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Die Nachfrage nach Wohnraum in der Stadt ist weit grösser als das Ange-

bot, und für spezifische Altersgruppen und Lebenslagen ist Wohnraum

besonders knapp. Mangel an gutem, zahlbarem Wohnraum besteht

besonders für Jugendliche in Ausbildung, für ältere Menschen und für

Menschen, die vorübergehend in Not geraten sind. Warum diese Bevölke-

rungsgruppen besonderen Wohnraum benötigen, beschreibt dieser

Newsletter. Wie entsprechender Wohnraum geschaffen wird, zeigen ein-

zelne Beispiele. Mehr Wohnräume für Junge, für alte Menschen und für

Menschen in Notlagen sind Projekte innerhalb des stadträtlichen Legisla-

turziels «Wohnen für alle». 

Junge Leute in Ausbildung zieht es in die Stadt. Sie fragen nach, was ein

urbanes Zentrum zu bieten hat: Ausbildung, Arbeitsplätze, Treffpunkte,

Freizeitangebote, Erholung. Viele sind auf Wohnungssuche und dank

schmalem Portemonnaie auf niedrige Mietzinse angewiesen. Wie die stu-

dentische Wohnungsvermittlung Woko mit städtischer Hilfe eine Alters-

siedlung in eine Siedlung für Studierende transformiert hat und das

Jugendwohnnetz im Langstrassenquartier einstige Bordellbetriebe heute

erfolgreich an Jugendliche vermietet, zeigen die Berichte auf Seite 2.

Mehr als 60 000 Menschen in der Stadt Zürich sind 65 Jahre alt oder älter.

Wenn die Kräfte nachlassen, entstehen andere Bedürfnisse ans Wohnen:

So erfüllt die Wohnung in der Alterssiedlung den Wunsch nach möglichst

langem selbständigem Leben und Haushalten und bietet im Krankheits-

fall gleichzeitig Pflege- und Notfalldienste an. Wie die Städte Wien und

Zürich auf verschiedene Bedürfnisse im Alter baulich, sozial und medizi-

nisch eingehen, lesen Sie auf den Seiten 2 und 3.  

Jung, alt oder bedürftig: 
Besonderer Wohnraum für verschiedene Lebensphasen 
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Wer in Not geraten und von Obdachlosigkeit bedroht ist, hat schon genug

Unsicherheiten zu bewältigen und braucht ein stabiles Zuhause, eine

ganz normale Wohnung, meist aber mehr noch als nur ein sicheres Dach

über dem Kopf, nämlich Beratung. Die städtische Einrichtung Notwoh-

nungen wirkt auf Stabilisierung der in Not Geratenen hin und sucht

– damit auch das Umfeld stabil bleiben kann – nach mehr Wohnungen,

die ihr möglichst dauerhaft vermietet werden (Bericht auf Seite 4). 

Zürich ist eine Stadt für alle Bevölkerungsgruppen in verschiedenen

Lebensaltern und unterschiedlichen Einkommenslagen. Ein urbanes Zen-

trum für alle soll Zürich auch bleiben. Wohnräume, die der besonderen

Lebensphase angepasst und bezahlbar sind, sind deshalb auch Investitio-

nen in die Zukunft unserer Stadt. Lassen Sie sich anregen von Projekten

und Beispielen, die in diesem Newsletter beschrieben sind.

Stadtrat Martin Vollenwyder 

Vorsteher des Finanzdepartements



Sie galt im Jahr 1956 als Pionierbau der neuen
Wohnform «Alterssiedlung»: die Siedlung
Gsteigstrasse 18 in Zürich-Höngg. Doch 
40 Jahre später waren die Kleinwohnungen
ohne Lift und eigene Nasszellen für pflegebe-
dürftige Betagte nicht mehr geeignet. 
Statt das denkmalschutzwürdige Haus unter
hohen Kosten umzubauen, entschloss sich die
Stiftung Alterwohnen der Stadt Zürich zu einem
mutigen Schritt: Sie beschloss, die Siedlung zu
verkaufen, um mit dem Erlös passenderen
Wohnraum zu schaffen.
Statt alten Menschen sind es nun Junge, die in
dem Haus idealen Wohnraum finden: Die Stu-
dentische Wohngenossenschaft WOKO inter-
essierte sich für das Haus. Die Lage nahe der
ETH Hönggerberg stimmte. Doch war zu prü-
fen, ob sich in den Kleinwohnungen Duschen
einbauen liessen. Es konnte schliesslich eine
massgeschneiderte Lösung gefunden werden,

JUGENDWOHNEN

Ein Tausch mit doppeltem NutzenDas Programm
baut auf acht Teilprogramme

10 000 Wohnungen in 10 Jahren

200 Wohnmöglichkeiten für Jugendliche 
in Ausbildung

200 Alterswohnungen

Neue Finanzierungsformen

Erneuerungsprogramm in städtischen 
Wohnliegenschaften

Beratung von Baugenossenschaften 
bei Sanierungen und Ersatzneubauten

Schaffen von Wohnraum für 
vorübergehendes Wohnen (Notwohnungen)

Dialog mit der Öffentlichkeit

Wohnen für alle

Das multikulturelle, nicht gerade leise,
aber farbige Langstrassenquartier ist für
viele Lehrlinge und Studenten eine belieb-
te Wohngegend. Zur Eindämmung des
überhand nehmenden Sexgewerbes
arbeitet die Stadtverwaltung mit dem Ver-
ein Jugendwohnnetz zusammen.

Wohnen statt Milieu: Bereits seit längerem
besitzt das Jugendwohnnetz drei Liegenschaf-
ten im Langstrassenquartier, in denen früher
Bordellbetriebe eingemietet waren. Zusammen
mit der Stadt Zürich und in einem Fall auch
dank dem namhaften Abschreiber einer Gross-
bank war es möglich, diese Liegenschaften
einer neuen, quartierverträglicheren Nutzung
zuzuführen. Heute leben in diesen Häusern 
43 Jugendliche in WGs oder Kleinappartements.

Im vergangenen Jahr konnte die Stadt eine wei-
tere Bordell-Liegenschaft an der Sihlhallen-
strasse erwerben. Da sich an dieser doch sehr
exponierten Lage kaum eine ‚normale' Mieter-
schaft finden liess, hat der Verein Jugendwohn-
netz die Wohngeschosse als ganzes angemie-
tet; im Parterre entstand eine trendige Bar. So
ist allen gedient: Das Quartier wird von einem
weiteren Bordell entlastet, die Stadt erhält einen
kostendeckenden Mietzins und 14 junge Er-
wachsene wohnen – zwar nicht ganz billig – in
ihrem Wunschquartier.

Jean-Marc Hensch, Präsident Verein 
Jugendwohnhilfe

Neue Jugendwohnungen an der Langstrasse

ohne Grundrisse zu verändern. So konnte die
mit der WOKO eng verbundene Stiftung für
Studentisches Wohnen die Siedlung kaufen,
und bald erstrahlte die kulturhistorisch wertvolle
Siedlung wieder in den warmen Farben der
fünfziger Jahre.
Im Mai 2003 wurde das Haus der WOKO zum
Betrieb übergeben. Viele der neuen Bewoh-
ner/innen sind Doktoranden der Universität
oder der ETH aus verschiedensten Ländern und
Erdteilen, die ein oder zwei Semester in Zürich
weilen. Sie werden von einem schönen Ort gute
Erinnerungen mitnehmen. Die Alterssiedlung
lebt weiter – mit jungen Menschen. Dank der
guten Zusammenarbeit von WOKO, Stiftung
Alterswohnen und Stiftung für Studentisches
Wohnen, und dank der finanziellen Unterstüt-
zung durch die Stadt Zürich.

Meinrad Stöckli, Geschäftsführer WOKO

Im Dorf war es schön, aber langweilig. Jetzt
wohnen Salome Schwarzer und Christian Strobl
an der Sihlhallenstrasse, «am zentralsten Ort
der Stadt», wie sie zufrieden feststellen,»  Von
der Ausgehmeile zwischen Limmatplatz,
Escher Wyss-Platz bis zum Toni-Areal ist man
in kurzer Zeit  zuhause. Rasch ist man auch am
Arbeitsplatz und braucht kein Auto. 650 Fran-
ken für ein Zimmer im Monat ist zahlbar, finden
beide, da Zürich sonst weit teurer ist und man
für ein 1-Zimmer-Appartement «locker gegen
1000 Franken» hinlege. Mitunter lästig finden
sie das Geschrei auf den Strassen und den
Autolärm. Die Junkies, sagen sie, sind oft
krank, aber harmlos. Sie kennen ihre Gesich-
ter, kein Grund für Angst. Sie sind gern hier in
ihrer Wohnung mitten im Kreis 4, «weil dies der
einzige Ort ist, wo Zürich Grossstadt ist.»

Siedlung Klostergarten im 22. Wiener Bezirk

Siedlung Gsteigstrasse. 1956 als Alterssiedlung
erbaut, seit 2003 Wohnhaus für Studierende
(Foto: WOKO)

Jugendwohnhaus an der Sihlhallenstrasse mit der Bar Rossi im Erdgeschoss (Foto: Stadtentwicklung Zürich)

Blick über die Grenzen

Ideenreiches Seniorenwohnen in Wien 
Das Thema Wohnen im Alter gewinnt für
Wien immer mehr an Bedeutung. Allein die
demographischen Daten weisen darauf hin.
Derzeit leben in Wien mehr als 340’000 Über-
60jährige, das sind mehr als 20 Prozent der
Wiener Gesamtbevölkerung. Einerseits auf-
grund der geburtenstarken Jahrgänge ab Mit-
te der 60er Jahre, andererseits durch bessere
Gesundheitsversorgung wächst der Anteil
dieser Altersgruppe kontinuierlich: Bis zum
Jahr 2030 werden die Über-60-Jährigen ein
Drittel der Wiener Gesamtbevölkerung stellen. 
Für die Wohnbaupolitik bedeutet das, bereits
jetzt die Weichen zu stellen und kreative
Ideen für das Wohnen im Alter umzusetzen.
Die Stadt hat grosse Gestaltungsmöglichkei-
ten, da sie den Neubau von Wohnungen jähr-
lich mit 300 Millionen Euro fördert. Dadurch
ist das Mietenniveau in Wien im internationa-
len Vergleich sehr niedrig. Ein Gutteil der
5000 Wohnungen, die mit Hilfe dieser Unter-
stützung pro Jahr errichtet werden, ist für
Seniorinnen und Senioren geplant. 
Zum Beispiel das Projekt «Klostergarten» im
22. Wiener Gemeindebezirk. Die Apparte-
ments selbst als auch das Gebäude und die
Zugänge sind zur Gänze barrierefrei. Die
Zimmer sind mit Sicherheits- und Notrufein-
richtungen ausgestattet. Falls sich kurzfristig
der Betreuungsbedarf erhöht, leistet das
geschulte Pflegepersonal Hilfestellung im All-
tag wie z.B. beim Anziehen, Essen und in der
Pflege. Zahlreiche Serviceangebote wie
Wäschedienst, Reinigung, Hilfestellung im
Umgang mit Behörden und Ämtern oder klei-
nere Reparaturen in der Wohnung erleichtern
das Leben. 
Oder das Projekt Kornhäusl-Villa in Ottakring.
90 Prozent der Wohnungen sind mit dem
Rollstuhl erreichbar. Die Wohnungen sind so
gestaltet, dass sie gut für Anforderungen von
Menschen mit geringerer Mobilität adaptier-
bar sind. Bei den Sanitärräumen können im
Bedarfsfall im Nachhinein WC und Badezim-
mer zusammengelegt werden, da die Trenn-
wand ohne Probleme entfernbar ist. Die Stadt
arbeitet hier eng mit Pflegeeinrichtungen
sowie Behindertenorganisationen zusammen,
damit die Wienerinnen und Wiener auch im
Alter ein Wohnungsangebot haben, das ihren
Wünschen möglichst nahe kommt.  

Gerd Millmann, Pressesprecher des Wiener
Wohnbaustadtrates Werner Faymann



ALTERSWOHNEN

Im Alter selbstbestimmt leben

SAW gelingt, bei neuen Bauvorhaben den
grösstmöglichen Teil der Subventionen auszu-
schöpfen, wird sich damit der Anteil von heute
mehr als 90 Prozent an subventionierten Woh-
nungen zugunsten mehr freitragender Wohnun-
gen verschieben. Diese Entwicklung kommt
der Nachfrage von Seniorinnen und Senioren
entgegen, deren Einkommen die Grenze für
eine subventionierte Wohnung übersteigt und
die ebenfalls eine relativ preisgünstige Woh-
nung suchen.
Das Dienstleistungspaket der SAW deckt mit
erweiterten Hauswartleistungen, eigener Spi-
tex, 24 h Pikett, Wäscheservice, soziokulturel-
len Angeboten etc. die Bedürfnisse für Miete-
rinnen und Mieter mit körperlichen Beschwer-
den ab. Ein Ausbau an Unterstützung drängt
sich auf, um älteren Menschen mit geistigen
Beeinträchtigungen gerecht zu werden.
In den letzten Jahren häufen sich zum Beispiel
Anfragen bei der SAW, älteren Menschen mit
psychischen Problemen eine Wohnung und
Unterstützung zu bieten. Zudem ist die Fortset-
zung einiger bestehender Mietverhältnisse län-
gerfristig nur mit mehr kontinuierlicher Beglei-
tung zumutbar. Diese Tatsachen veranlassen
die SAW, im Herbst 2005 das Pilotprojekt 
«Spitex-Wohnassistenz» zu starten. Dazu wird
ein Gebäude einer grossen Siedlung geringfü-
gig umgebaut, indem neben zwölf Wohnungen
ein separater Gemeinschaftsraum mit Küche
und WC sowie einem kleinen Büro für das
Wohnassistenzteam zur Verfügung stehen wird.
Die verschiedenen Dienstleistungen der SAW
sind normalerweise aufgeteilt in Grundleistun-
gen, die pauschal mit dem Mietzins entschädigt
werden, und Wahlleistungen, die individuell

Der Trend «im Alter selbstbestimmt leben»
entwickelt sich zur Norm. Voraussetzung
sind allerdings bezahlbare altersgerechte
Wohnungen sowie Dienstleistungen, die
Seniorinnen und Senioren in ihren alltags-
praktischen Tätigkeiten unterstützen,
wenn die Kräfte nachlassen.

Diesen Zweck erfüllt die Stiftung Alterswoh-
nungen der Stadt Zürich (SAW) seit ihrer Grün-
dung im Jahre 1950. Geändert haben sich
allerdings die Ansprüche. Trotz einer grossen
Warteliste (über 1000 Personen bei einem
Angebot von rund 2000 Wohnungen in 
30 Siedlungen) lassen sich Einzimmer-Woh-
nungen kaum mehr vermieten – schon gar
nicht, wenn sie über keinen Balkon verfügen.
Strukturanpassungen drängen sich auf. Um
den Überhang an Kleinwohnungen abzubauen,
nutzt die SAW jede Gelegenheit, diese zu grös-
seren zusammenzulegen. 2- und 2.5 -Zimmer-
Wohnungen für Einzelpersonen sowie grosse
2.5-, 3 und 3.5-Zimmer-Wohnungen für Paare
sind Richtgrössen auch für neue Siedlungen.
Im Alter nimmt die Mobilität ab, und die Aktivitä-
ten der Bewohnerinnen und Bewohner spielen
sich vor allem in der Wohnung und in der nahen
Umgebung ab. Die SAW strebt daher einen
hohen Wohnwert an. Neben den finanziellen
Rahmenbedingungen, die gewisse Grenzen
setzen, stellt sich jeweils die Frage, wieweit
Komfortansprüche mit öffentlichen Mitteln zu
erfüllen sind.
Bei Neubauten und künftigen Sanierungen wer-
den nach dem kantonalen Gesetz zur Wohn-
bauförderung lediglich noch 60 Prozent der
Wohnungen subventioniert. Auch wenn es der

Mit dem Älterwerden komme «jedes einmal in
die Situation zu fragen: Wie geht es weiter?»
sagt Lotty Eisenring und findet, sie habe
«Glück gehabt». Keine muffelige Alterswoh-
nung, wie befürchtet, habe sie gefunden,
sondern «eine ideale, die den Kräften ange-
passt ist», in den Alterswohnungen der städ-
tischen Siedlung Friesenberg. Das Tram ist
vor der Haustür, das Einkaufszentrum in
Gehdistanz und der Uetliberg in der Nähe.
Zur Lagequalität hinzu kommt die Sicherheit
im Krankheitsfall, die der Spitexdienst der
städtischen Stiftung für Alterswohnungen
rund um die Uhr bietet. Da nach der Renova-
tion alle Wohnungen gleichzeitig bezogen
wurden, kam man durch gegenseitige Hilfe in
Kontakt: «Im Haus ist eine gute Stimmung»,
bekräftigt Ehepartner Erwin Eisenring, «fast
alle sind per Du miteinander.» 

abzurechnen sind und je nach Art der Unter-
stützung entweder von der Mieterin/dem Mieter
oder von der Krankenkasse bezahlt werden.
Auf dieses Modell wird auch für die erweiterte
psychogeriatrische Unterstützung der Wohnas-
sistenz zurückgegriffen. Ihre Kernaufgabe ist,
die Wohnfähigkeit wieder aufzubauen und zu
erhalten. Dabei werden gesundheitliche und
hygienische Aspekte ebenso mit einbezogen
wie Aspekte der selbständigen Tagesstruktur
und des Sozialverhaltens.
Demenzkranke Menschen sind mit diesem
Angebot explizit nicht angesprochen. Dieses
Krankheitsbild zeigt eine kontinuierliche Ver-
schlechterung der Selbständigkeit, die nur für
eine gewisse Zeit mit ambulanter Unterstützung
aufgefangen werden kann. Ab einem gewissen
Zeitpunkt ist jedoch die Selbst- und Fremdge-
fährdung so gross, dass eine Begleitung rund
um die Uhr nötig wird. Für solche Personen
haben die Pflegezentren der Stadt Zürich
bereits eine ihrer dezentralen Wohngruppen in
einer Siedlung der SAW eröffnet, eine weitere
ist in einer neuen Siedlung geplant. Diese
zukunftsträchtige Zusammenarbeit ermöglicht
Mieterinnen und Mietern, die eine solche
Betreuung benötigen, in der vertrauten Umge-
bung zu bleiben und allenfalls auch in der Nähe
des Partners bzw. der Partnerin.
Die SAW ist überzeugt, mit ihrem Angebot für
die Stadt einen wichtigen Beitrag zu leisten,
damit alte Menschen eine ihren Bedürfnissen
entsprechende Wohnform finden.

Lisbeth Weibel, Öffentlichkeitsbeauftragte 
SAW

oben: 2002 sanierte Siedlung Friesenberg der
Stiftung für Alterswohnungen. (Foto SAW) 
unten: Siedlung Rebwies (Zollikon), Stiftung 
für Alterswohnungen. (Foto SAW)

links: Siedlung Irchel in Zürich Oberstrass, 
Stiftung für Alterswohnungen. (Foto SAW)



Mit ihren Notwohnungen bietet die Wohn-
und Obdachlosenhilfe Familien Schutz und
Geborgenheit und die Chance, Krisen zu
überwinden. Ende 2004 lebten 900 Men-
schen in Notwohnungen.

Hauptursache, weshalb Familien an den Rand
der Obdachlosigkeit geraten, sind finanzielle
Probleme, langanhaltende Arbeitslosigkeit, psy-
chische Krisen und soziale Beeinträchtigungen.
Die Einrichtung Notwohnungen verbindet des-
halb Wohnraumvermietung mit sozialer Arbeit
und unterstützt die Familien im Bemühen, die
Ursachen ihrer Notlage zu beheben.
Familien in Not können jeden Mittwoch in der
Zentrale an der Strassburgstrasse 5 vorspre-
chen. Hier müssen sie ihre Situation schildern
und Fakten auf den Tisch legen. Der Gang an
die Strassburgstrasse ist kein einfacher. Not-

wohnungsmieter S. erinnert sich ungern: «Zum
einen habe ich mich geschämt. Und dann
befürchtete ich, dass man uns in ein dunkles,
enges Loch steckt.» Hartnäckig hat sich die
Vorstellung gehalten, Notwohnungen seien min-
derwertiger Wohnraum. Rolf Schuppli, Leiter
der Wohn- und Obdachlosenhilfe, rückt das
Bild zurecht: «Notwohnungen sind ganz norma-
le, zweckmässig ausgestattete Wohnungen. Es
kann ja nicht angehen, dass Menschen, die es
schwer haben, auch noch mit einer schäbigen
Wohnung bestraft werden.»
Von der Anmeldung bis zum Einzug vergehen in
der Regel drei Wochen. Von da an werden die
Notwohnungsmieter bis zu ihrem Austritt von
Fachpersonen begleitet. Sozialpädagogin Karin
Chandok: «Wir vermitteln die Familien an Fach-
stellen etwa zur Schuldensanierung und unter-
stützen sie bei der Wohnungssuche.  Wir haben
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NOTWOHNEN

Notwohnungen als Chance

Familie S. hat die Chance gepackt und konn-
te sich stabilisieren; heute ist sie wieder
reguläre Mieterin auf dem freien Markt. Nach
wie vor drücken Herrn S. zwar die Schulden,
die sich damals während einer tiefen Depres-
sion anhäuften. Der vormalige stellvertreten-
de Geschäftsführer einer international tätigen
Firma sieht heute aber wieder einen Silber-
streifen am Horizont: «Ich fand eine Stelle in
meinem ursprünglichen Beruf; ich verdiene
einigermassen und kann jetzt zügig die
Schulden abzahlen.»

Die Einrichtung Notwohnungen vermietet
Wohnungen an Familien, die unverhofft in
Not geraten und von Obdachlosigkeit
bedroht sind. Heute werden die Familien
professionell beraten und begleitet. Das
war nicht immer so.

1991 verfügte die Stadt über 534 Notwohnun-
gen. Sie wurden lediglich administriert, und
dies auf tiefem Niveau: Die Hauptarbeit bestand
aus Verwaltung. Man verlängerte die stadteige-

Hilfe zur Selbsthilfe

einen guten Einblick in ihre Situation und kön-
nen Vermietern auch Empfehlungen abgeben.»

Dauerbrenner Wohnraumakquisition
Die Integrationsarbeit steht und fällt mit der Ver-
fügbarkeit von Wohnraum. Rolf Schuppli: «Wir
arbeiten seit Jahren mit Liegenschaftenverwal-
tungen zusammen. So haben wir es auch in
schwierigen Zeiten geschafft, alle Familien
unterzubringen.» Was Schuppli bedrückt, sind
die Umsiedlungen: «Die Lage auf dem Woh-
nungsmarkt zwingt uns, auch kurzfristig verfüg-
baren Wohnraum anzumieten. Wenn die Frist
um ist, müssen wir die Bewohner umsiedeln -
das ist belastend, auch finanziell.» Rolf Schup-
plis Wunsch: «Wohnraum, der unbefristet zur
Verfügung steht.» 

Marcel Zwingli, Wohn- und Obdachlosenhilfe

nen Mietverträge, im Extremfall sogar über Jahr-
zehnte hinweg. 1992 stoppte ein neues Team
diesen Automatismus und reduzierte die Zahl
der Notwohnungen um mehr als die Hälfte auf
250. Nicht der Umsatz war das oberste Ziel; die
Menschen rückten ins Blickfeld: Die Frau mit
Kind, obdachlos, verschuldet, unordentlich. Sie
erhielt mehr als nur eine Notwohnung: Sie
erhielt einen Auftrag, erst minimal: Rufen Sie
morgen an. Später einen grösseren Auftrag:
Zeigen Sie beim nächsten Termin, dass Sie sich

für drei Wohnungen schriftlich beworben
haben. Die soziale Beratung wurde ausgebaut,
mit Wohnungs- und Arbeitssuche, Budget- bis
Eheberatung. Das Ziel: dauerhafte Lösungen in
ganz normalen Mietverhältnissen, Rückkehr in
normale Lebensverhältnisse. 

Lydia Trüb, Finanzdepartement der Stadt Zürich


