn kommt
hier dank Bällen, Wippe und Bowling auf seine Kosten.
Als junge Familie sind wir extrem froh, dass wir in einer
zahlbaren Genossenschaftswohnung leben. Eigentlich
müsste das der Standard sein. Wohnen ist ein Grundbedürfnis und sollte dem spekulativen Markt entzogen
werden. Und in der Stadt sollte der bestehende Bestand so lange wie möglich genutzt werden. Es muss
doch nicht jedes Haus vorzeitig renoviert werden und
über einen Topausbaustandard verfügen.»
Porträts
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Heinz Wiedmer, 50,
Key Account Manager,
Stallikon
« Es ist dem Regionalverband
gelungen, breite Bevölkerungskreise
anzusprechen und aufzuzeigen,
wo beim Thema Wohnen der Schuh
drückt. Er hat damit eine hervorragende interne und externe Kommunikation gepflegt, die neue Massstäbe setzt. Ich hoffe, dass die vielen
Ideen und Erkenntnisse zu neuen
Initiativen führen. Besonders wichtig:
Wir sollten nicht weiter in die Natur
hinausbauen, sondern auf eine
qualitätsorientierte Verdichtung der
Quartiere setzen, in der Nähe der
bestehenden Infrastruktur. So reduzieren wir wirksam den Verkehr und
die damit verbundenen Emissionen. »

Ella Willemse, 20
& Blanca Bosshard, 20,
Studentinnen, Zürich
« Eine Ausstellung an dieser fantastischen
Lage – was für ein Glücksfall. Es herrscht eine
extrem coole, entspannte Stimmung und
dass die Besucher in die Rolle von Genossenschaftern schlüpfen, regt zu spannenden
Gesprächen an. An der aktuellen Entwicklung
gefällt uns, dass die Genossenschaften auf
die modernen Bedürfnisse und Haushaltsgrössen reagieren. Es wird nicht nur für die klassische Familie gebaut, sondern man testet neue
Wohnformen, baut für Einzelhaushalte oder
altersdurchmischtes Wohnen und entwickelt
spannende Modelle, wo sich die Bewohnerschaft gewisse Räume teilt. Absolut zeitgemäss.»
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Porträts
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Marcel Schock, 31,
Innenarchitekt, Zürich
« ‹ Wie wollen wir wohnen? › gehört angesichts der globalen
Urbanisierung zu den zentralen Fragen unserer Zeit. Für
mich ist klar: Wir sollten wohnpolitisch nicht einfach nach
ökonomischen oder ökologischen Grundsätzen in eine
Richtung losstürmen. Es ist an der Zeit, durchzuatmen und
nachzudenken. Wir müssen kritisch hinterfragen, welche
Entwicklung wirklich sinnvoll ist – und wir sollten dabei
den Menschen in den Fokus rücken.»

Helene Worthing, 76,
ehem. kaufm. Angestellte,
Zollikerberg
«Mich hat das Thema altersdurchmischtes Wohnen
besonders interessiert. Generationenwohnprojekte wie
das geplante ‹ Burkwil› in Meilen mit besonderem
Fokus auf die Bedürfnisse älterer und betagter Menschen
sind fantastisch. Ich kann mir gut vorstellen, einmal
dort zu leben. Und hier meine Antwort auf die Jubiläumsfrage ‹ Wie wollen wir wohnen?›: mehr günstiger Wohnraum und weniger Fläche pro Mensch. Aber verdichten
darf nicht bedeuten, dass die Bauten künftig so eng
zusammenstehen, dass man beim Blick aus dem Fenster
nur noch die nächste Hausmauer sieht.»
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Porträts
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Heinz Briner, 63,
Project Manager,
Bremgarten
«Mich erstaunt, wie peppig und frisch sich die Genossenschaftsbewegung zum hundertjährigen Geburtstag
präsentiert und dies in der altehrwürdigen Villa Bellerive –
ein schöner Kontrast. Dank den spielerischen Ausstellungselementen kann man sich gut in die Themen hineinfühlen. Mit den Ballwürfen zu demonstrieren, wie
viel der selbstbewohnte Raum kostet, wie viele Zimmer
man bewohnt und welchen Anteil des Einkommens
dafür aufgewendet wird, ist Spitze. Die Genossenschaftsidee finde ich schlicht und einfach genial. Jetzt, wo
unsere Kinder aus dem Haus sind, würden wir gerne in
eine Genossenschaft ziehen und uns dort engagieren.»
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Daliah Kohn, 49,
Kommunikationsfachfrau
& Patrick Gutenberg, 53,
Fotograf, Zürich
«Ich bin überrascht zu erfahren, wie divers und innovativ
die Genossenschaften in Zürich heute sind. Klar ist,
immer mehr Menschen geht es wie uns: Ohne eine Genossenschaftswohnung könnten wir nicht mehr in der
Stadt Zürich wohnen, obwohl wir sehr gerne hier leben.
Damit die gute Durchmischung in grösseren Städten
bestehen bleibt, muss der gemeinnützige Wohnungsbau
auch in den nächsten hundert Jahren systematisch
gefördert werden.»
Porträts
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7 DINGE,
DIE
BLEIBEN
Wie soll man 134 Tage, in denen so viel
passiert ist, sinnvoll zusammenfassen?
Wie das Wichtigste bestimmen? Natürlich
tauchten gewisse Aspekte und Fragen
immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen auf. So haben sich Schwerpunkte
herauskristallisiert, die unseren Verband und
die Branche des gemeinnützigen Wohnungsbaus in Zukunft beschäftigen und
weiterbringen werden.
Diese Erkenntnisse haben wir in sieben
Themen zusammengefasst, wobei deren
Reihenfolge keine Priorisierung ausdrückt,
denn jedes einzelne Thema ist für uns
wichtig.
Fest steht aber auch: Unser Jubiläum hat
die Grenzen des Bisherigen gesprengt und
wir haben damit Neuland betreten. Unser
Jubiläum war ein würdiger, wichtiger Auftakt für die nächsten 100 Jahre des gemeinnützigen Wohnungsbaus im Kanton Zürich.
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Analyse
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20. September 2019

5. Oktober 2019

Timeline über zwei Stockwerke: Die wichtigsten
Stationen der über
100-jährigen Geschichte.

Check-in-Schalter:
Ein Sofortbild für den
persönlichen Genossenschaftspass.

2
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Was niemand in Frage stellt.
Und was viele fragen.

Wer zum Jubiläum zu Diskussionen einlädt, wer
für alle seine Türen öffnet und dies gleich über
mehrere Monate, der muss auch mit Kritik und
Widerspruch rechnen. Doch zu unserem Erstaunen – und zu unserer Freude – wurden das Prinzip und der Sinn der Wohnbaugenossenschaften
in der «Genossenschaft Bellerive» nie grundsätzlich in Frage gestellt. Ganz egal, ob von interessierten Stimmbürgerinnen oder Politikern, ja
selbst von unserer kommerziellen Konkurrenz erhielten wir Zuspruch und Anerkennung, etwa für
das Prinzip der gemeinsamen Selbsthilfe, den
Beitrag an die Wohnraumversorgung und die Innovationen beim Bauen und Wohnen. Moniert
wurde jedoch, dass nur knapp ein Drittel der
Stadtbevölkerung gemeinnützig wohnen kann
oder darf, womit die Mehrheit massiv schlechter
gestellt bleibe. Und dass es sehr schwierig sei,
jemals in eine Genossenschaft hineinzukommen.
Ja, dem pflichten wir leider bei: Die Nachfrage
übersteigt das Angebot bei Weitem – und wir
ziehen daraus den logischen Schluss: Es braucht
mehr Wohnungen zur Kostenmiete.
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Cool, diese Wohnbaugenossenschaften, aber
wie finde ich eine Wohnung? Diese Frage wurde
uns oft gestellt. Dabei konnten wir den Eindruck
einer uneinnehmbaren Festung sicher etwas
entkräften, nicht zuletzt durch die «Facts and
figures» in unserer weit gestreuten Zeitungsbeilage. Dennoch: Die Wohnungsvergabe wird auch
künftig zu Diskussionen führen. Aber klar ist
auch: Wir erachten es als unsere Verpflichtung,
unser Angebot auch für Menschen offenzuhalten, die noch nicht Genossenschaftsmitglied
sind – und dafür müssen wir wachsen können.
Aus diesem Grund kämpfen wir für jede zusätzliche gemeinnützige Wohnung. Und bei jeder
erfolgreichen Vermittlung von Land oder Gebäuden an eines unserer Mitglieder kommen wir
diesem Ziel wieder einen kleinen Schritt näher.
Denn wir wollen nicht unsere Privilegien verwalten, sondern unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden.

Wie viel ist genug? Und wann
wird’s dem Klima zu viel?

Das hat uns nicht überrascht: Zu den Top 3 der
diskutierten Themen gehörten die Klimafrage und
unser Umgang mit den Ressourcen. So wurden auf
den Podien und in zahlreichen Gesprächen spannende Ideen und Visionen diskutiert, aber auch
Erwartungen an die Wohnbaugenossenschaften
formuliert – die bisweilen in den Himmel wuchsen.
Fest steht: Der Boden wird knapp, unsere Ressourcen sind endlich. Wie viel Wohnfläche braucht
der Mensch? Was ist Standard, wo beginnt Luxus? Wie viel Sorge tragen wir zu unserer Bausubstanz? Wann ist der Ersatz eines Gebäudes
angezeigt, wann fährt man mit einer Sanierung
besser? Und welche Qualitäten hat Verzicht? Die
Antworten auf diese Fragen haben einen direkten und einen sehr grossen Einfluss: zum einen
auf den Landverbrauch und die Mietkosten, zum
anderen auf die Grösse unseres ökologischen
Fussabdrucks.

Beim World Economic Forum in Davos wird viel
über die Umwelt geredet, Wohnbaugenossenschaften handeln bereits in diesem Sinne. Etwa
durch den sorgsamen Umgang mit Wohnraum,
den Anschluss an Energieverbünde, die Wiederverwendung von Baumaterial, durch die Realisierung von Power-to-Gas-Anlagen oder die Speicherung von Solarenergie in Wasserstoff oder
Methangas (für diejenigen, die es wirklich konkret mögen).
Als Regionalverband und im Auftrag unserer Mitglieder gehört es zu unseren Aufgaben, für diese
wichtigen Fragen Plattformen zu bieten, zu informieren, Know-how zu vermitteln und gemeinsam
Grundlagen zu erarbeiten – damit wir unserer
Rolle als Influencer in Sachen Nachhaltigkeit gerecht werden.
#handelnstattreden #bescheidenistgrosszügig
#nettonull #smallisbeautiful #spacesharing

12. Dezember 2019
Breites Interesse an den
Veranstaltungen: Die Themen
zogen auch ein jüngeres
Publikum an.

#Drittelsziel #mehristbesser #offenegesellschaft
Analyse
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5. Oktober 2019

Genossenschaften
machen Nachbarschaften

Der Begriff «gemeinnützig» beinhaltet mehr als
nur preisgünstigen Wohnraum. Dahinter stehen,
das hat die Ausstellung aufgezeigt, auch Werte
wie Solidarität, Mitbestimmung und Mitverantwortung, der nachhaltige Umgang mit unseren
Ressourcen und dem knapper werdenden Boden
und damit eine gute Nachbarschaft. Das neue
Berufsbild des «Community worker» ergänzt diese Idee des Gemeinsinns. Doch was, wenn –
bildlich gesprochen – der Schulabwart auch
gleich noch die Schulstunde vorbereiten, die
Klasse führen und den Schulbus fahren sollte?
#mitbestimmung #mitverantwortung
#socializing #gemeinsamindividuell
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Etwa so mögen sich mancherorts sogenannte
«Community workers» fühlen. Eine Klage hier, ein
Konflikt da, und die Hauszeitschrift sollte auch
noch getippt werden. Ein Beruf ohne Profil? Auch
darüber haben wir vor vollen Rängen eine Debatte geführt. Denn harmonierende Nachbarschaften gehören zur DNA der Wohnbaugenossenschaften, und das bedingt – nicht nur – aber
auch Aufwand. Gerade in Zeiten der grassierenden Individualisierung. Wir werden uns also gerne weiter kümmern um Pflichtenhefte und Abgrenzung, Lohnprozente und Wertschätzung
dieser aufstrebenden und sehr wichtigen Berufsgattung.

Das Altern
ernst nehmen

Die Veranstaltungen waren stets sehr gut besucht.
Den allergrössten Publikumsandrang erlebte der
mit bis zu 110 Plätzen bestuhlte Gemeinschaftsraum aber immer dann, wenn das Thema «Wohnen in der zweiten Lebenshälfte» angesagt war.
Und dies unter ganz verschiedenen Aspekten wie
etwa «Downsizing – oder die Jungen verlassen
das Nest», «Generationenwohnen für alle?», «Wohnen 55+» oder «Sag-nicht-betreutes-Wohnen!».
Weit gefehlt, wer dachte, dass an diesen Anlässen vor allem sogenannt ältere Personen, also
die «Betroffenen» teilnehmen würden. Wie die
von unserer Fotografin festgehaltene hohe Präsenz belegt, befasst sich auch das jüngere Publikum mit dem «danach», also mit jener Phase
zwischen Familienleben und Pensionierung.
Vielleicht dienen die Notizen der Teilnehmenden
auch als Grundlage für neue Generationenkonzepte und -projekte von Wohnbaugenossenschaften, die sich notabene bereits heute viele
Gedanken zu diesen Themen machen. Fest steht:
Wir müssen den Generationenvertrag erneuern
und leben – auch beim Wohnen und darüber
hinaus.
#selbständig #Durchmischung
#Selbsthilfeprojekte #aktiverLebensabschnitt
#Generationenvertrag
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Kreativität im Gemeinschaftsraum: Die Illustratorin
Anna Sommer macht von den Besucherinnen und
Besuchern Papercut-Porträts.

5
3. Dezember 2019
Stimmen aus dem Publikum: Rege Teilnahme der
Besucherinnen und Besucher an den Podiumsdiskussionen.

Hinaus aufs Land!

Nicht nur uns gegenüber gibt es Vorurteile –
auch wir haben welche. Zum Beispiel dieses:
«Das Genossenschaftsmodell ist etwas für Städter,
aber auf dem Land sind wir weniger willkommen,
dort bleiben viele Türen für unsere Mitglieder
verschlossen.» Gut, haben wir auch darüber geredet. Denn bei den Debatten wurde von höchster Stelle Entwarnung gegeben. «Die Genossenschaftsidee ist bei uns sehr willkommen», sagte
Jörg Kündig, Präsident des Gemeindepräsidentenverbandes. Und Philipp Kutter, CVP-Nationalrat und Stadtpräsident von Wädenswil, erklärte:
«Die Abgabe von Land an Wohnbaugenossenschaften ist durchaus mehrheitsfähig, auch in
Gemeinden, in denen SVP, FDP und CVP in der

Mehrheit sind.» Dabei sei es aber wichtig, dass
die Genossenschaften «andere» Lösungen, zum
Beispiel im Bereich des Alterswohnens oder für
Familien, anzubieten hätten.
Guter und bezahlbarer Wohnraum ist also ein
wichtiger Standortfaktor und wir können feststellen: Das Glas ist nicht halb leer, sondern halb
voll – mindestens. Was beim 100-Jahr-Jubiläum
mit dem Abbau von Vorurteilen begann, wird in
den nächsten hundert Jahren zur Etablierung der
Genossenschaften auf dem Land führen. Wir
freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den
Gemeinden.
#AgglomerationInnovation #Standortfaktor
#herzlichwillkommen
Analyse
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6. Dezember 2019

6

Über den
Tellerrand blicken

Innovativ gebaut und zusammengelebt wird
nicht nur hierzulande, sondern weltweit. Deshalb
zahlt sich der Blick über den eigenen Tellerrand
aus. Dies hat das dreitägige internationale Symposium in der «Genossenschaft Bellerive» mit
einem intensiven Austausch mit Protagonisten
aus Uruguay, Indien, den USA und Spanien eindrücklich bestätigt. Was in der Schweiz und insbesondere in Zürich als Selbstverständlichkeit
betrachtet wird, wird von aussen komplett anders
beurteilt, weil es hart erkämpft werden muss.
Dies, die vielen internationalen Persönlichkeiten,

An einem der 134 Tage
Der «Beat» zur Ausstellung:
Eines von drei Schlagzeugen in
der Genossenschaft Bellerive.

«Tackling the global housing
challenges» am internationalen
Symposium: Die Genossenschaftsidee, die keine Grenzen kennt.

deren hohes Engagement, aber auch der Einblick in andere Denk- und Lösungsansätze haben dem Regionalverband gutgetan und die Augen für neue Sichtweisen geöffnet. Es war die
Geburt eines interessanten Netzwerks, welches
wir auch im 101. Jahr weiter pflegen wollen. Denn
den Austausch und Innovationen fördern, heisst
auch den Horizont erweitern.
#Kulturen #Auseinandersetzung #Einordnen
#Neueinschätzen #überdieGrenzen
#Erfahrungenteilen
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Weitere Bilder und
Zusammenfassunge
n der
Veranstaltungen au
f:
genossenschaft-be
llerive.ch

Im Gespräch
bleiben

Was wurde in den viereinhalb Monaten nicht alles diskutiert und in Frage gestellt! Was als konzentrierte und fixe Debatten und Akzente geplant war, entwickelte sich von Beginn weg zu
einem permanenten Austausch. Bis in die späten
Abendstunden – und darüber hinaus – kam es
zu angeregten Diskussionen, an der Bar nach
den Veranstaltungen oder an den Wochenenden
in der Lounge bei einem Kaffee. So haben wir
viel Interessantes über uns und über die Erwartungen an uns erfahren, gerade auch von Aussenstehenden, von Museumsbesuchern, die
spontan mit uns ins Gespräch kamen. Ein wichtiger und grossartiger Austausch, der auch zur
Erkenntnis führte, dass wir eine solche Bühne
zwingend an anderer Stätte wieder aufbauen
sollten, um einen Treffpunkt für einen fortwährenden internen und externen Diskurs zu schaffen.

31. Januar 2020
Mit Feuer und Flamme in die
Zukunft: Die Genossenschaft
Bellerive schliesst ihre Tore.

#gastgeber #bargespräche #WerteundInhalte
#manerfährtvieles #plattform
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100 JAHRE
GEMEINSAM
STARK

-17 m 2
Im Vergleich zu Wohneigentümern (55 m 2) beanspruchen
Genossenschafter (38 m 2) in
etwa die Fläche eines Zimmers
weniger Wohnraum pro
Person. Konventionelle Mieter
beanspruchen 46 m2.

MITGLIEDER
So viele Wohnbaugenossenschaften, Stiftungen und gemeinnützige
AGs sind beim Verband
Wohnbaugenossenschaften Zürich
Mitglied.

RUND 160'000
MENSCHEN
leben im Kanton Zürich in
Genossenschaften und Stiftungen,
die bei Wohnbaugenossenschaften
Zürich Mitglied sind.

und immer mehr Gewerberäume im
Kanton Zürich sind gemeinnützig.
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23%

beträgt der Marktanteil der
Genossenschaften am
Wohnungsmarkt in der
Stadt Zürich. Das ist einsamer Schweizer Rekord.
23%

Total aller gemeinnützigen
Wohnungen: 27%

77%

90%

des von Genossenschaften
bebauten Landes gehört ihnen.
Das restliche Land wurde
im Baurecht übernommen.

Ø ¹/4 GÜNSTIGER
sind die Mieten von
Genossenschaftswohnungen im
Vergleich zu kommerziellen.

kommerzielle
Mietwohnung
Genossenschaftswohnung

Quellen
WBG Zürich, WBG Schweiz, Statistik Stadt und Kanton Zürich
(alle Angaben zwischen 2016 und 2020)

oder 56’000 neue Genossenschafter
kamen seit dem Jahr 2000 hinzu.

68'435
WOHNUNGEN

investieren Genossenschaften
jährlich im Kanton Zürich.

+60%

Im Dezember 1919 wurde der Regionalverband «Wohnbaugenossenschaften Zürich» gegründet. 100 Jahre später ist
er der grösste und vielfältigste der Schweiz. Aktuelle Zahlen
zum gemeinnützigen Wohnungsbau im Kanton Zürich.

257

500 MIO.
FRANKEN

NUR
CIRCA 3%
der Genossenschaftswohnungen im Kanton
Zürich sind subventioniert.

MEHR ALS 10%

der Kantonsbevölkerung wohnen in
Genossenschaften.

Miethöhe

Zahlen und Fakten
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«EINE
ZEITGEMÄSSE
IDEE»
Die «Genossenschaft Bellerive» war mehr
als eine Ausstellung – sie war auch ein Ort der
Debatte. 108 Referierende diskutierten an
28 Anlässen. Wie engagiert und kontrovers es
dabei zu und her ging, zeigt das PolitikerGipfeltreffen zur Frage: «Und jetzt? – Finden wir
den gemeinnützigen Nenner!»

«Die ‹Genossenschaft› ist eine liberale Idee, die auch
die Linken gut finden. Womit sich die Liberalen wiederum
anfreunden müssen.» Mit diesen Worten begrüsste
Christian Portmann, Präsident von Wohnbaugenossenschaften Zürich, das Publikum und die fünf Podiumsteilnehmer, die das gesamte Parteienspektrum vertraten.
Er erinnerte in seiner Einführung an den Kern der
Genossenschaftsidee: die Gemeinnützigkeit. Ein Begriff,
der einen etwas verstaubten «Touch» habe und bisweilen
falsch verstanden werde, weil sich gemeinnützige Wohnbauträger von anderen gemeinnützigen Organisationen
unterscheiden. So müssten letztere keine, die Wohnbaugenossenschaften aber sehr wohl Steuern zahlen. Zur
DNA der gemeinnützigen Wohnbauträger gehöre es, dass
sie den Boden dauerhaft der Spekulation entziehen: «Land,
das einmal im Besitz einer Genossenschaft ist, kommt
nicht mehr auf den Markt», so Portmann, «es unterliegt also keinen weiteren Preissteigerungen, was sich
günstig auf die Miete auswirkt.» Das zweite zentrale Element sei die Kostenmiete, die nicht dem Profitdenken
unterliege, sondern den Bewohnern nur die effektiven
Kosten verrechne.

Ein dritter wichtiger Treiber für die Genossenschaften
sei aber auch der Solidaritätsgedanke. Dieser habe
es überhaupt erst ermöglicht, dass die Genossenschaftsbewegung gegründet und in den letzten hundert
Jahren so erfolgreich gewachsen sei. Doch eben jener
Gemeinschaftssinn drohe uns, im Zuge der fortschreitenden Individualisierung abhandenzukommen. «Deshalb
ist wichtig, dass wir uns heute fragen: Was heisst Gemeinnützigkeit im Jahre 2020? Und was bedeutet sie für
die Zukunft?» Diese Debatte sei nicht nur innerhalb
der Genossenschaften, sondern auch im Austausch mit
der Öffentlichkeit zu führen, da der gemeinnützige
Wohnungsbau ein Verfassungsauftrag sei. Mit der Jubiläumsausstellung sei ein Anfang gemacht. Ebenso wichtig
sei aber auch der Dialog mit der Politik. «Wo sehen die
Parteien die Rolle der Genossenschaften im 21. Jahrhundert? Welche Erwartungen haben sie an den gemeinnützigen Wohnungsbau?», mit diesen Fragen leitete
Christian Portmann über zum Podiumsgespräch mit dem
provokanten Titel: «Und jetzt? – Finden wir den gemeinnützigen Nenner!»

Die erste Frage geht an die CVP.
Philipp Kutter, stellen sich bei
Ihnen beim Begriff «Gemeinnützigkeit» alle Nackenhaare auf?
Philipp Kutter: Gar nicht. Ich bin ein
Freund von Gemeinnützigkeit. Darin
steckt der Begriff der Gemeinschaft,
der in unserer Partei einen hohen
Stellenwert hat. Ich habe übrigens
früher selber einmal in einer Genossenschaft gewohnt und finde es
eine tolle Wohnform, die es braucht.
Michael Zeugin: Dem pflichte ich bei.
Wir Menschen müssen uns organisieren, wenn wir grosse Ziele erreichen
wollen. Gemeinnützigkeit bedeutet
im Zusammenhang mit Wohnen die
Hilfe zur Selbsthilfe – und das ist
eine sehr zeitgemässe Idee.
Jacqueline Badran: Zeitgemäss und
gleichzeitig uralt. Genossenschaften
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sind bereits 800 Jahre alt und gehören
zur DNA der Schweiz. Schon im
Mittelalter schlossen sich die Menschen
in sogenannten «Genossamen» zusammen und wehrten sich gegen die
Abgabe des Zehnten an die Bodenbesitzer. Deshalb war die Schweiz das
einzige Land Europas, in dem Adel
und Klerus keine Grossgrundbesitzer
waren. Eine wichtige Folge der gemeinsamen Bodennutzung war die
Demokratisierung. Denn wenn ich
den Boden besitze, muss ich demokratische Formen über dessen
Nutzung entwickeln. Genossenschaften sind also etwas Urschweizerisches
und Urdemokratisches.
Sehen Sie das alle so? Gehören
Genossenschaften zu unserer DNA?
Marc Bourgeois: Ich halte die
Gemeinnützigkeit für ein Fundament
unserer Gesellschaft. Genossen-

schaften sind nichts anderes als
Solidarität im Kleinen – und das ist
auch das, was am besten funktioniert.
Klar ist: Der Hausbesitz wird in
dieser Stadt immer unerschwinglicher,
das spüre ich als Vater von drei
Kindern am eigenen Leib. Es braucht
also Alternativen. Eine davon ist
das Stockwerkeigentum, eine andere
ist die Genossenschaft – beides
hat seine Berechtigung. Die Frage in
Sachen Genossenschaft ist bloss:
An welche Bedingungen knüpfen wir
diese?
Christoph Marty: Ein wichtiger Punkt.
Was genau ist daran gemeinnützig,
wenn sich einige Menschen zusammenschliessen, um ein persönliches
Ziel zu erreichen, nämlich günstig
zu wohnen? Das ist ihr gutes Recht,
aber was hat dies mit den vielen
anderen zu tun, die nicht dabei sind?
Hinzu kommt: Es gibt heute GenosDebatte
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senschaften, die Hunderte oder sogar
Tausende von Wohneinheiten besitzen,
und da muss man sich schon fragen,
ob die Rechtsform der Genossenschaft
dafür noch angemessen ist.
Ich gebe diese Frage in die Runde:
Worin besteht heute die Gemeinnützigkeit der Genossenschaften?
Philipp Kutter: Ich verbinde die
Gemeinnützigkeit mit zwei Aspekten:
Zum einen wird kein Gewinn abgeschöpft, sondern das Geld bleibt in
der Institution. Zweitens fördern
Genossenschaften das gemeinschaftliche Zusammenleben und die
Durchmischung in den Gemeinden.
Aber trotz allem sind Genossenschaften in erster Linie den eigenen
Mitgliedern verpflichtet. Man darf
diese Wohnform auch nicht überhöhen und so tun, als sei sie die Rettung
der Gesellschaft.

modell zum System der Bodenrente.
Sie sind der Kern der bürgerlichen
Revolution und zutiefst gemeinnützig.
Marc Bourgeois: Im Kern stimme ich
dem zu, auch wenn mir das etwas
zu klassenkämpferisch klingt. Das Ziel
kann nicht die Verstaatlichung des
Bodens sein. Die Förderung von gemeinnützigem Wohnungsbau mit
Steuergeldern hingegen ist sinnvoll.
Wir müssen uns einfach ganz genau
überlegen, wem wir dieses Geld
geben und wofür. Im Übrigen werden
wir den knapper werdenden Boden
künftig auch anders nutzen, indem wir
verdichten und vermehrt in die Höhe
bauen.
Michael Zeugin: Ich sehe die Gemeinnützigkeit der Genossenschaften
auch in ihrer Rolle als Innovationsmotor. In den letzten dreissig Jahren
haben sie eine Vielzahl an Neuerungen im Bereich Wohnformen und
energetische Sanierungen hervorgebracht, die sich auf die ganze Gesellschaft ausgewirkt haben und auch
in den privaten Wohnungsbau eingeflossen sind.
Angesichts der aktuellen Bodenpreise: Wie können Wohnbaugenossenschaften überhaupt noch
wachsen?

«Genossenschaften
sind das Gegenmodell
zum System der Bodenrente und zutiefst
gemeinnützig.»
Jacqueline Badran, SP-Nationalrätin

Jacqueline Badran: Einspruch. Die
Gemeinnützigkeit des Bodens hat
einen extrem hohen Stellenwert.
Denn wie Wasser und Luft benötigen
wir auch den Boden zum Leben.
Aber während Luft und Wasser –
mindestens theoretisch – in unendlicher Menge vorhanden sind, so
ist der Boden eben nicht vermehrbar.
Und das macht ihn so wertvoll und
umkämpft. Wie eingangs erwähnt,
sind Genossenschaften das Gegen24

«Die Förderung des
gemeinnützigen
Wohnungsbaus ist in
vielen bürgerlichen
Gemeinden
mehrheitsfähig.»
Philipp Kutter, Stadtpräsident
Wädenswil und CVP-Nationalrat

«Überteuerte Marktpreise sind zwar
ärgerlich, aber nicht
illegal.»
Christoph Marty, SVP-Gemeinderat
und Stiftungsrat PWG

Christoph Marty: Als die Genossenschaften zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufkamen, lebten zwei Millionen
Menschen in der Schweiz, da war
Bauland erschwinglich. Aber heute
sind es rund neun Millionen, und man
muss auf dem Markt gegen professionelle Investoren antreten, die hier
ihr Geld parkieren, weil die Zinsen so
tief sind. Ohne staatliche Unterstützung ist es im Prinzip – zumindest
im Raum Zürich – gar nicht mehr
möglich, eine neue Genossenschaft
zu gründen.
Jacqueline Badran: Diese Preisentwicklung funktioniert aber nur, weil die
überteuerten Kaufpreise auf die
Mieter überwälzt werden, obwohl dies
laut Mietgesetz eigentlich verboten
ist. Darum meine Frage an die SVP:
Warum schliessen wir uns nicht
zusammen und proben den Volksaufstand? Warum verhindern wir
nicht gemeinsam, dass der von der
SVP vielzitierte «einfache, hart arbeitende Bürger» mit seinem Lohn
den Immobilien-Irrsinn finanzieren
muss?
Christoph Marty: Die Antwort ist
einfach: weil wir keine Kommunisten
sind. Wir glauben nicht primär an
den Staat, sondern an den Markt und
die Eigenverantwortung. Überteuerte
Marktpreise sind zwar ärgerlich, aber
nicht illegal.

Philipp Kutter: Richtig. Und es gibt ja
durchaus geeignete Möglichkeiten,
den gemeinnützigen Wohnungsbau
mittels Subventionierungen zu fördern. Etwa indem die Gemeinden das
Land zum Marktpreis kaufen und
vergünstigt oder im Baurecht an gemeinnützige Wohnungsbauträger
abgeben. Das ist nicht nur bei uns in
Wädenswil, sondern auch in vielen
anderen bürgerlichen Gemeinden sehr
mehrheitsfähig und beweist die
grosse Akzeptanz. Ein zweiter Ansatz
ist es, bei grossen Arealen und
Gestaltungsplänen entsprechende
Auflagen zugunsten von Genossenschaftswohnungen zu machen.
Jacqueline Badran: Immer diese Mär,
dass die Abgabe von verbilligtem
Boden eine indirekte Subventionierung sei. Für die Gemeinden ist es
ein Bombengeschäft, wenn sie Land
im Baurecht abgeben: Sie erhalten
einen Zins und die Wertsteigerung
des Bodens bleibt bei ihnen.
Philipp Kutter: Fakt ist: Wenn wir als
Gemeinde Land verbilligt verkaufen
bzw. im Baurecht abgeben, dann wird
dies gemäss öffentlichem Finanzrecht des Kantons Zürich als «Ausgabe» verbucht. Aber entscheidender
ist doch die Frage: Warum sagen die
Stimmbürger «Ja» dazu? Weil sie darin
einen gemeinschaftlichen Wert erkennen. Und das ist die gute Botschaft
für die Genossenschaftsbewegung.
Man anerkennt ihre Leistung.

«Dort, wo Subventionen
fliessen, erwarte ich,
dass die Durchmischung
sichergestellt wird.»
Marc Bourgeois, FDP-Kantonsrat

«Genossenschaften
entsprechen dem Zeitgeist und dem
Wunsch nach neuartigen Wohnformen.»
Michael Zeugin, GLP-Kantonsrat

Die Leute scheinen überzeugt zu
sein, dass Genossenschaften für
ihre Gemeinde gut sind.
Michael Zeugin: Ich möchte noch ein
ganz anderes, wichtiges Instrument
erwähnen: die Erhöhung der Ausnutzungsziffer. Mit fortschreitendem
Bevölkerungswachstum müssen wir
mit dem knappen Gut Bauland
besonders haushälterisch umgehen.
Es gibt ein grosses Potenzial für
eine gezielte Nachverdichtung, die
den Ansprüchen der 2000-WattGesellschaft und dem angestrebten
33-Prozent-Anteil an gemeinnützigen
Wohnungen förderlich wäre.
Welche Erwartungen hat die Politik
an die Wohnbaugenossenschaften?
Christoph Marty: Im Prinzip haben
wir Politiker keine Erwartungen zu
haben, schliesslich handelt es sich um
private Körperschaften, die tun
können, was sie wollen. Das Problem
ist: Bald lebt ein Drittel der Bevölkerung in einer Wohnung, die massiv
unter dem Marktwert ist. Das ist
schön für jeden Einzelnen und ich mag
es jedem gönnen. Aber was ist mit
den anderen zwei Dritteln, die massiv
schlechter gestellt sind? Und die
Schere geht immer weiter auseinander. Das sorgt zunehmend für Unmut.
Wie gehen wir damit um? Ich habe
keine Lösung dafür. Aber das heutige
System hat sich überlebt.

Marc Bourgeois: Wir sollten nicht
alles vermischen. Tatsache ist: Die
überwiegende Mehrheit der Genossenschaftswohnungen in der Stadt
Zürich ist nicht subventioniert. Aber
dort, wo Subventionen fliessen, erwarte ich, dass die Durchmischung
sichergestellt wird. Mittels Wohnungsvergabe an kinderreiche Familien,
sozial Benachteiligte, ältere Menschen,
Ausländer etc. verhindert man soziale Probleme und die Bildung von
Ghettos. Das ist absolut förderungswürdig, aber hier müssen wir auch
ganz genau hinschauen.
Michael Zeugin: Dem schliesse ich
mich an. Zudem bin ich überzeugt:
Genossenschaften entsprechen dem
Zeitgeist. Dem Wunsch nach weniger
08/15-Wohnungen und mehr Nischen,
nach neuartigen Wohnformen. Je
vielfältiger die Genossenschaften sind,
desto besser werden diese Nischen
bespielt.
Philipp Kutter: Absolut. Schauen
wir nur auf die beiden gesellschaftlichen Megatrends: Alterung und
Individualisierung. In beiden Bereichen kommen Genossenschaften
oft zu besseren Lösungen als andere
Wohnbauträger. Und hier sehe ich
auch deren Chance für die Zukunft:
Sie sollten weiterhin mutig und
kreativ bleiben und einen Beitrag
zur Bewältigung von gesellschaftlichen
Herausforderungen leisten.
Jacqueline Badran: Rückblickend
kann man sagen: Die Genossenschaftsbewegung hat – gerade in
Zürich – in den letzten 100 Jahren
sehr viel erreicht. Nichtsdestotrotz
existieren noch immer sehr viele
Vorurteile, Klischees und Halbwahrheiten. Bestes Beispiel hierfür ist
der oft gehörte Satz: «Alle Genossenschaften sind subventioniert.» Der
gemeinnützige Wohnungsbau ist Spielball der Politik und deshalb wünsche
ich mir von den Genossenschaften
und vom Verband weniger Zurückhaltung und mehr Information, mehr
Öffentlichkeit und ein beherzteres
Einstehen für diese wichtige Sache.
Mit dieser Jubiläumsausstellung haben
sie einen Anfang gemacht.
Debatte
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