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Sehr geehrte Damen und Herren 

Geschätzte Aktive aus den Zürcher Wohnbaugenossenschaften 

Geschätzte Repräsentantinnen und Repräsentanten des Regionalverbands Zürich 

 

Wenn ich nach der Bedeutung der Wohnbaugenossenschaften und des gemeinnützigen 
Wohnungsbaus gefragt werden – und das ist jetzt, im Vorfeld zur Volksabstimmung vom 
9. Februar zur Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen», häufig der Fall – ist meine 
Antwort: In Zürich haben wir 54 000 gemeinnützige Mietwohnungen, das entspricht einen 
knappen Drittel aller Wohnungen. In diesen Wohnungen leben über 100 000 Zürcherinnen 
und Zürcher und sie sind sicher vor Kündigungen. Im ganzen Kanton Zürich sind es 160 000 
Menschen. Viele staunen dann ob dieser Antwort, denn der gemeinnützige Wohnungsbau 
fristet in der Schweiz mit Ausnahme der Agglomeration Zürich ein Schattendasein. Meine 
Haltung zur Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» ist darum klar: Ich unterstütze sie. Die 
Schweiz braucht mehr gemeinnützigen Wohnungsbau.  

 

Seit über hundert Jahren gehört der Gedanke des gemeinnützigen Wohnungsbaus und der 
Genossenschaftsgedanke zur Zürcher DNA. Zürich ist ohne Wohnbaugenossenschaften 
nicht denkbar. Ganze Quartiere wie der Friesenberg oder Leimbach und grosse Teile von 
Schwamendingen würden fehlen, gäbe es die Zürcher Wohnbaugenossenschaften nicht.  

 

Zürich, das ist die Hauptstadt des gemeinnützigen Wohnungsbaus. Das ist Ihr Verdienst und 
das Verdienst ihrer Vorgängerinnen und Vorgänger! 

 

Wer so erfolgreich ist wie der genossenschaftliche Wohnungsbau, der exponiert sich und 
steht im Schaufenster. Die Frage, ob die Wohnbaugenossenschaften ihre selbstgesteckten 
Ziele erreichen und ihre gesellschaftliche Funktion wahrnehmen, ist berechtigt. Und wir 
können feststellen: Die Wohnbaugenossenschaften werden ihren Ansprüchen gerecht. Die 
Wohnungen sind günstiger im Vergleich zum Markt und sie sind dichter belegt. Und es 
wohnen häufiger Familien mit Kindern in Genossenschaften als anderswo.  

 

Was bei der Diskussion um den genossenschaftlichen Wohnungsbau meiner Meinung nach 
zu wenig Beachtung findet, ist die Tatsache, dass es Wohnbaugenossenschaften nur gibt, 
weil Menschen ihr Schicksal in ihre eigenen Hände genommen und Geld zusammengelegt 
haben, um gemeinsam ihre Wohnung der Zukunft zu bauen. Der Kern des genossenschaftli-
chen Wohnungsbaus ist der Wille zum eigenverantwortlichen, aber auch zum solidarischen 
Zusammenwohnen. Es freut mich ausserordentlich, dass dieser Gedanke in Zürich beson-
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ders viele Früchte trägt. Und ich freue mich, dass die Stadt Zürich und Regionalverband 
Zürich ein partnerschaftliches und produktives Verhältnis bei der Entwicklung der Zürcher 
Wohnbaugenossenschaften pflegen können.  

 

Es gibt gute Gründe, das 100-Jahr-Jubiläum der Zürcher Wohnbaugenossenschaften mit 
Stolz und mit einem breit angelegten Programm zu feiern. Das Jubiläumsprogramm zeigt, 
wie sich die Genossenschaften in den letzten Jahren zu einer dynamischen und kreativen 
Kraft entwickelt haben und wie gut gerüstet die Genossenschaften in die Zukunft gehen 
können. Die Genossenschaften sind heute Vorbilder, wenn es um zentrale Fragen des 
Zusammenlebens geht. Das gilt in architektonische Fragen genauso beim Thema 
Nachhaltigkeit und Ökologie.  

 

Ich gratuliere zum 100. Geburtstag Ihres Verbandes und ich danke Ihnen im Namen des 
Stadtrats und der Zürcher Bevölkerung für das Erreichte. Es ist viel und wir alle schätzen es 
sehr. Ich danke Ihnen für die weiteren Schritte in der Zukunft, wenn es darum geht, die Sied-
lungen – und damit auch unsere Stadt und unsere Quartiere – zu erneuern. Ich freue mich, 
dass die Zürcher Wohnbaugenossenschaften die notwendigen Massnahmen zur Erneue-
rung des Wohnungsbestands angehen und auch bereit sind, den Bestand an Wohnungen 
aufzustocken. So werden in Zukunft mehr Menschen günstig, sicher, nachhaltig und in 
einem guten Umfeld wohnen können. In diesen Prozessen haben Sie mit der Stadt Zürich 
eine verlässliche Partnerin – und die Stadt Zürich mit den Wohnbaugenossenschaften eben-
falls.   

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Abschluss des 
Jubiläumsprogramms. 

 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 


