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1 Wohnraumkredite 2005, Kredit von 30 Mio. Franken
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I n  K ü r z e , w o r u m  e s  g e h t

1 Wohnraumkredite 2005, Kredit von 30 Mio. Franken
für die Wohnbauaktion 2005

Wohnbauförderung hat in der Stadt Zürich eine

lange Tradition: Im 2007 sind es 100 Jahre, seit die Stadt

– ausgelöst durch die damalige akute Wohnungsnot –

die erste Wohnsiedlung erbaut und ein Paket von weite-

ren Förderungsmassnahmen beschlossen hat. Die Stadt

Zürich fördert seither den kommunalen und den genos-

senschaftlichen Wohnungsbau. Letztmals haben die

Stimmberechtigten dafür im Jahre 1995 einen Rahmen-

kredit von je 10 Mio. Franken für den kommunalen und

den genossenschaftlichen Wohnungsbau beschlossen.

Im Jahre 2002 bewilligte der Gemeinderat sodann einen

Übergangskredit von 10 Mio. Franken, da sich die

Wohnbauförderungsgesetzgebung von Bund und Kan-

ton im Umbruch befand. Die Förderungsmittel werden in

Form von zinslosen Darlehen (genossenschaftlicher

Wohnungsbau) und von Abschreibungsbeiträgen (kom-

munaler Wohnungsbau) ausgerichtet.

Nachdem die vorgenannten Mittel praktisch er-

schöpft sind, beantragen Stadtrat und Gemeinderat den

Stimmberechtigten mit der vorliegenden Vorlage –

«Wohnbauaktion 2005» – einen neuen Wohnbauförde-

rungskredit von 30 Mio. Franken.

Davon sind 25 Mio. Franken für die Förderung 

des gemeinnützigen Mietwohnungsbaus und erstmals

5 Mio. Franken für Wohneigentumsförderung reser-

viert.

Die Mittel für den Mietwohnungsbau werden wie

bis anhin projektbezogen für Neubauten und Renovatio-

nen vergeben. Sie ermöglichen eine gezielte und (zu-

sammen mit den Subventionen von Kanton und Bund)

deutliche Mietzinsverbilligung für einen Teil der Woh-

nungen. Die verbilligten Wohnungen stehen aus-

schliesslich Mieterinnen und Mietern in bescheidenen

finanziellen Verhältnissen, welche die Subventionsauf-

lagen erfüllen, zur Verfügung. 

Die genauen Modalitäten der Wohneigentumsför-

derung stehen noch nicht fest. Die Stadt will sich hier

möglichst an die Modelle von Kanton und Bund anleh-

nen und die 5 Mio. Franken in Ergänzung zu den dort be-

reits vorhandenen Förderinstrumenten einsetzen.

Antrag

1. Für die Wohnbauaktion 2005 wird ein Rahmenkredit

von 30 Mio. Franken bewilligt, welcher wie folgt auf-

geteilt ist:

a) zur Verbilligung von Mietwohnungen gemeinnütziger

Wohnbauträger und im kommunalen Wohnungsbau

25 Mio. Franken;

b) zur Wohneigentumsförderung 5 Mio. Franken.

2. Der Gemeinderat regelt die allgemeinen Voraus-

setzungen und die Bemessung der Unterstützungs-

leistungen in Richtlinien.

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen Annahme der

Vorlage.

(Gemeinderatsbeschluss vom 5. Oktober 2005)
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Rund 2300 Seniorinnen und Senioren können heute

dank der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

(SAW) bis ans Lebensende in preisgünstigen, alters-

gerechten Wohnungen leben. Diese von vielen ge-

wünschte Selbständigkeit ist darum möglich, weil die

Mieterinnen und Mieter der SAW bei Bedarf auf eine

ganze Palette von Dienstleistungen wie Spitex, Sozial-

dienst, Wäscherei, 24-Stunden-Pikett usw. zurückgrei-

fen können. 

Die 1950 gegründete Stiftung verfügt zurzeit über

30 Siedlungen mit 1940 meist kleinen Wohnungen, die

sich fast über die ganze Stadt verteilen. Die SAW ist

eine öffentlich-rechtliche Stiftung der Stadt Zürich mit

eigener Rechtspersönlichkeit. Oberstes Organ der Stif-

tung ist der Stiftungsrat, der vom Vorsteher des Ge-

sundheits- und Umweltdepartements präsidiert wird

und in dem die Fraktionen des Gemeinderats angemes-

sen vertreten sind. 

Wegen ihrer speziellen Entstehungsgeschichte ist

die SAW heute in einer etwas paradoxen Situation: Sie

ist zwar eine selbständige Institution und verfügt über

einen Liegenschaftenbesitz mit dem beträchtlichen An-

lagewert von 198,1 Mio. Franken. Doch sie wurde bis-

lang nie mit einem Stiftungskapital ausgestattet, das

ihrer Grösse entspricht. Beim Start bezeichnete man

einfach den ersten A-fonds-perdu-Beitrag der Stadt

als Stiftungskapital. Das aktuelle Eigenkapital von

lediglich 7,945 Mio. Franken (1,595 Mio. Stiftungs-

kapital plus Zuwachskapital plus Allgemeine Reser-

ven) genügt überhaupt nicht, um als Stiftung selb-

ständig und mit Spielraum agieren zu können.

Spielraum aber ist gerade heute nötig, muss

doch die Stiftung in den nächsten Jahren gleich eine

Doppelaufgabe lösen: Erstens muss sie grosse (auf-

gestaute) Sanierungen an die Hand nehmen. Zwei-

tens hat sie das Wohnungsangebot, das zu zwei Drit-

teln aus Kleinwohnungen mit 1 oder 11⁄2 Zimmern be-

steht, den Bedürfnissen heutiger Seniorinnen und

Senioren anzupassen, denn diese fragen kaum mehr

nach 1-Zimmer-Wohnungen. Was sie aktuell wün-

schen, sind 2- und (als Paare) auch 3-Zimmer-Woh-

nungen. Die SAW hat errechnet, dass sie allein für

die nächsten zehn Jahre rund 250 Mio. Franken für

Sanierungen und Neubauten aufwenden muss, um

den heutigen und den künftigen Komfortansprüchen

zu genügen.

Die Stadt kann entweder – wie bisher – jede ein-

zelne Sanierung und jeden einzelnen Ersatzneubau

durch einen A-fonds-perdu-Beitrag unterstützen. Oder

aber sie rüstet die SAW mit so viel Stiftungskapital aus,

dass diese in der Lage ist, die anstehenden dringlichen

baulichen Massnahmen selbständig zu finanzieren.

Um die zweite Variante, die Selbständigkeit der

Stiftung, möglich zu machen, hat der Gemeinderat am

21. September 2005 einstimmig beschlossen, den Stimm-

berechtigten zu beantragen, das derzeit äusserst nied-

rige Stiftungskapital der SAW (1,595 Mio.) um 60 Mio.

Franken aufzustocken.

Antrag

Für die Aufstockung des Stiftungskapitals der 1950 ge-

gründeten öffentlich-rechtlichen Stiftung Alterswohnun-

gen der Stadt Zürich (SAW) wird ein Kredit von 60 Mio.

Franken bewilligt.

Stadtrat und Gemeinderat empfehlen Annahme der

Vorlage.

(Gemeinderatsbeschluss vom 21. September 2005)

1 Wohnraumkredite 2005, Kredit von 30 Mio. Franken 
für die Wohnbauaktion 2005

W e i s u n g

I. Die Förderung des gemeinnützigen
Mietwohnungsbaus
1.  Die städtische Wohnbauförderung hat sich

bewährt

Seit 1942 fördert die Stadt Zürich gezielt den sozia-

len Wohnungsbau. Sie tut das mit Hilfe von Kreditbe-

schlüssen – so genannten «Wohnbauaktionen» –, die

alle paar Jahre den Stimmberechtigten vorgelegt wer-

den. Mit zinslosen und niedrig verzinslichen Darlehen

sowie weiteren Förderungsmitteln wurden aus diesen

Aktionen zahlreiche preisgünstige Wohnbauten mit

tragbaren Mietzinsen für Familien, Betagte, Behinderte

und für Jugendliche in Ausbildung erstellt und auch er-

neuert.

Empfänger der Leistungszuschüsse waren und

sind ausschliesslich gemeinnützige Wohnbauträger,

d. h. Genossenschaften, Stiftungen und Vereine, wel-

che sich auch statutarisch zu einer nicht gewinnbrin-

genden Vermietung ihres ganzen Wohnungsbestandes

verpflichten. Sie sind Garant dafür, dass diese Woh-

nungen auch nach Auslaufen der zeitlich beschränkten

Leistungen aus den Wohnbauaktionen preisgünstig

vermietet werden und damit der Spekulation entzogen

sind. Zusätzlich hat die Stadt aus Mitteln der Wohnbau-

aktionen seit jeher auch einen beträchtlichen Teil der

6500 Wohnungen in städtischen Wohnsiedlungen ge-

zielt verbilligt.

Die genannten städtischen (Subventions-)Leistun-

gen wurden und werden weiterhin in der Regel nur dort

gewährt, wo auch der Kanton aus seinen Krediten Leis-

tungen in gleicher Höhe ausrichtet. Wenn immer mög-

lich hat die Stadt in der Vergangenheit nur Projekte

unterstützt, bei welchen auch die dritte Quelle, nämlich

die Wohnbauförderungsleistungen des Bundes, bean-

sprucht werden konnte. Zwischen den Vollzugsbehör-

den der drei Leistungserbringer Bund, Kanton und Ge-

meinden besteht eine enge Zusammenarbeit. Dank die-

ser dreifachen Förderung kann mit vergleichsweise ge-

ringen städtischen Mitteln ein grosser Effekt, sprich

eine signifikante Mietzinsverbilligung, erreicht werden.

2.  Die städtische Wohnbauförderung: ein Erfolgs-

und ein Sparmodell

Die Bereitstellung von genügend preisgünstigem

Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten ist ein Grund-

bedürfnis für die Zentrums- und Wirtschaftsstadt Zürich.

Die Attraktivität der Stadt misst sich unter anderem am
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Grafik 1: Auswirkungen der Subventionierung
Am Beispiel einer 41/2-Zimmer-Wohnung

Städtische Wohnsiedlung Limmat I, erbaut 1907/08
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verfügbaren Wohnraumangebot, welches nach wie vor

knapp ist. Ein gut funktionierendes Quartier- und Sozial-

leben setzt eine gute Durchmischung und damit Woh-

nungen auf unterschiedlichem Preisniveau voraus. Die

Mietzinsen im geförderten Wohnungsbau sind dauerhaft

günstiger als die Marktmieten: der Anfangsmietzins 20

bis 45 Prozent, die freitragenden Mieten nach Rückzah-

lung der Subventionen immer noch 15 bis 35 Prozent.

Dank den rund 50 000 gemeinnützigen Wohnungen

– fast ein Viertel des Gesamtbestandes – kann die Stadt

in wesentlichem Umfang Sozialkosten sparen, insbe-

sondere bei denjenigen Zielgruppen, die auf dem freien

Markt nur schwerlich eine geeignete und bezahlbare

Wohnung finden. Dazu ein paar Kennzahlen (Daten-

quelle aus Studie: Wirkungen und Nutzen der Wohn-

bauförderung im Kanton Zürich 2001):

Die MieterInnen der gemeinnützigen Wohnungen

(Stadt und Private) sparen in der Stadt Zürich rund 190

Mio. Franken an Mietkosten/Jahr, verglichen mit einer

Marktmiete.

Direkte Ersparnis: Der Staat spart gut 24,6 Mio.

Franken an Leistungen für SozialhilfebezügerInnen,

welche in gemeinnützigen Wohnungen wohnen (dank

den billigeren Mietzinsen).

Indirekte Ersparnis: Der Staat spart gut 22,5 Mio.

Franken, weil die MieterInnen von gemeinnützigen

Wohnungen dank günstigen Mietzinsen keine Sozial-

hilfe oder Ergänzungsleistungen benötigen.

Fazit: Die Stadt spart wesentliche Sozialkosten

dank der Verbilligung.

Die Wohnbauförderung ist in verschiedener Hin-

sicht ein wichtiger Faktor für Zürich:

Mit den Fördermitteln wird ein Fünffaches an

Bauvolumen ausgelöst, d. h., die Wohnbauförderung

leistet einen wichtigen Beitrag für die Bauwirtschaft

und das örtliche Gewerbe.

Die erstellten Bauten und Wohnsiedlungen haben

einen hohen städtebaulichen Wert (Architekturwett-

bewerbe, Gartensiedlungen mit viel Grünraum, Vielfalt

an Wohnungstypen).

Die gemeinnützigen Wohnbauträger üben eine

wichtige soziale Funktion aus, sie fördern das Gemein-

wesen und das Genossenschaftsleben, und sie stellen

der Stadt Infrastruktur wie Kindergärten und Horte zur

Verfügung.

Die gemeinnützigen Wohnungen haben mit ihrem

tieferen Mietzinsniveau eine stabilisierende und aus-

gleichende Wirkung auf den Mietwohnungsmarkt.

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Mit der

Wohnbauförderung kann die Stadt Zürich (zusammen

mit den Leistungen von Kanton und Bund) auch den

finanzschwächeren Haushalten ein Wohnen in eigener

Verantwortung ermöglichen, ohne das Portemonnaie

des Steuerzahlers über Gebühr zu strapazieren.

3.  Die Unterstützungsleistungen für

Mietwohnungen

Aus den Mitteln der Wohnbauaktion werden den

gemeinnützigen Wohnbauträgern zinslose Darlehen

und der Stadt (für Wohnungen in städtischen Wohn-

siedlungen) so genannte «Abschreibungsbeiträge» ge-

währt. Damit werden die Investitions- bzw. Kapitalkos-

ten verbilligt und in der Folge die Mietzinsen für einen

Teil der Wohnungen reduziert. Diese Wohnungen wer-

den dann gezielt einkommensschwachen Personen

oder Haushalten zur Verfügung gestellt.

Seit dem Erlass des Bundesgesetzes über die För-

derung von preisgünstigem Wohnraum (WFG) im Jahre

2003 sieht der Bund dieselben Förderinstrumente vor

wie Kanton und Stadt Zürich, nämlich zinslose oder

zinsgünstige Darlehen. Damit können die Unterstüt-

zungsleistungen der drei Ebenen Bund, Kanton und Ge-

meinde heute deutlich besser aufeinander abgestimmt

werden als unter dem früheren Wohnbau- und Eigen-

tumsförderungsgesetz mit dem dort vorgesehenen Zu-

satzverbilligungsmodell.

Zu den Bundesleistungen ist anzufügen, dass der

Bund bis Ende 2008 keine neuen Gesuche für Direktdar-

lehen entgegennimmt. Die entsprechende Sistierung ist

Bestandteil des vom Parlament beschlossenen Finanz-

Entlastungsprogrammes 2003.

4.  Subventionsauflagen

Die Ausrichtung der Wohnbausubventionen er-

folgt unter den in der folgenden Tabelle 2 zusammenge-

fassten Auflagen / Bedingungen; diese sind in den kan-

tonalen und städtischen Wohnbauförderungserlassen

formuliert.

Die Einhaltung dieser Auflagen wird durch die zu-

ständige städtische Stelle (Büro für Wohnbauförde-

rung) fortlaufend überprüft.

Mit Hilfe der städtischen Unterstützungsleistungen

sind seit Beginn der Wohnbauförderung nicht nur viele

Wohnbaugenossenschaften gegründet (rund 110), son-

dern auch eine Vielzahl von Wohnungen für einkom-

mensschwächere Familien, Seniorinnen und Senioren

sowie Behinderte erstellt oder erneuert worden, sodass

heute etwas mehr als 24 Prozent des städtischen Woh-

nungsbestandes dem gemeinnützigen Wohnungsbau

zugerechnet werden kann.

Nachstehende Grafik zeigt das Verhältnis von pri-

vatem Wohnungsbau zu gemeinnützigem bzw. subven-

tioniertem Wohnungsbau in der Stadt Zürich:

Tabelle 1: Unterstützungsarten

Zinslose, rückzahlungspflichtige Darlehen An die genossenschaftlichen Wohnbauträger zur Subventionierung 

der Investitionen und damit zur Verbilligung der Mietzinsen,

zusammen mit Leistungen von Kanton (nichtverzinsliche 

rückzahlungspflichtige Darlehen)

und Bund (zinslose oder zinsgünstige Darlehen).

Abschreibungsbeiträge An den kommunalen (städtischen) Wohnungsbau, zusammen mit 

den in der oberen Tabellenhälfte genannten Leistungen von Bund 

und Kanton.

Tabelle 2: Subventionsauflagen

Allgemeine Subventionsbestimmungen

Vermietungs- und Belegungsvorschriften (Perso-

nenzahl, zulässiges Einkommen und Vermögen) mit

Zweckerhaltungskontrolle (sind die Anforderungen

nicht eingehalten, wird ein Zuschlag verlangt oder

die Kündigung ausgesprochen)

Behördliche Festsetzung der höchstzulässigen Miet-

zinssumme pro Wohnsiedlung und behördliche Miet-

zinskontrolle (Höhe und Umlage der Mietzinse)

Vorschriften über das Rechnungswesen (Rechnungs-

führung, Äufnung von Erneuerungsfonds usw., Vor-

standsentschädigungen, Rechnungsprüfung durch

Stadt)

Anmerkung von Eigentumsbeschränkungen im Grund-

buch für ausgerichtete Darlehen

Vorkaufs- und Heimfallsrecht bei Baurechten

Städtische/r Delegierte/r in den Vorständen der unter-

stützten Wohnbauträger

 Stadt, inkl. städt. Stiftungen (4,92%)
 Baugenossenschaften, Stiftungen, Vereine (19,45%)
 Private (75,63%)

Stadt total: 201 166
Gemeinnützig: 49 020 (24,37%)

Gemeinnützig total: 49 020 
davon subventioniert: 8006

Grafik 2: Wohnungsbestand nach Eigentümern und subventionierten Wohnungen (2004) 
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die Wohnbau- und Wohneigentumsförderung (vom

7. Juni 2004, in Kraft seit 1. Juli 2005) einen Modellwech-

sel vorgenommen.

3.  Verzicht auf eigenes städtisches Modell

Auf Initiative des Gemeinderates soll mit dem vor-

gesehenen Rahmenkredit von 5 Mio. Franken dazu bei-

getragen werden, dass in der Stadt Zürich eine etwas

breitere Streuung der zunehmend populärer werden-

den Wohnform des Wohneigentums ermöglicht werden

kann. Der Kredit hat aufgrund des bislang fehlenden

Engagements der Stadt Zürich in diesem Bereich eine

Art Pilotfunktion. Um die Mittel möglichst direkt einset-

zen zu können, soll auf ein aufwändiges Instrumenta-

rium und eine stadteigene, neu aufzubauende Administ-

ration verzichtet werden. Die städtischen Leistungen

wären deshalb – in Ergänzung zu jenen von Bund und

Kanton nach deren Förderungsmodell – wie folgt aus-

zurichten:

a) Beteiligungen an Bürgschaftsgenossenschaften;

b) Übernahme von Gebühren der Bürgschaftsgenos-

senschaften;

c) andere geeignete Instrumente sowie gezielte In-

formationsmassnahmen über die bestehenden För-

derinstrumente.

Aus Zweckmässigkeitsüberlegungen sollen die

ersten Erfahrungen des Kantons mit dessen neuem

Wohneigentumsförderungsmodell abgewartet werden,

bevor der 5-Mio.-Kredit beansprucht wird. Die Detail-

Tabelle 3: Subventionierungssätze für Neubauten / Sanierungen (in % der anrechenbaren Investitionskosten)

Stadt Kanton Bund

Unterstützungsart Zinslose Darlehen bzw. Beiträge Zinslose Darlehen Zinslose Darlehen

Anteil an Investitionskosten1 20% 20% Sistiert bis 2008

40% 2 15% 3

1 Pauschaliert gemäss Wohnbauförderungsverordnung

2 40%: Neubauten von Wohnungen für einkommensschwache Alleinstehende, die der Kanton nicht subventioniert

3 20%: Neubauten, 15%: Sanierungen nach neuem Recht

Tabelle 4: Stand Wohnbauaktion 1995 und 2002 (Januar 2006)

Wohnbauaktion (WBA) Kredit in Mio. Fr. Ausbezahlt oder Anzahl Wohnungen
zugesichert / eingeplant

WBA 1995

Genossenschaftlicher Wohnungsbau 10 10 214

Kommunaler Wohnungsbau1 10 10 413

WBA 2002

Genossenschaftlicher Wohnungsbau 3 33

Kommunaler Wohnungsbau1
10

7 78

1 inklusive öffentlich-rechtliche Stiftungen der Stadt  (Zahlen Spalten 2 und 3 gerundet)

Tabelle 5: Förderinstrumente Wohneigentumsförderung

Rechtsträger Bund1 Kanton Zürich2

Mittel Zinslose/zinsgünstige Darlehen Beteiligungen an Bürgschaftsgenossenschaften

Rückbürgschaften Übernahme von Bürgschaftsgebühren

Anforderungen Max. steuerbares Einkommen: Fr. 50 000 Max. steuerbares Einkommen: Fr. 80 000 

an EmpfängerIn Max. steuerbares Vermögen: Fr. 144 000 Max. steuerbares Vermögen: Fr. 200 000

Belegungsvorschriften Belegungsvorschriften

Wohnsitzverpflichtung Wohnsitzverpflichtung

Weitere Bedingungen Mind. 10% von EigentümerIn aufbringbar Übernahme der Bürgschaftsgebühren nur, 

Nur selbst genutztes Wohneigentum wenn mit der Bürgschaft eine Verbilligung des

Kostenlimiten Hypothekarzinses erwirkt werden kann.

Techn. Anforderungen Nur für selbst genutztes Wohneigentum

Höhe, Dauer Pauschalbeiträge, soll eine «angemessene Gebühren der Bürgschaftsgenossenschaft 

Verbilligung der Wohnkosten» ermöglichen übernommen

20 Jahre Für max. 15 Jahre

Der Kanton gibt max. 2 Mio. Fr. pro Jahr aus für 

die Übernahme von Bürgschaftsgebühren

1 Wohnraumförderungsgesetz des Bundes, WFG (SR 842), Leistungen sind zurzeit sistiert

2 Kant. Gesetz über die Wohnbau- und Wohneigentumsförderung (LS 841)

5.  Subventionierungssätze

Die oben stehende Tabelle 3 zeigt die aktuellen

Subventionierungssätze in Prozenten der anrechen-

baren Investitionskosten (Maximalbeträge).

6.  Ausschöpfung früherer Wohnbauaktionen

Die nachfolgende Übersicht zeigt, dass sowohl im

genossenschaftlichen als auch im kommunalen Woh-

nungsbau die Mittel praktisch aufgebraucht sind. Ins-

gesamt konnten mit den Mitteln der beiden letzten

Wohnbauaktionen 1995 und 2002 (30 Mio. Franken) 738

Wohnungen gezielt verbilligt werden.

Eigentumsförderung durch den Kanton Zürich nur ein

äusserst geringer Erfolg beschieden war.

Vor diesem Hintergrund und im Hinblick auf die nun

zur Verfügung stehenden beschränkten Mittel von 5

Mio. Franken erscheint eine Wohneigentumsförderung

in Ergänzung zu den bereits bestehenden Förderinstru-

menten von Bund, Kanton und privaten Organisationen

(Hypothekarbürgschaftsgenossenschaften) am sinn-

vollsten. Auf diese Weise kann mit vergleichsweise we-

nig Mitteln ein ergänzender Beitrag zur besseren Zu-

gänglichkeit von Wohneigentum auf Stadtgebiet auch

für mittelständische Personen geleistet werden.

2.  Bereits bestehende Förderinstrumente 

der öffentlichen Hand

Die wesentlichen Elemente der bereits bestehen-

den, auch in der Stadt Zürich verfügbaren Förderinstru-

mente der öffentlichen Hand (Bund und Kanton) sind in

der nachfolgenden Tabelle 5 zusammengefasst. Da wie

erwähnt dem bisherigen Wohneigentumsförderungs-

modell des Kantons (Investitionsbeiträge) wenig Erfolg

beschieden war, hat der Kanton im neuen Gesetz über

Die bisherigen Wohnbauaktionen wurden stets so

geplant und eingesetzt, dass die Wohnbauförderung

kontinuierlich und nahtlos weitergeführt werden

konnte. Nachdem die früher bewilligten Rahmenkredite

weitgehend ausgeschöpft oder bereits zugesprochen

bzw. reserviert sind, muss nun rasch ein neuer Kredit

bereitstehen. Nur so kann gewährleistet werden, dass

die bereits eingereichten oder in Vorbereitung stehen-

den Unterstützungsgesuche zeitgerecht behandelt und

die nachgesuchten Förderleistungen zugesprochen

werden können. Dies unter anderem auch deshalb, weil

die kantonalen Subventionen nur beansprucht werden

können, wenn auch die gleichwertigen städtischen

Leistungen zugesichert sind. Bereits jetzt mussten An-

fragen von einzelnen bau- oder sanierungswilligen

Wohnbauträgern zurückgestellt werden, da die Mittel

der neuen Wohnbauaktion noch nicht bewilligt sind. 

II. Wohneigentumsförderung
1.  Ausgangslage

Die Stadt Zürich hat in ihrer bisherigen langjähri-

gen Praxis ausschliesslich den (gemeinnützigen) Miet-

wohnungsbau unterstützt. Die Förderung des Wohnei-

gentums stand bisher auch darum kaum zur Diskussion,

weil die in der Stadt Zürich angebotenen Objekte – von

wenigen Ausnahmen abgesehen – so teuer sind, dass

sie für Personen mit niedrigem bis mittlerem Einkom-

men und ohne ausreichendes Vermögen zum vornher-

ein kaum in Frage kommen. Dazu kam, dass auch der 

Moderner Genossenschaftswohnungsbau in Zürich-

Oerlikon
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regelungen für die städtische Wohneigentumsförde-

rung wird der Stadtrat in Zusammenarbeit mit Banken,

Versicherungen, dem Hauseigentümerverband, den be-

stehenden Bürgschaftsgenossenschaften oder weite-

ren geeigneten Institutionen festlegen.

III. Transparenz und Kontrolle
Die folgenden Erlasse bieten Gewähr für einen

sorgsamen Umgang mit den freigegebenen Wohnbau-

förderungsmitteln:

Richtlinien der Wohnbauaktion 2005 (Gemeinde-

ratsbeschluss vom 16. November 2005);

das Reglement über das Rechnungswesen der

von der Stadt Zürich unterstützten Wohnbauträger vom

2. Dezember 1992 (mit seitherigen Änderungen);

das Zweckerhaltungsreglement vom 1. April 1992

(mit seitherigen Änderungen);

das Mietzinsreglement vom 19. Juni 1996 (mit 

seitherigen Änderungen).

Die Richtlinien zur Wohnbauaktion 2005 hat der Ge-

meinderat unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Ge-

meinde zum Kredit für die Wohnbauaktion 2005 bereits

erlassen.

Bei Mitunterstützung durch den Kanton finden die

Bestimmungen der kantonalen Wohnbauförderungs-

gesetzgebung vorrangig Anwendung.

Die Ausrichtung von Unterstützungsleistungen er-

folgt wie bis anhin durch den Stadtrat, gestützt auf die

Vorgaben in den Richtlinien.

IV. Teil eines Paketes von
Wohnraumkrediten
Die Vorlage «Wohnbauaktion 2005» für einen 30-

Mio.-Rahmenkredit ist Bestandteil eines Pakets von

vier Wohnraumkrediten, von denen zwei vom Parlament

(Erhöhung des Stiftungskapitals der Stiftung Wohnun-

gen für kinderreiche Familien sowie Gewährung eines

Rahmenkredites für Jugendwohnen) beschlossen wur-

den und zwei vom Volk zu genehmigen sind. Am

21. Mai 2006 wird neben dem vorliegenden 30-Mio.-

Rahmenkredit über einen Kredit von 60 Mio. Franken für

die Aufstockung des Stiftungskapitals der Stiftung 

Alterswohnungen der Stadt Zürich abgestimmt.

Alle vier Kredite stützen das Legislaturziel «Woh-

nen für alle» und bringen Neubau- und Erneuerungsvor-

haben von gemeinnützigen kommunalen und privaten

Wohnbauträgern in Schwung. Damit leistet die Stadt 

einen wichtigen Impuls für die Wohnraumversorgung

aller Altersgruppen – von der Jugend in Ausbildung über

die Familien bis hin zu den Seniorinnen und Senioren.

V. Ein Blick in die Zukunft
Die gezielte Wohnraumförderung in der Stadt Zü-

rich ist eine sichere Zukunftsinvestition, von welcher

nicht nur die aktuelle, sondern auch künftige Generatio-

nen profitieren werden. Mit dem Freiwerden von grös-

seren Industriebrachen, mit der Überbauung von nun

erschlossenen und baureifen Baulandreserven der

Stadt und Privater und mit der Nachverdichtung beste-

hender Wohnbaugebiete entwickelt sich die Stadt und

mit ihr die Wohnbauförderung weiter. Es sind verschie-

dene Trends auszumachen:

Mit einem genügenden und vielfältigen Angebot

an Wohnraum kann der Wegzug von jüngeren

Familien in die Agglomeration gestoppt werden.

Wirtschaftlich gesehen ist Wohnen in der Stadt

gesamthaft nicht unbedingt teurer als Wohnen

auf dem Land, sofern auch die Pendlerkosten

einbezogen werden.

Wohnen in der Stadt mit ihrem breiten Angebot

an Dienstleistungen und Kultur und in der Nähe

des Arbeitsortes ist wieder «IN». Es ist ökolo-

gisch und spart Zeit.

Weitere ehemalige Industrieareale werden

auch in den nächsten Jahren zu gemischten

Dienstleistungs- und Wohnzonen umfunktio-

niert. So entstehen neue, grosse, zusammen-

hängende Wohngebiete mit hohem Wohnwert.

Die bis in die 60er-Jahre erstellten «Altbauten»,

aber auch die während der Hochkonjunktur ent-

standenen «Betonbauten» haben ihren ersten

Lebenszyklus hinter sich und bedürfen der Er-

neuerung. Das bietet die Möglichkeit für Anpas-

sungen an aktuelle und künftige Standards so-

wie für attraktivere Wohnungsgrundrisse.

Ausnutzung von Baureserven (Ausbau von Dach-

geschossen, Zwischenbauten) und verdichtetes

Bauen (Ersatzneubauten), verbunden mit guter

Umgebungsgestaltung, sind das Credo für das

Bauen im stark genutzten Stadtgebiet.

Durch Umwelteinflüsse (Lärm, Luftbelastung,

Verkehr) benachteiligte Stadtquartiere bedür-

fen nachhaltiger Aufwertungsmassnahmen.

Stadtgestaltung und hochwertige Architektur

mit einem guten Mix von Bauten, Grünflächen

und Erholungszonen sind Zielsetzungen, welche

auch künftig gelten. Mit Studienaufträgen und

Architekturwettbewerben können Bauherren

und die Stadt innovatives Bauen fördern.

Die städtische Wohnbauförderung ist deshalb ein

wichtiger und unverzichtbarer Bestandteil dieser Weiter-

entwicklung. Auf die Bereitstellung von neuen Wohn-

raumkrediten kann und darf im Interesse einer konti-

nuierlichen Wohnbauförderung auch in Zukunft nicht

verzichtet werden.

Der Gemeinderat stimmte der Vorlage am 5. Oktober

2005 mit 84 gegen 28 Stimmen zu.

Ersatzneubau Brunnenhof der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien am Bucheggplatz (zurzeit im Bau)

Städtische Wohnsiedlung Ehrismannhof
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Seit gut 100 Jahren fördert die Stadt Zürich den gemeinnützigen Wohnungsbau über-
durchschnittlich. Vergünstigungen und Subventionen werden an genossenschaftli-
che Wohnbauträger und für den kommunalen Wohnungsbau ausgerichtet. Der Anteil
gemeinnütziger Wohnungen am Gesamtwohnungsbestand in der Stadt Zürich be-
trägt mittlerweile rund 25%, ein im Vergleich zu anderen Schweizer Städten sehr ho-
her Wert.

Es liegt auf der Hand, dass sich private Bauträger ohne Genossenschaftscharakter
einer stetig steigenden, wettbewerbsverzerrenden Konkurrenz ausgesetzt sehen.
Sie erhalten kein verbilligtes Bauland (bei Baurechten), keine Subventionen für die
Investitionskosten und auch keine zusätzlichen, durch die Pensionskasse der Stadt
Zürich ausgerichtete Hypotheken. Die Mietpreise müssen für vergleichbare Woh-
nungen naturgemäss wesentlich höher ausfallen. Der private Bauherr wird sich also
sehr genau überlegen müssen, ob es angesichts dieser speziellen Konkurrenzsitua-
tion langfristig gesehen überhaupt sinnvoll ist, in der Stadt Zürich Mietwohnungen zu
erstellen. Es ist vor diesem Hintergrund verständlich, dass die Dynamik des privaten
Wohnbaus in der Stadt Zürich anderen Städten und Agglomerationen hinterherhinkt.

Langfristig verteuert die dadurch entstandene Knappheit an bedarfsgerechten Woh-
nungen die durchschnittlichen Mietpreise. Gerade im Entwicklungsgebiet Zürich 
Nord stehen mittlerweile teurere, von Privaten erstellte Mietwohnungen trotz angeb-
licher Wohnraumknappheit leer. Die auf den ersten Blick für alle Einwohner der Stadt
Zürich attraktiv wirkenden Wohnraumkredite verteuern also eher die restlichen
Wohnbauten.

Kein Wunder hinkt die Stadt Zürich auch im Bereich des Wohneigentums mit einem
Anteil von 6% hinter anderen Städten und Agglomerationen weit hinterher. 
Die offenbar gebremste Nachfrage nach grossen, modernen Mietwohnungen im
mittleren und oberen Preissegment darf nur zum Teil als Folge der dreijährigen wirt-
schaftlichen Stagnation und des gedrückten Konsumentenvertrauens erklärt wer-
den. Vielmehr konkurrenziert gerade das Segment der Eigentumswohnungen immer
öfter den Mietwohnungsbau, dies ist angesichts günstiger Finanzierungsbedingun-
gen aufgrund tiefer Zinsen und der demographischen Entwicklung keine über-
raschende Entwicklung.

Die SVP setzte sich basierend auf dieser Erkenntnislage und gestützt auf den Ge-
meinderatsentscheid vom 9. März 2005 betreffend Wohneigentumsförderung dafür
ein, dass aus dem vorliegenden Rahmenkredit CHF 10 Mio. anstatt wie vom Stadtrat
vorgesehen nur CHF 5 Mio. für die Förderung des Wohneigentums eingesetzt wür-
den. Damit hätten weit mehr, auch jüngere Familien die Chance, in den eigenen vier
Wänden und damit unabhängiger zu wohnen.

Die zur Abstimmung gelangende Vorlage zementiert die wettbewerbsverzerrende
und damit langfristig verteuernd wirkende Wohnbaupolitik der Stadt Zürich.

Die SVP empfiehlt deshalb die Ablehnung der Vorlage. 

Die Wohnbauförderung hat in der Stadt Zürich eine lange und auch eine erfolgreiche
Tradition. Ohne die unterstützten gemeinnützigen Wohnbauträger hätte die Stadt in
Zeiten der Wohnungsnot allein nicht genügend Wohnraum bereitstellen können. Mit
fast 50 000 Wohnungen, die der Kostenmiete unterstellt sind, gibt es heute in der
Stadt Zürich tatsächlich ein beträchtliches Angebot an bezahlbaren Wohnungen.
Das ist auch nötig, verdient doch rund die Hälfte der Erwerbstätigen in Zürich brutto
weniger als 6000 Franken im Monat – viele davon markant weniger. All diese Leute
sind in Branchen tätig, die für unsere Stadt wichtig sind – Detailhandel, Pflege, Bau-
gewerbe, Gastgewerbe, Post, Reinigung/Entsorgung usw. Ein Viertel gemeinnützige
Wohnungen ist gemessen am Gesamtbestand eine ausgewogene Grösse, die es zu
erhalten gilt. Dank diesen langfristig preisgünstigen Wohnungen kann die Stadt
Sozialkosten in Millionenhöhe pro Jahr einsparen.

Von Wettbewerbsverzerrung oder Marktbeeinflussung zu sprechen ist kaum ange-
bracht. Dafür ist die Summe von 25 Mio. Franken, die zur Abstimmung kommt, viel zu
gering. Auch wenn damit immerhin rund 300 bis 400 Neubauwohnungen langfristig
für tiefere Einkommen verbilligt werden können. Von Wettbewerbsverzerrung zu re-
den ist auch darum falsch, weil sich gemeinnützige Wohnbauträger etlichen Ein-
schränkungen unterziehen müssen. So sind sie beispielsweise nicht frei, wenn es um
die Mietzinshöhe geht. Oder sie müssen für den Fall, dass sie städtisches Land im
Baurecht erhalten, Raum für Kindergärten oder Krippen zur Verfügung stellen und
weitere Auflagen erfüllen. Die rege Bautätigkeit, die derzeit herrscht und an der Pri-
vate sehr wesentlich beteiligt sind, zeigt deutlich, dass sich Private nicht konkurren-
ziert fühlen. Richtig ist, dass Zürich als Wohnstadt voll im Trend liegt. Weil Boden in
der Stadt ganz besonders knapp ist, wird es weiterhin bei einem gewissen Nach-
frageüberhang bleiben. Verschiedene Beispiele privater Grossinvestoren zeigen,
dass auch sie kostenbewusste und preislich günstige Wohnungen anbieten können.

Die Stadt Zürich ist nach wie vor ein Nachfragemarkt, was die dauerhaft tiefe Leer-
wohnungsziffer belegt. Marktfähige Wohnungen (selbst Luxuswohnungen) lassen
sich in der Regel problemlos vermieten. Neu gebaute Wohnungen sind – von Ausnah-
men abgesehen – immer teurer als abgeschriebene und unrenovierte Altbauwoh-
nungen. Sind die neuen Wohnungen dann noch flächenmässig sehr gross, werden
sie plötzlich über die Massen teuer – sodass sie für tiefere Einkommensgruppen
schlicht nicht mehr bezahlbar sind. Das dürfte für einige Angebote in Zürich Nord der
Fall sein. Dass der gemeinnützige Wohnungsbau den privaten verteuere, stimmt so
nicht, handelt es sich doch um zwei unterschiedliche Marktsegmente mit nicht iden-
tischen Konsumentenkreisen. Die Wohnbauförderung wirkt im Gegenteil sowohl auf
die Wohnflächen als auch auf die Wohnungsmieten als dämpfendes Korrektiv, indem
sie Flächen und Preise begrenzt. Und das wiederum kommt allen Wohnraumnach-
fragern zugute.

Boden ist in der Stadt Zürich knapp und damit auch kostspielig. Das und die Grösse
von Eigentumswohnungen führt zu Preisen, die sich sehr viele nicht leisten können.
Darum verwundert es nicht, wenn der Anteil der Eigentumswohnungen in der Stadt
Zürich sehr klein ist. Mit der Vorlage vom 21. Mai 2006 werden erstmals 5 Millionen
Franken für die Eigentumsförderung zur Verfügung gestellt im Wissen, dass Wohn-
eigentum für viele sehr weit oben auf der Wunschliste steht. Was sich damit be-
wegen lässt, wird die Praxis zeigen.

Der Stadtrat und die deutliche Mehrheit des Gemeinderats haben sich dafür ausge-
sprochen, erstmals 5 Millionen für die Förderung von Wohneigentum einzusetzen.
Dieser Betrag mag bescheiden wirken. Er ist denn auch im Sinne eines Pilotbetrages
zu sehen. Tatsache ist, dass der Kanton mit seinem alten Förderungsmodell wenig 
Erfolg hatte. Jetzt hat er einen Modellwechsel vorgenommen (Juli 2005), und nun gilt
es, erste Erfahrungen zu sammeln – zusammen mit dem Kanton.

Mit der Vorlage kann die Kontinuität in der städtischen Wohnbaupolitik und Wohn-
raumentwicklung sichergestellt und garantiert werden, dass alle drei Mitspieler –
Stadt, Private und gemeinnützige Wohnbauträger – auch weiterhin am Ball bleiben,
im Interesse der wohnungssuchenden Bevölkerung.

Der Stadtrat und die Mehrheit des Gemeinderats empfehlen deshalb die Annahme der
Vorlage.

Stellungnahme der Gemeinderatsminderheit (SVP) Replik des Stadtrates zu dieser Stellungnahme



Sie reagierte auf die Tatsache, dass Seniorinnen

und Senioren selten freiwillig in ein Altersheim umzie-

hen, sondern selbständig haushalten wollen.

Im Oktober 1950 hatten die Stimmberechtigten über

einen A-fonds-perdu-Beitrag von 1,595 Mio. Franken 

für den Bau der ersten Alterssiedlung «Espenhof» in

Albisrieden zu entscheiden. In der Abstimmungszeitung

machte der Stadtrat deutlich, dass die ungünstigen

Wohnverhältnisse der Betagten «allein mit der Alters-

heimversorgung» nicht behoben werden können. «Dies

wird nur gelingen durch die Schaffung von kleinen, billi-

gen und hygienisch einwandfreien Wohnstätten für äl-

tere Leute, in denen sie selbständig haushalten kön-

nen.»
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Der Espenhof: Die Gründersiedlung der SAW 

in Albisrieden

I. Im Alter möglichst lange selbständig
wohnen können
Die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

(SAW) verfügt derzeit über 30 Siedlungen mit knapp

2000 Wohnungen und einem Anlagewert von 198 Mio.

Franken. Die Siedlungen verteilen sich über fast die

ganze Stadt. Über 2300 Seniorinnen und Senioren kön-

nen dank diesem Angebot möglichst lange selbständig

in altersgerechten Wohnungen leben. Nicht zuletzt

auch darum, weil die SAW-Mieterinnen und -Mieter bei

Bedarf auf ein alltagsnahes Netz an unterstützenden

Dienstleistungen zurückgreifen können.

Die SAW ist eine öffentlich-rechtliche Stiftung der

Stadt Zürich mit eigener Rechtspersönlichkeit. Ihr

oberstes Organ ist der Stiftungsrat, in dem die Gemein-

deratsfraktionen angemessen vertreten sind und der

von Amtes wegen vom Vorsteher des Gesundheits- und

Umweltdepartements präsidiert wird. Die Tätigkeit der

Stiftung steht unter der Aufsicht des Stadtrates und un-

ter der Oberaufsicht des Gemeinderates.

Heute steht die Stiftung vor einer doppelten Her-

ausforderung: Sie hat grosse aufgestaute Sanierun-

gen an die Hand zu nehmen, und sie muss ihr

Wohnungsangebot den Bedürfnissen heutiger Senio-

rinnen und Senioren anpassen. Die Stadt kann entwe-

der – wie bisher – jede einzelne Sanierung und jeden

einzelnen Ersatzneubau mit A-fonds-perdu-Beiträgen

unterstützen. Oder aber sie rüstet die SAW mit so viel

Stiftungskapital aus, dass diese in der Lage ist, die

anstehenden baulichen Massnahmen selbständig zu

finanzieren. 

Um die zweite Variante möglich zu machen, hat der

Gemeinderat einstimmig beschlossen, den Stimmbe-

rechtigten eine Aufstockung des derzeit äusserst nie-

drigen Stiftungskapitals von 1,595 Mio. um 60 Mio. Fran-

ken zu beantragen.

II. 1950 als Pioniereinrichtung fast
ohne Kapital gegründet
Die Gründung der SAW im Jahre 1950 gilt als Pio-

nierleistung der Stadt Zürich. Zwar konnte in den 40er-

Jahren des letzten Jahrhunderts die finanzielle Situa-

tion der alten Menschen dank der Schaffung der AHV

und deren Ergänzung durch die kantonale und städti-

sche Altersbeihilfe auf bescheidenem Niveau gesichert

werden. Was aber fehlte, waren einigermassen befrie-

digende Wohnmöglichkeiten für alte Menschen mit tie-

feren Einkommen. 1950 sah sich die Stadt darum veran-

lasst, die finanziellen Leistungen durch ein neues

Wohnangebot, eine Alterssiedlung, zu ergänzen. Sie tat

dies aus drei Gründen:

Sie wollte alte Menschen aus gesundheitsschädi-

genden, primitiven Wohnsituationen befreien.

Sie wollte verhindern, dass allein stehende Se-

niorinnen und Senioren grössere Wohnungen zulasten

von Familien mit Kindern «versitzen».

2 Wohnraumkredite 2005, Kredit von 60 Mio. Franken für die Erhöhung des
Stiftungskapitals der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW)

III. Die SAW wurde in die
Selbständigkeit entlassen
Wesentlich an der neuen Entwicklung war die Tat-

sache, dass die Stadt ab sofort nicht einfach mehr für

die Neubauten der SAW finanziell verantwortlich sein

wollte. Die neue Sicht sah die SAW als selbständige ge-

meinnützige Institution, vergleichbar mit der andern

öffentlich-rechtlichen Stiftung (Stiftung Wohnungen für

kinderreiche Familien) oder auch mit den gemeinnützi-

gen Baugenossenschaften. 

Wegen der speziellen Entstehungsgeschichte be-

findet sich die Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zü-

rich heute in einer etwas paradoxen Situation: Sie ist

zwar eine selbständige Institution und verfügt über 

einen Liegenschaftenbesitz mit dem beträchtlichen

Anlagewert von 198,1 Mio. Franken. Doch für Spiel-

raum und Selbständigkeit ist das Eigenkapital von 

lediglich 7,945 Mio. Franken völlig ungenügend 

(1,595 Mio. Stiftungskapital plus Zuwachskapital plus

Allgemeine Reserven).

IV. 1-Zimmer-Wohnungen sind immer
weniger gefragt
Trotz geringem Eigenkapital steht die SAW insge-

samt aber gut da. So sind ihre Liegenschaften derart gut

unterhalten, dass der grosse Sanierungsbedarf bei 

verschiedenen Siedlungen (Gebäudehülle, Leitungen,

Innenausstattungen usw.) ohne negative Folgen aufge-

schoben werden konnte. Heute jedoch sind diverse

grosse Sanierungen unvermeidlich.

Die Stiftung muss aber nicht nur gründlich sanie-

ren, sie muss auch ihr langsam gewachsenes und

mehrheitlich veraltetes Wohnungsangebot an die Be-

dürfnisse der heutigen und künftigen Seniorinnen und

Senioren anpassen. Fast zwei Drittel der 1940 Alters-

wohnungen verfügen bloss über 1 oder 11⁄2 Zimmer, ob-

wohl heute die allermeisten Seniorinnen und Senioren

in eine altersgerechte 2- oder 21⁄2-Zimmer-Wohnung

ziehen wollen. Paare wünschen sich nicht selten 3-Zim-

mer-Wohnungen. 

Obschon das heutige Angebot nicht einfach den

Wünschen der Kundschaft entspricht, ist die Nachfrage

nach SAW-Wohnungen unverändert hoch: Ende 2005

gab es 1446 Bewerbungen, davon stammten 358 von

Paaren. Nur gerade 161 BewerberInnen (11%) konnten

sich noch vorstellen, in eine 1- oder 11⁄2-Zimmer-Woh-

nung zu zügeln. Weil diese Bereitschaft immer geringer

wird, muss die SAW nach Veränderungsmöglichkeiten

für die Mehrzahl der Einzimmerwohnungen suchen.

Werden diese einfach zusammengelegt, verringert sich

logischerweise die Zahl der anzubietenden Wohnungen. 

Hinzu kommt, dass das Zusammenlegen von zwei

Kleinwohnungen von 35–45 m2 nicht einfach befriedigen

kann, da aus den zu kleinen Wohnungen tendenziell zu

grosse 21⁄2-Zimmer-Wohnungen mit 70 bis 90 m2 entste-

hen. Immerhin verfügt knapp die Hälfte der 1- und 11⁄2-

Die Stimmberechtigten fanden das schon damals

moderne Anliegen richtig und hiessen den Kredit gut.

Mit dem Entscheid galt die Stiftung Alterswohnungen

der Stadt Zürich (SAW) als gegründet. Als Stiftungska-

pital wurden genau die bewilligten 1,595 Mio. der Stadt

in die Buchhaltung übernommen. Bis 1972 errichtete

die Stiftung 13 weitere Siedlungen. Bei all diesen Neu-

bauten wandte die Stadt das gleiche Prinzip der Kos-

tenberechnung wie bei der ersten Siedlung an: Der

Mietertrag der künftigen BewohnerInnen wurde er-

rechnet und kapitalisiert. Für den Rest der Investi-

tionskosten (es war immer mehr als die Hälfte) be-

zahlte die Stadt A-fonds-perdu-Beiträge. Sämtliche

entsprechenden Kreditvorlagen wurden vom Volk ge-

nehmigt. In der Buchhaltung der SAW sind diese Zah-

lungen als Abschreibungsbeiträge der Stadt zur Sen-

kung der Mietzinse verbucht. Nach 1972 veränderte

sich das Ausmass der städtischen Beiträge. Wurden

für die ersten 14 Siedlungen von der Stadt zwischen 56

und 81 Prozent der Investitionskosten übernommen, so

reduzierte sich dieser Beitrag bei fast allen weiteren

Neubauten auf durchschnittlich einen Drittel der

Investitionskosten. 
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Zimmer-Wohnungen über Flächen, die es gemäss den

Wohnbauförderungs-Vorgaben erlauben würden, drei

solcher Wohnungen in zwei mit 2 oder 21⁄2 Zimmern zu

verwandeln. Solche Wohnungszusammenlegungen

nach dem Motto «Aus drei mach zwei» sind jedoch nur

im Rahmen von Totalsanierungen sinnvoll. Das aber 

bedeutet grosse Eingriffe in die Gebäudestruktur mit

Kosten, die nahe bei Neubauten liegen.

Der gut besuchte Café-Treff im Gemeinschaftsraum der Siedlung Frankental

theken benutzt werden, um die Erfolgsrechnung zu

entlasten. Geplant sind Sanierungen in 17 Siedlungen

(siehe Tabelle 1 links).

2. Neubauten und Ersatzneubauten

Weil mit den notwendigen Strukturanpassungen

zahlenmässig viele Wohnungen verloren gehen, hat die

SAW verschiedene Machbarkeitsstudien und Architek-

turwettbewerbe für Neubauten und Ersatzneubauten

erstellen lassen, um den jetzigen Bestand mindestens

Die gut eingerichtete Küche in der neu renovierten Wohnsiedlung Irchel

Siedlung Anlagewert Voraussichtliche
(Anzahl Wohnungen) in Mio. Franken Investition

in Mio. Franken

Mittelleimbach (65) 6,5 6,5

Espenhof (137) 10,3 8,2

Buchlern (39) 4,7 3,5

Feldblume (24) 1,6 3,9

Hardau (95) 8,8 10,7

Grünau (52) 5,8 6,8

Werdhölzli (42) 7,2 3,4

Frankental (75) 16,5 0,8

Scheuchzerstrasse (88) 8,3 9,4

Schaffhauserplatz (54) 5,4 4,1

Dorflinde (67) 7,7 5,2

Waldgarten (20) 1,2 0,4

Helen Keller (75) 7,3 6,2

Überland (73) 8,1 9,3

Felsenrain (106) 7,5 5,8

Gladbach (20) 2,1 2,5

Gattikerstrasse (12) 1,4 1,3

Total 110,4 88,0

V. Sanierungen und Neubauten erfor-
dern gegen 250 Mio. Franken

1. Sanierungen

Für die Sanierungen und Strukturveränderungen,

die in den nächsten zehn Jahren notwendig sind, hat

die SAW Kosten von mindestens 88 Mio. Franken er-

mittelt. Den 88 Mio. stehen eine Erneuerungsfonds-

Summe von knapp 35 Mio. und praktisch keine flüssigen

Mittel gegenüber, da diese zur Amortisation von Hypo-

Tabelle 1: Geplante Vorhaben (2006–2015)
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24-Stunden-Pikett usw. unterstützt. Das SAW-Angebot

inklusive Dienstleistungen ist übers Ganze gesehen

markant günstiger als die Alternative der Heimplatzie-

rung, die bei einem Teil der Pensionärinnen und Pensio-

näre via Ergänzungsleistungen vom Staat mitfinanziert

werden muss. 

Wenn die SAW im Sinne von Artikel 1 der Statuten

selbständig sein soll und für ihre Verbindlichkeiten sel-

ber aufzukommen hat, dann braucht sie ein Stiftungs-

kapital, das der heutigen Grösse der SAW angemessen

ist und das die Nachteile des zu tiefen Stiftungskapitals

über die letzten 50 Jahre kompensiert. 

VII. 60 Millionen sind ein stimmiges
Ausmass
Um die notwendige Höhe des Eigenkapitals zu er-

mitteln, hat die SAW die unabhängige Revisionsstelle

Turicum mit einer Expertise beauftragt. Selbst bei einem

tiefen Eigenfinanzierungsgrad von 10 Prozent des Er-

tragswertes (= kapitalisierter Mietzinsertrag) ergibt

sich demnach ein zusätzlicher Eigenkapital-Bedarf von

52 Mio. Franken. Aus Sicht des Stiftungsrates sind 60

Mio. Franken die untere Limite für die Aufstockung des

Stiftungskapitals. 

Ein Vergleich der drei öffentlich-rechtlichen Stif-

tungen der Stadt Zürich per Ende 2004 zeigt denn auch,

dass die SAW aktuell deutlich schlechter dotiert ist als

die andern zwei Stiftungen (s. S. 10, Tabelle 5).

Mit Blick auf die vielfältigen Erneuerungs- und

Neubauprojekte der SAW hat der Stadtrat dem Gemein-

derat beantragt, das Stiftungskapital der SAW um 60

Mio. Franken aufzustocken. Das würde zu einem – mit

der Stiftung PWG – vergleichbaren Verhältnis von Ei-

genkapital und Anlagewert von 34,3% per Ende 2004

führen (67,945 Mio. Eigenkapital / 198,102 Mio. Anlage-

wert). Damit liesse sich der Finanzierungsbedarf auch

längerfristig sichern, und es könnte ein Teil der Hypo-

theken zurückbezahlt werden. Die Aufstockung macht

auch unter dem Gesichtspunkt Sinn, dass die Stadt der-

zeit immer noch Geld zu vorteilhaften Bedingungen auf-

nehmen kann.

Die 60-Millionen-Vorlage zugunsten der SAW ist

Bestandteil eines Paketes von vier Wohnraumkrediten,

von denen zwei vom Parlament (Stiftungskapital Stiftung

Wohnungen für kinderreiche Familien und Jugendwohn-

kredit) beschlossen wurden und zwei vom Volk zu ge-

nehmigen sind. Am 21. Mai 2006 wird neben dem SAW-

Wie setzt sich die Mieterschaft der SAW zusammen?

Durchschnittsalter 78

Jüngster Mieter 60

Älteste Mieterin 101

Durchschnittsalter beim Einzug 71

Anteil Frauen 72%

Anteil Paare 15%

Anteil AusländerInnen 10%

Subventionierte Wohnungen

Im Moment sind 92 Prozent aller Wohnungen subventioniert.

Als Ziel werden 70 Prozent angestrebt.

Stiftungskapital Eigenkapital Fremdkapital1 Amortisationskonto Erneuerungsfonds

1980 1 595 000 5 126 407 34 795 600 316 306 12 321 661

1990 1 595 000 6 915 495 71 666 400 – 7 452 997

1995 1 595 000 5 449 789 84 421 800 155 000 12 670 000

2000 1 595 000 6 339 932 122 570 400 2 924 000 27 391 732

2004 1 595 000 7 944 903 112 934 800 7 221 632 34 858 265

2004:  Verhältnis Fremdkapital zu Eigenkapital  =  93,43% zu 6,57%.

1 Anteil zinspflichtiges Fremdkapital

Siedlung (Anzahl Wohnungen) Bauvorhaben Voraussichtliche Investition Bezugstermin des Neubaus
in Mio. Franken

Irchel (141) Sanierung u. Erweiterung 24,0 2006/2007

Hirzenbach (50) Ersatzneubau 16,0 2009

Helen Keller (40) Erweiterungsneubau 13,0 2013

Tramdepot Hard (50) Eventuell: Anteil an Neubau 16,0 2010

Krone Altstetten (50) Neubau 15,0 2009

Rütihof, Grünwald (80) Neubau 26,0 2010

Seefeldstrasse (27) Neubau 15,0 2010

Frieden, Neuaffoltern (50) Neubau 13,0 2011

Katzenbach, Seebach (65) Neubau 17,0 2012

TToottaall 115555,,00

halten zu können. Die insgesamt neun Bauvorhaben, die

sich derzeit in verschiedenen Planungsstadien befin-

den, dürften Baukosten von 155 Mio. Franken auslösen.

Bei sieben der neun Bauvorhaben ist zudem auch noch

das Land von der Stadt zu erwerben. 

VI. Aufstockung des Stiftungskapitals
ist dringend
Dass die SAW per Ende 2004 lediglich 7,945 Mio.

Franken Eigenkapital (1,595 Mio. Stiftungskapital plus

4,681 Mio. Zuwachskapital plus 1,669 Mio. Reserve) auf-

wies, ist aus der Geschichte zwar erklärbar, ändert aber

nichts an der schwierigen Situation. Wie unterschiedlich

das Eigen- und das Fremdkapital seit 1980 gewachsen 

ist und wie sich das Amortisationskonto und der Erneu-

erungsfonds entwickelt haben, zeigt die unten stehende

Tabelle 3.

Weil die SAW einen gemeinnützigen Auftrag wahr-

nimmt und sich statutengemäss primär an Seniorinnen

und Senioren mit bescheidenen finanziellen Mitteln

richtet (Bereich subventionierter, d. h. gezielt verbillig-

ter Wohnungsbau), hat sie sich immer an die Kosten-

miete gemäss kantonaler Wohnbauförderung gehalten.

Entsprechend gab es kaum Spielraum zur Äufnung von

Eigenkapital; zudem konnte mit dem geringen Grün-

dungskapital auch fast keine Eigenkapitalverzinsung

angespart werden.

1993 kam es wegen des engen Handlungsspiel-

raums und wegen der veränderten Haltung der Stadt

(tiefere Beiträge) beinahe zum Konkurs der Stiftung. In

einem Rechtsgutachten wurde damals festgehalten,

dass die SAW einen sozialpolitischen, öffentlichen

Zweck für die Stadt verfolge, aber über zu wenig Hand-

lungsfreiheit verfüge, um als eigenständige Institution

verantwortbar gemacht werden zu können. Heute ist

die SAW zwar in der Lage, ihren Betrieb kostendeckend

zu führen, doch die anstehenden Sanierungen, die Mo-

dernisierung des Wohnungsangebots und die (teilweise

kompensatorischen) Neubauten sind Herausforderun-

gen von ganz anderen finanziellen Dimensionen. 

Das, was die Stadt bei der SAW-Gründung im Jahre

1950 festgestellt hat, gilt auch heute noch: Die meisten

Seniorinnen und Senioren möchten möglichst bis ans

Lebensende in der eigenen Wohnung bleiben. Dieser

Wunsch lässt sich in einer altersgerecht gebauten

Wohnung der SAW sehr gut erfüllen, werden doch die

Mieterinnen und Mieter mit einer breiten Palette von

Dienstleistungen wie Spitex, Sozialdienst, Wäscherei,

Tabelle 2: Neubauten und Ersatzneubauten

Das Ziel der meisten Menschen: Im Alter möglichst

lange selbständig wohnen können

Tabelle 3: Entwicklung Eigen- und Fremdkapital

Tabelle 4: Zusammensetzung Mieterschaft
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Kredit auch noch über einen 30-Millionen-Rahmenkredit

für gezielte Mietzinsverbilligungen abgestimmt. Die vier

Kredite stützen das Legislaturziel «Wohnen für alle» und

bringen Neubau- und Erneuerungsvorhaben von ge-

meinnützigen kommunalen und privaten Wohnbau-

trägern in Schwung. Damit leistet die Stadt einen wich-

tigen Impuls für die Wohnraumversorgung aller

Altersgruppen – von der Jugend in Ausbildung  über die

Familien bis hin zu den Seniorinnen und Senioren. 

Der Gemeinderat hat die Aufstockung des Stiftungs-

kapitals der SAW um 60 Mio. Franken am 21. Septem-

ber 2005 einstimmig (85 : 0 Stimmen) gutgeheissen.

Stand Stiftung PWG Stiftung Wohnungen Stiftung Alterswohnungen
31. Dezember 2004 (zur Erhaltung von preisgünstigem für kinderreiche Familien der Stadt Zürich (SAW)

Wohn- und Gewerberaum)

Stiftungskapital 50,000 Mio. Fr. 1,400 Mio. Fr. 1,595 Mio. Fr.

Zuwachskapital 41,052 Mio. Fr. 17,704 Mio. Fr. 4,681 Mio. Fr.

Allgemeine Reserven – – 1,669 Mio. Fr.

Eigenkapital 91,052 Mio. Fr. 19,104 Mio. Fr. 7,945 Mio. Fr.

Anlagewert 262,301 Mio. Fr. 69,449 Mio. Fr. 198,102 Mio. Fr.

Anzahl Wohnungen 987 492 1940

Anzahl Gewerberäume 151 0 0

Anteil des Stiftungskapitals 34,71% 27,51% 4,01%
am Anlagewert

Die renovierte SAW-Siedlung Friesenberg

Tabelle 5: Vergleich der drei städtischen Stiftungen


