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1 Ausgangslage 

Die Dr. Stephan à Porta-Stiftung ersetzt zwei ihrer Siedlungen im Kreis 4 und im Kreis 6. 

Die 140 regulären Mietparteien im Kreis 4 erhielten die Kündigung anfangs Februar 2018 

per 30. September 2019. 21 MieterInnen fochten die Kündigung beim Mietgericht an und 

bekamen eine Verlängerung bis 30. September 2020. In der Folge wurde aus bautech-

nischen Gründen im Dezember 2018 allen MieterInnen eine Verlängerung gewährt, ge-

staffelt von Ende Mai bis Ende September 2020. 

Die 49 regulären Mietparteien im Kreis 6 erhielten Mitte Mai 2018 die Kündigung per 

31. März 2020. Im Januar 2020 wurde dieser Kündigungstermin bis zum 30. September 

2020 verlängert. Die Zwischennutzung wurde inzwischen wegen Bauverzögerungen bis 

2022 verlängert. 

Für die Dr. Stephan à Porta-Stiftung, als private Stiftung mit gemeinnützigem Charakter, 

war es ein zentrales Anliegen, die Abwicklung der Ersatzneubauten sozialverträglich zu 

gestalten und die betroffene Mieterschaft beim Finden einer Wohnlösung zu unterstüt-

zen, zumal im Kreis 4 viele langjährige ältere MieterInnen mit Migrationshintergrund so-

wie MieterInnen mit kleinem Budget lebten. 21 Mietparteien bezogen Sozialhilfe und wa-

ren im Sozialzentrum Helvetiaplatz anhängig. Die Dr. Stephan à Porta-Stiftung gelangte 

mit einer Anfrage um Unterstützung an die Sozialen Dienste Zürich, da sie nicht über die 

erforderlichen Kapazitäten und Kenntnisse im Sozialbereich verfügten. 

Das Büro für Sozialraum & Stadtleben, eine Abteilung der Sozialen Dienste Stadt Zürich, 

entwickelte ein Konzept, in dessen Zentrum Beratungen in einem MieterInnen-Büro vor 

Ort standen, als kollektive Form der persönlichen Hilfe nach Sozialhilfegesetz. Ziel des 

MieterInnen-Büros war, dass der Prozess der Ersatzneubauten für die Mieterschaft so-

zialverträglich erfolgt und in Zusammenarbeit mit der Dr. Stephan à Porta-Stiftung für 

alle Mietenden eine Wohnlösung gefunden wird. 

Im Juni 2018 wurde zwischen der Dr. Stephan à Porta-Stiftung und den Sozialen Diens-

ten Stadt Zürich eine Vereinbarung für ein MieterInnen-Büro unterzeichnet. Für den Be-

trieb des MieterInnen-Büros stellte die Dr. Stephan à Porta-Stiftung eine 2-Zimmer-

Wohnung in der Siedlung im Kreis 4 bereit und übernahm die Betriebskosten. Ausser-

dem unterstützte sie MieterInnen gezielt mit der Übernahme von Genossenschaftsantei-

len, Mietzinsdepots oder Umzugskosten. Die Sozialen Dienste stellten die Infrastruktur 

sowie die personellen Ressourcen zum Aufbau und zur Führung des MieterInnen-Büros 

zur Verfügung. 

2 Das MieterInnen-Büro 

Das MieterInnen-Büro wurde am 1. September 2018 eröffnet. Es diente als Anlaufstelle 

für Informationen und als Beratungsstelle für die gesamte Mieterschaft der betroffenen 

Liegenschaften. Die Unterstützung bezog sich je nach Bedarf auf den Support bei der 

Wohnungssuche, d.h. Bewerbungen erstellen, Hilfe bei der Wohnungssuche im Internet, 

abgeben von diversen Merkblättern, Beratung und Vermittlung bei finanziellen Fragen, 

beispielsweise Ergänzungsleistungen, persönliche Beratung bei individuellen Heraus-
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forderungen und Klärung von familiären Situationen, Triage und Zusammenarbeit mit 

spezialisierten Stellen oder den Quartierteams des Sozialzentrums Helvetiaplatz sowie 

Umzugshilfen.  

Die Öffnungszeiten ohne Voranmeldung waren jeweils am Dienstag von 15 bis 20 Uhr 

und am Mittwoch von 10 bis 14 Uhr. Zu den übrigen Zeiten wurden individuelle Bera-

tungstermine vereinbart. Zwei bis drei Fachpersonen des Büros für Sozialraum & Stadt-

leben arbeiteten insgesamt durchschnittlich mit 120 Stellenprozenten im MieterInnen-

Büro. Ab 1. Juli 2020 lebten nur noch sehr wenige MieterInnen in der Siedlung. Diese 

wurden weiterhin beraten, als das MieterInnen-Büro aus baulichen Gründen bis zum 

Abschluss des Projektes Ende September 2020 ins Sozialzentrum Helvetiaplatz verlegt 

wurde. 

3 Auswertung des Pilotprojektes  

MieterInnen-Büro 

Das Pilotprojekt MieterInnen-Büro generierte viel Aufmerksamkeit. Der Vorsteher des 

Sozialdepartementes (SD) war von Anfang an involviert. Auch die stadträtliche Wohn-

delegation, die Stadtentwicklung Zürich sowie der Fachstab Soziale Integration der So-

zialen Dienste (SOD) waren informiert und interessiert. Der Mieterinnen- und Mieterver-

band verfolgte die Arbeit des MieterInnen-Büros wachsam. Eine sorgfältige Auswertung 

des Pilotprojektes hat deshalb eine hohe Priorität.  

Das Pilotprojekt wurde auf drei Ebenen ausgewertet: 

1. Schlussbericht: Das Büro für Sozialraum & Stadtleben erstellte einen Schluss-

bericht zuhanden des Vorstehers SD, der Direktorin SOD und der Dr. Stephan à 

Porta-Stiftung. Der Bericht enthält unter anderem Auswertungen der Besucher-

zahlen, der gefundenen Wohnungen und der erbrachten Unterstützungsleistun-

gen. 

2. BSS-interne Auswertung: Das Wissensmanagement soll mit dieser internen 

Auswertung gewährleistet werden und die Angebotsentwicklung unterstützt wer-

den. 

3. Befragung der NutzerInnen des MieterInnen-Büros: Personen, welche 

Dienstleistungen des MieterInnen-Büros beanspruchten, wurden zum Bedarf an 

Unterstützung bei der Wohnungssuche, zur Zufriedenheit mit den Dienstleistun-

gen des MieterInnen-Büros und zu ihrer aktuellen Lebenssituation befragt. 

In diesem Bericht werden ausschliesslich die Ergebnisse der Befragung der NutzerInnen 

des MieterInnen-Büros präsentiert. 
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4 Wirkungsmodell des Pilotprojektes 

Im folgenden Wirkungsmodell des Pilotprojektes MieterInnen-Büro ist dargestellt, welche 

Voraussetzungen / Ressourcen zur Verfügung standen, welche Leistungen erbracht 

wurden und welche Wirkungen erzielt werden sollten.  

 

5 Fragestellungen 

Mit der Befragung der NutzerInnen des MieterInnen-Büros sollen in erster Linie Informa-

tionen auf der Ebene «kurz- und mittelfristige Resultate / Wirkungen» gewonnen werden 

(siehe Wirkungsmodell). Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, dass bei künftigen Leer-

kündigungen die Betroffenen bedarfsgerecht unterstützt werden und die soziale Situa-

tion der Betroffenen stabil bleibt.  

In der Befragung wurden Daten zu den folgenden Fragestellungen erhoben: 

Informationsprozess 

F1 Wie erlebten die MieterInnen den Informationsprozess? Inwieweit entsprach dieser 

ihren Bedürfnissen? 
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Coping / Resilienz  

F2 Wie erlebten die MieterInnen die Zeitspanne von der Kündigung bis zum Auszug? 

Was war schwierig? Was war hilfreich bei der Bewältigung der Situation? 

Wohnungssuche 

F3 Wie sind die MieterInnen bei der Wohnungssuche vorgegangen? Was würden sie 

anders machen, wenn sie nochmals in derselben Situation wären? 

Einschätzung der Dienstleistungen des MieterInnen-Büros 

F4 Wie zufrieden sind die MieterInnen mit den Dienstleistungen des MieterInnen-Bü-

ros? In welchem Ausmass erhielten sie die Unterstützung, die sie beim Prozess der 

Wohnungssuche und des Umziehens benötigten? 

F5 Welche Dienstleistungen des MieterInnen-Büros wurden von den NutzerInnen als 

besonders hilfreich erlebt? 

F6 Welche Dienstleistungen sollten zusätzlich angeboten werden? 

Einschätzung der Dienstleistungen der Dr. Stephan à Porta-Stiftung 

F7 Wie zufrieden sind die MieterInnen mit den Dienstleistungen der Dr. Stephan à 

Porta-Stiftung? In welchem Ausmass erhielten sie die Unterstützung, die sie benö-

tigten? 

F8 Welche Dienstleistungen wurden von den MieterInnen als besonders hilfreich er-

lebt? 

F9 Welche Dienstleistungen sollten zusätzlich angeboten werden? 

Einschätzung der neuen Wohnsituation 

F10 Wie zufrieden sind die MieterInnen mit der neuen Wohnung? Inwieweit entspricht 

diese den Bedürfnissen der MieterInnen? 

F11 Wie beurteilen die MieterInnen die neue Wohnsituation im Vergleich zur alten 

Wohnsituation?  

Folgen des Umzugs für die Betroffenen 

F12 Inwiefern hat sich die soziale Situation der MieterInnen verändert?   
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6 Vorgehen und Methodik 

Stichprobe: Insgesamt waren 189 Mietparteien von der Kündigung ihrer Wohnung be-

troffen. Knapp die Hälfte hatte persönlichen Kontakt mit dem MieterInnen-Büro. Inter-

viewt wurden ausschliesslich MieterInnen, welche das MieterInnen-Büro genutzt hatten. 

Die Stichprobe wurde geschichtet gezogen aus den Subgruppen Haushaltform und Be-

ratungsintensität (intensive Nutzung, mehrmalige Beratung, Kurzberatung). Die Auswahl 

der zu befragenden MieterInnen erfolgte zufällig aus den Subgruppen und zwar entspre-

chend der Häufigkeit in der Grundgesamtheit. Insgesamt wurden 24 Interviews geführt. 

 Beratungsintensität 

Haushaltform 
Kurzberatung Mehrmalige  

Beratung 
Intensive  
Nutzung 

Alleinstehende unter 60 Jahre 1 2 2 

Familien mit minderjährigen Kindern*  - 1 4 

Familien mit erwachsenen Kindern - 2 2 

Paare unter 60 Jahre - 2 1 

RentnerInnen (AHV/IV) und 60+ 2 1 4 

Total 3 8 13 

* inkl. Familien mit minderjährigen und erwachsenen Kindern 

Art der Erhebung: Die Interviews erfolgten leitfadengestützt. Da wegen der Covid-19-

Pandemie keine face-to-face Interviews durchgeführt werden konnten, wurden die Inter-

views telefonisch geführt.  

Vorgehen: Das Büro für Sozialraum & Stadtleben bereitete eine Liste vor mit den Na-

men, Telefonnummern und der Haushaltform der NutzerInnen des MieterInnen-Büros. 

Haushalte, die aus gesundheitlichen Gründen oder wegen mangelnder Sprachkennt-

nisse nicht befragt werden konnten, wurden ausgeschieden. Aus den verbleibenden 

Haushalten wurden die zu interviewenden Haushalte vom Team Sozialstatistik / Evalu-

ation zufällig ausgewählt (Oversampling von 20%).  

Das Büro für Sozialraum & Stadtleben nahm im Januar 2021 telefonisch Kontakt mit den 

ausgewählten Haushalten auf und machte die Interviewtermine ab. Die 24 Interviews 

wurden in den Monaten Januar, Februar und März 2021 durch die Projektleiterin des 

MieterInnen-Büros geführt. Die Interviews wurden aufgezeichnet und anschliessend 

transkribiert. Die Teilnehmenden erhielten als Dank einen Gutschein im Wert von 30 

Franken. 

Auswertung: Die Protokolle der Interviews wurden mit einer qualitativen zusammenfas-

senden Inhaltsanalyse nach Mayring1 ausgewertet.  

 

 
1 Mayring, Philipp (2000). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken (7. Auflage, 

erste Auflage 1983). Weinheim: Deutscher Studien Verlag. 
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7 Ergebnisse 

Zunächst wird im Unterkapitel 7.1 auf Faktoren eingegangen, welche die Umfrage und 

somit auch die Ergebnisse beeinflusst haben. In den Unterkapiteln 7.2 bis 7.8 werden 

die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse der 24 Interviews dargestellt und zwar 

entlang der Fragestellungen (vgl. Kap. 5). Die Ausführungen werden mit wörtlichen Zita-

ten aus den Interviews veranschaulicht. 

7.1 Herausforderungen und Grenzen der Umfrage 

Die 24 Interviews mit NutzerInnen des MieterInnen-Büros wurden wegen der Covid-19-

Pandemie telefonisch geführt. Die Verständigung über das Telefon gestaltete sich bei 

den Personen mit eingeschränkte Deutschkenntnissen teilweise schwierig. Manche Fra-

gen wurden nicht verstanden. Auch die Ausführlichkeit der Antworten war sehr unter-

schiedlich. Manche Telefoninterviews dauerten knapp 20 Minuten, andere mehr als eine 

Stunde. Die inhaltliche Qualität der Antworten in den Interviews stehen in einem direkten 

Zusammenhang zum möglichen Erkenntnisgewinn aus der Befragung. Die im Rahmen 

der Befragung erhobenen Daten reichten nicht aus, um in der Analyse detaillierte Er-

kenntnisse zum idealen Vorgehen bei einer Leerkündigung nach Subgruppen (Rentne-

rInnen, Familien mit Kindern, Paare, Einzelpersonen) zu generieren. Ein Gewinn an Er-

kenntnissen auf einer übergeordneten Ebene war jedoch trotzdem möglich.  

Ein Ziel der Befragung war, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie MieterInnen infor-

miert, begleitet und unterstützt werden sollten, damit eine Leerkündigung einigermassen 

sozialverträglich verläuft. Dabei lag der Fokus auf den Dienstleistungen des MieterInnen-

Büros und der Dr. Stephan à Porta-Stiftung. Zu den Dienstleistungen des Mieterinnen- 

und Mieterverbands Zürich, welcher MieterInnen bei Einsprachen unterstützte, die zu 

einer Verlängerung der Mietverhältnisse führten, wurden keine Daten erhoben.  

7.2 Informationsprozess 

F1 Wie erlebten die MieterInnen den Informationsprozess? Inwieweit entsprach 

dieser ihren Bedürfnissen? 

Die MieterInnen erhielten ein Jahr vor der ordentlichen Kündigung ihrer Wohnung ein 

Schreiben, in welchem die Dr. Stephan à Porta-

Stiftung eine Renovierung oder einen Abriss der 

Siedlung mit Ersatzneubau ankündigte. Fast alle 

befragten MieterInnen erklärten, gerüchteweise 

bereits vor dem Ankündigungsschreiben gehört 

zu haben, dass eine Renovierung oder ein Ab-

riss der Siedlung bevorstehen würde. Als die 

eingeschriebene Kündigung dann ein Jahr nach 

dem Ankündigungsschreiben eintraf, erlebte 

dies die Mehrheit der befragten MieterInnen 

trotzdem als Schock. Einige Befragte beschrie-

ben, wie schwierig und überfordernd die Kündi-

gung für sie war.  

«Zuerst war es ein Schock, aber dann 

auch das Gefühl, jetzt weiss man, woran 

man ist. Seit 2014 ist das so im Raum ge-

hangen.»  

«Also mir hat es wie den Boden unter den 

Füssen weggerissen. Ich vermute, darum 

sind einige alte Leute, die dort gewohnt 

haben, gestorben. Die hat es recht herge-

nommen. (Erzählt wer noch krank war und 

wer ins Altersheim ging) … und das nach 30 

Jahren.» 
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Insbesondere MieterInnen in schwierigen finanziellen Verhältnissen berichteten, dass 

sie Angst hatten, dass es für sie unmöglich sein würde, eine gleichwertige Wohnung zu 

finden.  

Drei der 24 befragten MieterInnen nahmen die Kündigung gelassen auf: Zwei Befragte 

meinten, dass sie sowieso eine grössere Wohnung gebraucht hätten und ein Befragter 

erklärte, innerhalb eines halben Jahres eine neue Wohnung gefunden zu haben.  

Unmittelbar nach der Kündigung wurden die MieterInnen an eine Informations-

veranstaltung der Dr. Stephan à Porta-Stiftung eingeladen. Fast alle Befragten nahmen 

an der Informationsveranstaltung teil. Sie berichteten übereinstimmend, dass sie dort die 

wichtigen Informationen bekommen hätten. Die MieterInnen erinnerten sich, dass sie 

insbesondere darüber informiert wurden, warum eine Sanierung der Gebäude nicht in 

Frage gekommen sei, was der Neubau kosten würde und was das Angebot im Neubau 

sein werde. Ein Befragter sagte, dass für ihn die Präsentation ein wenig zu schnell war 

und dass auch andere TeilnehmerInnen nicht alles verstanden hätten. Drei Befragte äus-

serten Kritik daran, wie die Leitung der Dr. Stephan à Porta-Stiftung die MieterInnen 

angesprochen habe. Sie beschrieben den Kommunikationsstil als unfreundlich und kalt.  

Grundsätzlich beurteilen die Befragten die erhaltenen Informationen als ausreichend. 

Sie hätten alle Informationen erhalten, die sie 

brauchten. Eine der befragten Personen meinte, 

dass sie zu Beginn gut informiert worden sei. Sie 

hätte sich zu einem späteren Zeitpunkt zusätzli-

che Informationen zum Projektstand gewünscht, 

da es doch immer wieder Änderungen gegeben 

habe und auch eine zweite Anfrage der Dr. Ste-

phan à Porta-Stiftung, ob man immer noch an 

einer Wohnung im Neubau interessiert sei.  

Die MieterInnen wurden von der Dr. Stephan à 

Porta-Stiftung schriftlich über die Verlängerung 

des Mietverhältnisses informiert. In den Inter-

views wurden die MieterInnen gefragt, wie sie 

die Information zur Verlängerung des Mietver-

hältnisses einschätzten. Die Befragten äusser-

ten sich jedoch nicht zur Information. Die Mehr-

heit der Befragten berichteten nur, wie froh sie 

über die Verlängerung waren. Es war für sie eine 

gute Nachricht, die ihnen etwas mehr Zeit ver-

schaffte, eine Wohnung zu finden. Einige der 

Befragten waren nicht von der Verlängerung be-

troffen, da sie bereits eine Wohnung gefunden hatten. Andere Befragte hatten Einspruch 

gegen die Kündigung eingelegt und wussten zum Zeitpunkt der Information der Stiftung 

bereits, dass sie eine Verlängerung zugesprochen erhalten hatten. 

 

  

«Grundsätzlich war es fair und ich habe 

nichts Negatives erfahren in dem Sinne. 

Man hat schon gemerkt, die Häuser zu sa-

nieren ist relativ unmöglich. Nein, also die 

Information habe ich fair gefunden, war al-

les korrekt.» 

«Nein, ist alles genug gewesen. Wir haben 

uns dann für eine neue Wohnung gemel-

det.» (im Neubau) 

«Die Information war sehr deutlich und 

sehr klar, aber es hat noch das Problem, 

es war nicht ganz genau. Ich glaube die à 

Porta-Stiftung hat nicht gewusst wie wann 

genau. Es ist auch sehr weit weg von der 

Kündigung und dem Auszug. Darum war 

es ein wenig schwierig, all die Informatio-

nen zu verstehen. Es ist schon gut, wenn 

es so früh kommt, aber man weiss nie, 

muss ich jetzt pressieren oder habe ich 

noch Zeit.» 
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7.3 Coping / Resilienz  

F2 Wie erlebten die MieterInnen die Zeitspanne von der Kündigung bis zum Aus-

zug? Was war schwierig? Was war hilfreich bei der Bewältigung der Situation? 

Die Frage, ob die Kündigungsfrist in ihrem Fall angemessen gewesen sei, bejahte die 

Hälfte der befragten MieterInnen. Sie fanden, dass die Dauer von zwei Jahren von der 

ersten Ankündigung bis zu Auszugstermin ausreichend gewesen sei. Die andere Hälfte 

war der Meinung, dass in der Stadt Zürich eine Kündigungsfrist von zwei Jahren das 

absolute Minimum sei angesichts des angespannten Wohnungsmarkts. Insbesondere 

gebe es nicht ausreichend günstigen Wohnraum. Ohne die Verlängerung um ein Jahr 

hätten sie keine Chance gehabt, eine Wohnung zu finden. 

Die MieterInnen wurden zudem gefragt, wie es ihnen und ihrer Familie in der Kündi-

gungszeit ergangen sei. Die meisten Befragten beschrieben diese Zeit als schwierig. Die 

Unsicherheit, ob man innert der Kündigungsfrist 

eine Wohnung finden würde, setzte den Befrag-

ten zu. Zwei Befragte schilderten, wie aufwändig 

die Wohnungssuche war. Auch die vielen Absa-

gen mussten verkraftet werden. Drei Befragte 

mit Mehrfachbelastungen berichteten von Ge-

fühlen der Überforderung und Hilflosigkeit. Sie 

waren nicht im Stande, selbständig eine Woh-

nung zu suchen. Eltern von Schulkindern mach-

ten sich Sorgen um die künftige Schulsituation 

ihrer Kinder. Mehrere Personen berichteten, 

dass sie sehr traurig waren, ihre Wohnung ver-

lassen zu müssen, in welcher sie viele Jahre ge-

wohnt hatten.  

Ab Beginn der Covid-19-Pandemie wurde die 

Wohnungssuche noch schwieriger. Einige Be-

fragte erzählten, dass sie während dem Lock-

down kaum Wohnungen besichtigen konnten. 

Eine Person berichtete, dass sie teilweise bei 

Wohnungen angelaufen sei und niemand habe 

aufgemacht. 

Vier der 24 Befragten erlebten die Zeitspanne 

von der Kündigung bis zum Auszug nicht als Belastung. Sie waren entweder sowieso 

auf der Suche nach einer grösseren Wohnung oder fanden sehr schnell eine neue Woh-

nung.  

Mit den Fragen «Wer oder was hat Ihnen geholfen, die Situation zu bewältigen?» 

und «Was hat Sie gestärkt oder zuversichtlich gemacht?» wurde in den Interviews 

erhoben, welche Bewältigungsstrategien die befragen MieterInnen einsetzten und wel-

che Strategien sich besonders bewährten.  

Zehn der 24 Befragten berichteten, dass ihnen das MieterInnen-Büro bei der Bewälti-

gung der Situation geholfen habe. Die Mehrheit konnte neben der Unterstützung durch 

das MieterInnen-Büro keine weiteren Ressourcen nennen.  

«Es war ein permanenter Stress mit den 

Bewerbungen. Man bekommt alle halbe 

Stunde ein Mail von den Suchabos aufs 

Handy und muss dann sofort reagieren. 

Und es ist einfach ein Frust gewesen, man 

ist nie durchgekommen. Beispielsweise 

bei der Stadt Zürich haben die ein Fenster 

gehabt, da musste man telefonieren. Das 

war sehr erniedrigend für uns, dort immer 

anzurufen und es kam nichts.» 

«Ich hatte Angst und Panik, aber ich hatte 

dazu noch eine sehr schwierige Zeit im 

Job, ein Bruder, der sehr krank war im 

Spital und war selber gesundheitlich nicht 

auf dem Damm. Also es kam sehr viel zu-

sammen.»  

«Ja es ist so eine Trauer gekommen, so 

eine Trauer und eine riesige Veränderung. 

Vielleicht ist das für mich noch anders, als 

jemand, der jung ist. Wenn man sich auf 

etwas eingestellt hat und dann gibt es so 

eine Veränderung.» 
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Zwei Befragte fanden es hilfreich, die Wohnungssuche aktiv und strukturiert anzugehen. 

Die eine Person machte Listen, fragte regelmäs-

sig bei den Genossenschaften nach und hatte 

verschiedene Suchabonnements. Die andere 

Person berichtete, dass sie viel mit Leuten ge-

sprochen habe, die Zeitung las, jeden Tag Im-

mobilienplattformen im Internet besuchte und 

sich einen Ordner angelegt habe. 

Eine Befragte meinte, dass es für sie hilfreich 

war zu wissen, dass ihre Familie zurück in den 

Neubau der Dr. Stephan à Porta-Stiftung könne. 

Ein Paar mit schulpflichtigen Kindern fand es 

entlastend, dass von der Dr. Stephan à Porta-

Stiftung kommuniziert wurde, dass man nicht 

sofort mit Suchen anfangen müsse. Sie vertrau-

ten auch darauf, dass ihnen im Notfall die Stif-

tung helfen würde. Dies habe ihren Stress zu-

sätzlich verringert. Eine betagte Person hoffte 

ebenfalls darauf, dass ihr die Stiftung nach 60 

Jahren in der gleichen Wohnung wieder eine 

Wohnung zur Verfügung stellen würde. 

Drei Personen beschrieben sich als eher opti-

mistische Personen. Dies habe ihnen in der Si-

tuation geholfen.  

Fünf Befragte konnten keine Bewältigungsstra-

tegie nennen. Sie beschrieben nochmals ihre 

Angst, keine Wohnung zu finden, den Stress, 

die Verzweiflung.  

7.4 Wohnungssuche 

F3 Wie sind die MieterInnen bei der Wohnungssuche vorgegangen? Was würden 

sie anders machen, wenn sie nochmals in derselben Situation wären? 

Die Hälfte der 24 befragten MieterInnen begann sofort nach der Kündigung mit der 

Wohnungssuche. Dabei können folgende drei Vorgehensweisen unterschieden werden:  

1. Fünf Befragte begannen sofort intensiv über verschiedene Kanäle zu suchen.  

2. Vier Befragte begannen auch sofort mit der Suche, aber zuerst nicht sehr intensiv und 

erst später mit mehr Einsatz.  

3. Die restlichen drei Befragten begannen die Suche auch unmittelbar nach der Kündi-

gung, aber sie suchten ohne grossen Einsatz und ohne Hoffnung. Sie berichteten, 

dass sie von Anfang an wussten, dass es schwierig oder unmöglich sein würde, eine 

Wohnung zu finden, zum Beispiel weil sie ein kleines Einkommen und Betreibungen 

hatten sowie wenig Zeitressourcen neben der Arbeit.  

  

(Spricht auch auf Nachfragen der Interviewe-

rin nur vom MieterInnen-Büro.) «Das Gute 

ist, wenn man ins Büro kommt, man ist an 

einem anderen Ort. Es hat einen Compu-

ter. Man macht es nicht daheim alleine, 

sondern man kann mit Leuten reden, sieht 

auch Prospekte. Dass man selber etwas 

suchen kann im Internet in Ruhe, was es 

gibt. Es sind auch Inserate draussen ge-

wesen. Dass man einfach mal etwas an-

schauen konnte, ein Angebot, dass man 

nicht alleine ist. (…) Und dass man An-

sprechpersonen hat.»  

«Ja einfach aktiv bleiben. Ich habe auch 

eine Liste gemacht. Ich habe auch immer 

wieder regelmässig angerufen, wie es ist, 

wie es steht, sicher alle halbe Jahre bei je-

der Genossenschaft. Ich bin auch immer 

dran gewesen beim Suchen, hatte ver-

schiedene Suchabos.»  

«Eigentlich nichts. Ich war ziemlich ver-

zweifelt. Ich werde auch immer älter und je 

älter je unerwünschter. Ich habe einen rie-

sigen Freundeskreis, aber ich bin trotz-

dem verzweifelt. Weil es ist schlussend-

lich an mir, etwas zu bekommen. Ich kann 

da nicht irgendwelche Freunde einstel-

len.» 



Befragung der NutzerInnen des MieterInnen-Büros 

 13 

Nicht sofort nach der Kündigung, aber noch im Jahr 2018 begannen drei Personen die 

Suche. Zwei dieser drei Personen fanden innerhalb eines halben Jahres eine Wohnung.  

Weitere vier Personen gaben an, eher spät, ca. 6 bis 9 Monate vor dem Auszugster-

min, mit der Wohnungssuche begonnen zu haben. Eine Person begründete dies damit, 

zu wenig Zeit neben der Arbeit gehabt zu haben. Eine zweite Person sagte, dass sie 

lange Zeit verdrängt habe, dass sie eine Wohnung suchen müsse. Eine pensionierte 

Person meinte, dass sie erst spät mit der Suche begonnen habe und auch nicht mit 

grossem Interesse suchte, da sie nicht von der Dr. Stephan à Porta-Stiftung wegwollte. 

Die restlichen Personen machten keine Angaben dazu, wann sie mit der Suche ange-

fangen hatten. 

Die MieterInnen wurden auch gefragt, wie sie eine Wohnung gesucht hätten. Sie nann-

ten folgendes: 

 Tagblatt am Mittwoch, Wohnung der Stadt Zürich (LSZ) (10 Nennungen) 

 Suchabonnements bei Immobilienplattformen (8 Nennungen) 

 Internet (7 Nennungen) 

 Bei Genossenschaften angemeldet (6 Nennungen) 

 für Alterswohnung angemeldet (5 Nennungen) 

 Freunde, Bekannte informieren, Vitamin B (5 Nennungen) 

 MieterInnen-Büro hat geholfen (3 Nennungen) 

 Hoffen auf die Dr. Stephan à Porta-Stiftung (2 Nennungen) 

 Bei der Dr. Stephan à Porta-Stiftung für eine neue Wohnung gemeldet (1 Nennung) 

 Aushänge im Supermarkt angeschaut (1 Nennung) 

Zwei pensionierte Personen erklärten, dass sie es «nicht so mit dem Computer hätten». 

Weitere drei Personen gaben an, nur mit dem MieterInnen-Büro gesucht zu haben. Es 

ist wahrscheinlich, dass auch diese Personen über keine oder geringe Computerkennt-

nisse verfügen. Somit konnte rund ein Fünftel der Befragten die Online-Suchtools nicht 

selbständig nützen. 

Die grosse Mehrheit der Befragten erklärten, dass sie in derselben Situation wieder 

gleich vorgehen würden.  

7.5 Einschätzung der Dienstleistungen des MieterInnen-

Büros 

F4 Wie zufrieden sind die MieterInnen mit den Dienstleistungen des MieterInnen-

Büros? In welchem Ausmass erhielten sie die Unterstützung, die sie beim 

Prozess der Wohnungssuche und des Umziehens benötigten? 

Die befragten MieterInnen nutzten das MieterInnen-Büro unterschiedlich intensiv. Drei 

Befragte nahmen nur eine Kurzberatung in Anspruch. Acht Befragte wurden mehrere 

Male beraten und 13 Befragte wurden intensiv unterstützt.   
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Die Dienstleistungen des MieterInnen-Büros waren für die befragten Personen, welche 

mehrmals oder intensiv beraten und unterstützt worden waren, von grosser Bedeutung 

bei der Wohnungssuche. Ein Teil der Befragten berichtete, dass sie anfänglich kein Wis-

sen dazu hatten, wie sie die Wohnungssuche angehen sollten. Das MieterInnen-Büro 

habe ihnen die Grundlagen vermittelt, wie man bei der Wohnungssuche vorgehe und 

welche Unterlagen es für eine Bewerbung brauche.  

Andere Befragte verfügten nicht über die Infrastruktur oder das notwendige Computer-

wissen, um sich beispielsweise ein Konto bei der Stadt Zürich einzurichten und so Zugriff 

auf die Wohnungsangebote der Liegenschaften der Stadt Zürich (LSZ) zu haben oder 

um ein Suchabonnement bei einer Online-Plattform zu erstellen. Ein älterer Herr hatte 

beispielsweise nur ein Telefon mit Festnetzanschluss. Ihm musste als erster Schritt eine 

E-Mail-Adresse auf einem Computer des MieterInnen-Büros eingerichtet werden, damit 

die Wohnungssuche angegangen werden konnte. 

Fast die Hälfte der Befragten betonte, wie wichtig die Hilfe des MieterInnen-Büros beim 

Erstellen des Bewerbungsschreibens war. Die Hilfe erfolgte angepasst an die Bedürf-

nisse der Befragten und reichte vom blossen Durchlesen des Bewerbungsschreibens 

bis zum Erstellen und Anpassen des Schreibens 

durch Mitarbeitende des MieterInnen-Büros. 

Auch Personen mit guten Deutschkenntnissen 

betonten, von dieser Dienstleistung profitiert zu 

haben, da sie beispielsweise wichtige Tipps zum 

Inhalt des Bewerbungsschreibens erhalten hät-

ten. 

Eine weitere Dienstleistung, welche die Mehr-

heit der Befragten erwähnte und die auch ge-

schätzt wurde, war die aktive Übermittlung von 

Wohnungsangeboten aus verschiedenen Quel-

len. Die Befragten erhielten die Angebote vom 

MieterInnen-Büro zugeschickt oder wurden tele-

fonisch auf Wohnungen aufmerksam gemacht. 

Teilweise wurden die Angebote sogar persön-

lich überbracht, wenn eine andere Form der 

Übermittlung nicht möglich war. 

Einige Befragten betonten, wie sehr sie die emo-

tionale Unterstützung durch Mitarbeitende des 

MieterInnen-Büros schätzten. Es war wichtig für 

sie, einen Ort zu haben, wo sie ernst genommen 

wurden und über ihre Ängste sprechen konnten. 

Dies habe etwas vom Druck genommen und sie 

motiviert, nicht aufzugeben. 

Bei Personen mit psychischen und / oder physi-

schen Belastungen waren die Dienstleistungen 

teilweise sehr umfassend. Eine Person, die psy-

chisch erkrankt war und gerade die Arbeitsstelle 

verloren hatte, war beispielsweise nicht in der Lage, sich um die Wohnungssuche zu 

kümmern. Sie konnte dies dem MieterInnen-Büro schliesslich offenlegen. Da das Miete-

rInnen-Büro eng mit der Dr. Stephan à Porta-Stiftung zusammenarbeitete, konnte dieser 

Person eine Wohnung der Stiftung angeboten werden. Eine andere chronisch erkrankte 

«Sie haben mir eine gute Bewerbung ge-

macht und dann war ich die beste Kandi-

datin und die Genossenschaft hat mir die 

Wohnung gegeben. Ich habe keine Rekla-

mation. Ich bin sehr zufrieden. Sie sind 

auch zu mir nach Hause gekommen, weil 

ich die Zusage nicht gesehen habe.» (auf 

welche sofort reagiert werden musste) 

«Ich habe Wohnungsangebote bekommen. 

Ich habe es eigentlich toll gefunden. Nur 

schon, dass man Angebote erhält, war toll. 

Das hilft einem schon.»  

«Dass sie mich ernst genommen hat und 

dass sie mir immer wieder beigestanden 

ist, bei Fragen, die ich hatte.» 

«Ab und zu bin ich doch zu Ihnen (ins Mie-

terInnen-Büro) gegangen. Dann hatte ich 

Angst, aber ich muss mir nicht mehr 

grosse Sorgen machen. Eines Tages kön-

nen wir auch eine Wohnung finden. Wie 

kann man das sagen, ermutigen oder er-

leichtern. Das war für mich auch Hilfe, 

dass ich nicht so in Panik war, nicht so 

nervös bin. Ich war ein bisschen ruhiger. 

Es gibt auch Möglichkeiten eine Wohnung 

zu finden. Sie suchten auch für uns. Wir 

glaubten auch, wenn es freie Wohnungen 

hat, hilft die Stiftung auch.» 
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Person wurde vom MieterInnen-Büro nicht nur bei der Wohnungssuche, sondern auch 

beim Beantragen der Ergänzungsleistungen unterstützt. Die Ergänzungsleistungen 

mussten beantragt werden, da die Rente für eine teurere Wohnung nicht ausreichte. Das 

aufwändige Prozedere überforderte die gestresste Person. 

Die Befragten, die mehrmalige oder intensive 

Beratung beansprucht hatten, waren ausnahms-

los zufrieden mit den Dienstleistungen des Mie-

terInnen-Büros und der erhaltenen Unterstüt-

zung. 

Auch zwei der drei Personen, welche das Miete-

rInnen-Büro lediglich für eine Kurzberatung auf-

suchten, berichteten gut unterstützt worden zu 

sein. Die eine Person erzählte, dass ihr das Mie-

terInnen-Büro Wohnungsangebote geschickt 

habe und dass das für sie hilfreich war. Der an-

deren Person wurde an einem Computer des 

MieterInnen-Büros der Zugang zu Homegate 

und zu der Stadt Zürich eingerichtet. Beide Per-

sonen erklärten, sehr zufrieden mit den Dienst-

leistungen des MieterInnen-Büros zu sein. Die 

dritte Person konnte sich nicht mehr an die Beratung erinnern. 

F5 Welche Dienstleistungen des MieterInnen-Büros wurden von den NutzerIn-

nen als besonders hilfreich erlebt? 

Die Frage, welche Dienstleistungen als beson-

ders hilfreich erlebt wurden, konnte von einem 

Drittel der Befragten nicht beantwortet werden. 

Sie hatten teilweise schon in der vorhergehen-

den Frage nach den wahrgenommenen Ange-

boten dargelegt, wie sie unterstützt wurden und 

hatten dem nichts hinzuzufügen.  

Zwei MieterInnen betonten, dass allein schon 

das Wissen um die Existenz des MieterInnen-

Büros für sie hilfreich war. Sie wussten, dass es 

einen Ort gibt, wo man hingehen und Unterstüt-

zung finden kann. Auch die emotionale Unter-

stützung durch Mitarbeitende des MieterInnen-

Büros wurde von mehreren MieterInnen als be-

sonders hilfreich erlebt. Sie erzählten, dass sie 

im MieterInnen-Büro ernst genommen wurden, 

eine Anlaufstelle bei Fragen hatten und sich we-

niger allein in der Situation fühlten. Dies habe 

geholfen, besser mit der Situation zurecht zu 

kommen.  

Die Unterstützung bei den Bewerbungsbriefen 

wurde ebenfalls sehr geschätzt und von sechs 

MieterInnen als äusserst hilfreich beschrieben. 

«Einfach das Wissen, dass man dorthin 

gehen kann und dass es existiert. Ich 

glaube, einigen hat es auch seelisch ge-

holfen, dass sie dorthin gehen konnten.» 

«Telefonate mit Ihnen, Beratung und die 

Briefe. Wenn ich nicht weiter wusste. Wir 

haben dann auch Briefe besprochen, wie 

wir es machen wollen. Das gibt einen Zu-

sammenhalt. Das hat mir recht geholfen, 

da habe ich mich nicht so verloren gefühlt. 

Habe immer wieder Power gehabt um wei-

ter zu suchen.» 

«Dass mich Frau K. ernst genommen hat 

und dass sie mir immer wieder beigestan-

den ist bei Fragen, die ich hatte.» 

«Was am meisten geholfen hat? Die Ge-

duld. Ja es war viel Geduld. Ich war am 

Ende und bin zu euch gekommen.» 

«Die Tipps und dass sie das Bewerbungs-

schreiben gegengelesen haben. Was dann 

auch noch super war für den Umzug, dass 

sie uns die Schachteln zur Verfügung ge-

stellt haben.» 

 

«Mit dem MieterInnen-Büro war es sehr 

gut. Frau D. von der à Porta-Stiftung hat 

mich darauf hingewiesen. Alle im MieterIn-

nen-Büro waren sehr nett. Es war eine 

grosse Hilfe. Alle haben mega geholfen.» 

«Ich war sehr zufrieden mit dem Büro.»  

«Ja ich war zufrieden. Eine Junge war da, 

ein Lehrling (Praktikant). Er hat immer das 

gesucht für mich und gesagt, wenn etwas 

brauchst, kannst du vorbeikommen und 

so.» 

«Ich habe es eigentlich toll gefunden. Nur 

schon, dass man Angebote erhält, war 

toll.» 

«Also eben hochaus zufrieden, vor allem 

wegen Ihnen. Briefe und das.» 

«Ja wir waren zufrieden. Gute Leute dort, 

die gearbeitet und uns bei Suche helfen.» 
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Eine weitere Unterstützungsleistung, die von 

mehreren Personen als ausgesprochen hilfreich 

eingeschätzt wurde, war das aktive Suchen und 

Übermitteln von Wohnungsangeboten an die 

MieterInnen.  

Auch die Unterstützung beim Einrichten von Im-

mobilienplattformen wie Homegate oder vom 

Zugang zum Mietportal der Stadt Zürich wurde 

von drei MieterInnen erwähnt. 

Als hilfreich erlebt wurde ausserdem, dass Zü-

gelkisten zur Verfügung gestellt wurden. 

Eine Person meinte, dass für sie die lange Kün-

digungsfrist besonders hilfreich war. Eine andere Person schätzte die Hilfe beim Erstel-

len des Antrags für Ergänzungsleistungen sehr. 

F6 Welche Dienstleistungen sollten zusätzlich angeboten werden? 

Die MieterInnen wurden gefragt, welche zusätzliche Unterstützung sie vom MieterInnen-

Büro oder von anderen Stellen gebraucht hätten. Die Befragten sahen keinen Bedarf an 

zusätzlichen Dienstleistungen des MieterInnen-Büros.  

Zwei Personen meinten, dass sie sich mehr Unterstützung durch die Dr. Stephan à 

Porta-Stiftung gewünscht hätten. Die eine Person hatte damit gerechnet, dass die Dr. 

Stephan à Porta-Stiftung mit den Genossenschaften gut vernetzt ist und bei diesen ein 

gutes Wort für ihre MieterInnen einlegen würde. Die andere Person hatte erwartet, dass 

die Stiftung ihrer Familie eine Ersatzwohnung anbieten würde. 

7.6 Einschätzung der Dienstleistungen der Dr. Stephan à 

Porta-Stiftung 

F7 Wie zufrieden sind die MieterInnen mit den Dienstleistungen der Dr. Stephan 

à Porta-Stiftung? In welchem Ausmass erhielten sie die Unterstützung, die sie 

benötigten?  

Bei der Frage nach der Zufriedenheit mit den 

Dienstleistungen der Dr. Stephan à Porta-Stif-

tung sind deutliche Unterschiede zwischen zwei 

ungefähr gleich grossen Gruppen von Befragten 

auszumachen. 

Die erste Gruppe umfasst Personen, die grund-

sätzlich nachvollziehen konnten, warum die 

Siedlung abgerissen wird und sie deshalb die 

Kündigung erhielten. Zu dieser Gruppe gehören 

auch Personen, die ohnehin schon einen Um-

zug in Betracht gezogen hatten. 

Aus den Aussagen der Personen aus der ersten 

Gruppe wird deutlich, dass sie es als ihre eigene 

«Unser Bewerbungsschreiben wäre sicher 

nicht so gut gewesen ohne die Beratung 

des MieterInnen-Büros.» 

«Wenn sie im Homegate sehen eine Woh-

nung, sie haben immer eine Kopie für 

mich gemacht. Ich komme irgendwann 

und sehe die Anzeige. So viele Kopien ha-

ben sie mir gegeben und sie haben mir 

auch Genossenschaftsadressen gegeben. 

Sie haben Kartonschachteln gegeben für 

Umzug; das war auch immer so praktisch 

und es waren stabile Kartonschachteln.» 

 

 

«Ja sie haben uns unterstützt. Wenn wir 

brauchen Hilfe, sie waren dort. Aber trotz-

dem, sie haben auch uns gesagt, der 

Markt ist so, wie er ist. Sie haben nicht so 

viel Wohnungen.» 

«Ja gut. Ich habe ja eine Wohnung bekom-

men. Es ist einfach ein wenig lange gegan-

gen und ich dachte, ich bekäme früher 

eine Wohnung. Aber als es dann gekom-

men ist, ist es ruckzuck zackzack gegan-

gen. Auf der anderen Seite dachte ich 

auch, zuerst müssen ja Leute raus. Sie 

können nicht mehr Wohnungen geben als 

vorhanden.» 
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Aufgabe sahen, eine neue Wohnung zu finden und den Umzug zu organisieren. Die 

Unterstützung, die sie dabei von der Dr. Ste-

phan à Porta-Stiftung erhielten, wird von dieser 

Gruppe mehrheitlich positiv beurteilt. 

Die Personen der zweiten Gruppe empfanden 

es demgegenüber als grosses Unglück, durch 

den Abriss der Siedlung aus der gewohnten Um-

gebung gerissen zu werden. Da sie die Dr. Ste-

phan à Porta-Stiftung als Verursacherin des 

Problems einstuften, hatten sie viel höhere An-

sprüche an die Dienstleistungen: Aus mehreren 

Aussagen wird deutlich, dass Mieterinnen aus 

dieser zweiten Gruppe es als die Aufgabe der 

Dr. Stephan à Porta-Stiftung sahen, eine gleich-

wertige Wohnung für sie zu finden. 

Entsprechend ihrer hohen Erwartungen waren 

die Personen aus der zweiten Gruppe mit den 

Dienstleistungen deutlich weniger zufrieden. 

F8 Welche Dienstleistungen wurden von den MieterInnen als besonders hilfreich 

erlebt? 

Zur Frage, welche Dienstleistungen als besonders hilfreich empfunden wurden, haben 

sich nur wenige Mieterinnen und Mieter geäussert. Immer wieder genannt wurden ins-

besondere die Wohnungsangebote, welche die Dr. Stephan à Porta-Stiftung den be-

troffenen Mieterinnen und Mietern unterbreitete. 

Einzelne Befragte erwähnten ausserdem, dass 

die frühzeitige Ankündigung des Abrisses und 

die Einrichtung des MieterInnen-Büros wertvoll 

waren. Auch die Unterstützung beim Umzug, die 

Kostenübernahme bei der Einlagerung von Mo-

biliar sowie die Unterstützung beim Erwerb von 

Genossenschaftsanteilen am neuen Wohnort 

wurden vereinzelt erwähnt. 

F9 Welche Dienstleistungen sollten zusätzlich angeboten werden? 

Keine einzige der befragten Personen äusserte den Wunsch nach zusätzlichen Dienst-

leistungen. Diejenigen Mieterinnen und Mieter, die sich unzufrieden äusserten, taten 

dies nicht aufgrund fehlender Dienstleistungen, sondern primär, weil ihnen nicht schnell 

genug, nicht passende oder nicht genügend 

Wohnungsangebote unterbreitet wurden. 

Dass die Kündigungen für die zwei Siedlungen 

fast gleichzeitig ausgesprochen wurden, könnte 

eventuell dazu beigetragen haben, dass das An-

gebot an Alternativen von einem Teil der Befrag-

ten als ungenügend eingestuft wurde. 

«Eine Unterstützung von der à Porta-Stif-

tung? Ja, sie haben mir schon Wohnun-

gen angeboten, aber solche, die wirklich 

nicht gegangen sind. Eine war charmant, 

aber an einer Strasse.» 

«Also sie hatten schon ein paar Wohnun-

gen gezeigt, aber ich hatte gesagt, dass 

die Wohnungen nicht passen für mich. 

Also 3x Wohnung gezeigt und ich habe 

gesagt 3x nein. Dann haben sie gesagt, 

ich müsse selber suchen.» 

«Ich habe mir vorgestellt, dass die à Porta 

einen mehr unterstützt und nicht nur die 

Alleinerziehenden. Sie haben ja gewusst, 

ich bin selbständig und muss schauen mit 

meinem Budget.» 

«Die lange Ankündigung und die Woh-

nungsangebote natürlich. Das macht ja 

ein normaler Vermieter nicht. Das haben 

wir recht geschätzt.» 

«Dass sie das Mieterbüro organisiert ha-

ben. Das war das Beste, was sie für uns 

gemacht haben.» 

«Das ist absurd, zwei so grosse Überbau-

ungen gleichzeitig zu kündigen. Nicht zu-

letzt das hat uns auch die Wohnungssu-

che erschwert. Es sind dann 200 Parteien 

mehr, die im gleichen Segment suchen. 

Das hätten sie staffeln können.» 
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7.7 Einschätzung der neuen Wohnsituation 

F10 Wie zufrieden sind die MieterInnen mit der neuen Wohnung? Inwieweit ent-

spricht diese den Bedürfnissen der MieterInnen? 

Die MieterInnen wurden im Interview gefragt, wie zufrieden sie mit der neuen Wohnung 

seien und wurden gebeten, der Wohnung eine Note zu geben 

Weit über die Hälfte der befragten MieterInnen gaben ihrer Wohnung eine gute bis 

sehr gute Note (Noten 5, 5-6 und 6). Am meisten Nennungen gab es bei der Note 6, 

diese wählten acht Befragte, wobei die Hälfte im AHV-Alter ist. Als Gründe für die hohe 

Zufriedenheit wurde Folgendes erwähnt: Wohnung mit Lift erschlossen oder im Erdge-

schoss, gute Lage, ruhig (entweder Lärmschutzfenster oder ruhige Lage) hell, modern 

und renoviert (v.a. Küche und Bad), nicht ringhörig, Balkon, Preis/Leistung stimmt. Be-

mängelt wurden zwar auch in dieser Gruppe einige Dinge: Der Mietzins ist höher, die 

Wohnung verfügt über ein Zimmer weniger oder die Küche ist kleiner als in der vorheri-

gen Wohnung. Aber alles in allem überwiegen für diese Personen die Vorteile massiv. 

Fünf der insgesamt 24 Befragten sind einigermassen zufrieden und gaben ihrer 

neuen Wohnung die Noten 4 oder 4-5. In dieser Gruppe hat es nur Familien mit minder-

jährigen oder erwachsenen Kindern. Generell ist man sehr froh, in der Stadt etwas Pas-

sendes gefunden zu haben, das bezahlbar ist. Bemängelt wurden unter anderem der 

höhere Mietzins, eine kleinere Wohnfläche, der fehlende Balkon oder man hat zu wenig 

Stauraum oder keine Wohnküche. Die alten à Porta-Wohnungen hatten grosszügige 

Einbauschränke, eine Küche, in welche ein Küchentisch passte, sowie einen Keller und 

einen Estrich. Wer am Stadtrand lebt oder gar ausserhalb der Stadt, möchte gerne zu-

rück ins Zentrum, ins Quartier, auch weil im alten Quartier noch soziale Kontakte beste-

hen.  

Unzufrieden sind drei Befragte. Dies sind zwei Familien mit erwachsenen Kindern (No-

ten 3 und 3-4) und eine Einzelperson mit Note 1. Sie wohnen alle wieder in einer Woh-

nung der Dr. Stephan à Porta-Stiftung. Von den Familien mit erwachsenen Kindern wird 

bemängelt, dass sie nur eine 3-Zimmer-Wohnung haben anstatt einer 4-Zimmer-Woh-

nung und diese zudem noch teurer ist. Die Stiftung hatte praktisch keine leeren 4 Zim-

mer-Wohnungen und konnte Familien daher häufig nur eine geräumige 3-Zimmer-Woh-

nung anbieten. Keine Sonne, kein Balkon, lärmige NachbarInnen sind weitere Gründe 

für die negative Bewertung. 

F11 Wie beurteilen die MieterInnen die neue Wohnsituation im Vergleich zur alten 

Wohnsituation?  

Grösse der Wohnung: Fast alle Mietparteien leben wieder in einer Wohnung, in welcher 

ihnen ähnlich viel Wohnraum zur Verfügung steht. Ausgenommen sind einzelne Fami-

lien, die von einer 4-Zimmer-Wohnung in eine 3-Zimmer-Wohnung wechseln mussten. 

Mietzins: Der höhere Mietzins im Vergleich zu vorher war in fast allen Interviews ein 

Thema, auch wenn die Wohnung und die Wohnumgebung als besser beschrieben 

wurde. Eine Familie, welche wieder in einer à Porta-Wohnung lebt, ist budgetmässig 

ziemlich am Anschlag. 
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Kontakt zu den neuen Nachbarn: Mit den neuen Nachbarn sind 18 der 24 Befragten 

zufrieden. Vereinzelt wurde bemerkt, dass die Covid-19-Pandemie die Kontaktaufnahme 

im Haus und im Quartier erschwere.  

Drei SeniorInnen bezeichnen die neuen Nach-

barn nicht nur als gut, sondern auch als hilfsbereit. 

Die Nachbarn erledigen beispielsweise kleinere 

Besorgungen oder halfen beim Einrichten der App 

der Genossenschaft. Vereinzelt ist man nicht nur 

gut, sondern sehr gut vernetzt im neuen Haus und 

hat sogar Freunde gefunden. (Aussagen von Se-

niorInnen). 

Ein Drittel der Befragten berichtete von gemein-

samen Aktivitäten mit der Nachbarschaft (z.B. ge-

meinsames Grillieren) oder dass man sich aushilft 

mit Werkzeugen, Pakete entgegennimmt oder 

Pflanzen giesst bei Abwesenheit.  

Fünf Befragte beklagten sich über Lärm in der 

neuen Wohnsituation. Verursacher des Lärms 

sind in drei Fällen die Nachbarn und in je einem 

Fall die Heizung und eine nahegelegene Bar. 

Auch MieterInnen, die sich nicht an den Wasch-

plan halten und nicht geputzte Waschküchen wur-

den als Ärgernisse genannt. Alle Betroffenen ha-

ben bereits mit der störenden Mietpartei gespro-

chen und sind bei der Verwaltung vorstellig ge-

worden, allerdings mit unterschiedlichem Erfolg. 

Umgebung / Lage / Einkaufsmöglichkeiten / 

öffentliche Verkehrsmittel: Drei Viertel der be-

fragten MieterInnen sind nicht nur zufrieden mit 

der neuen Wohnung, sondern auch mit der Lage, 

der Umgebung, den Einkaufsmöglichkeiten und 

der Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Fünf Befragte erwähnten vor allem das Grüne 

und die Natur in der neuen Umgebung.  

Die Siedlungen der Dr. Stephan à Porta-Stiftung liegen zentral. Personen, die dort ein-

gezogen sind, sind etwa gleich zufrieden mit der Lage und den Einkaufsmöglichkeiten 

wie vorher. Wenn sie vorher an der Egli-, Eichbühl- oder Hohlstrasse im Kreis 4 gewohnt 

haben, was die grosse Mehrheit betrifft, sind sie bezüglich dieser Faktoren sogar zufrie-

dener als vorher. Vereinzelt wohnen Befragte aber auch an Strassen mit mehr Verkehr, 

was dank Schallschutzfenstern trotzdem als erträglich eingeschätzt wird.  

Personen, die in Genossenschaften oder in Liegenschaften von privaten Vermietern am 

Stadtrand oder ausserhalb der Stadt leben, schilderten die Umgebung zwar ebenfalls 

positiv, finden die Einkaufsmöglichkeit und Verbindungen ins Zentrum schlechter und 

teurer als vorher und möchten tendenziell zurück.  

Zwei Familien möchten aus sozialen Gründen (Freunde, Bekannte, Garten) wieder nach 

Zürich ins Zentrum, obwohl sie zufrieden sind mit der neuen Wohnung. Das gilt auch für 

zwei weitere Mietparteien, welche in einer Wohnung der Dr. Stephan à Porta-Stiftung 

leben und eher unzufrieden sind. Vereinzelt blickt man immer noch mit Wehmut auf den 

«Die Leute im Haus sind sehr hilfsbereit. 

Jetzt kommen sie immer fragen, ob sie et-

was posten sollen oder so. Ich fühle mich 

wirklich wohl da. Es sind ja alle nett. Es 

hat etwa 20 Wohnungen in dem Teil, in 

dem ich bin. Besser könnte ich es ja nicht 

haben.» 

«Mir gefällt es hier. Auf dem Stock haben 

wir nette Leute.» 

«Die Nachbarn sind sehr gut. Oben mir 

kenne ich ein türkische Familie, neben mir 

ist eine italienische Familie; diese ist neu, 

aber wir verstehen uns gut und vis-à-vis 

ist eine Schweizer Familie, die ist auch 

sehr gut. Ja, eigentlich bin ich zufrieden.» 

«Die Nachbarschaft ist hier schön und 

persönlicher. Bei der à Porta war sie un-

persönlicher, weil sie auch viel grösser 

war und so weiter. Die Verwaltung sagte 

uns, dass sie darauf achtgeben, dass es 

eine gute Durchmischung gibt der Leute. 

(…) Ich kann nicht motzen; es ist belebt. 

Wir haben einen Haus-Chat. Wir leihen 

uns Sachen aus. Man redet miteinander. 

Wir sind eigentlich glücklich unterwegs. 

Wir haben auch einen Grill im Sommer. Es 

gibt auch keinen Zwist in der Waschkü-

che. Das ist nicht familiär, aber sehr kolle-

gial.» 
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Kreis 4, auf das Leben, welches man dort hatte und auf die Kontakte, welche durch die 

Distanz lockerer wurden oder eingeschlafen sind. 

7.8 Folgen des Umzugs für die Betroffenen 

F12 Inwiefern hat sich die soziale Situation der MieterInnen verändert?  

Die MieterInnen wurden im Interview gefragt, ob sich ihre Situation verändert habe, seit 

sie am neuen Ort lebten, und wenn ja, wie. Zur 

Konkretisierung wurde zudem nach Verände-

rungen gefragt in Bezug auf Kontakte zu Freun-

den, Bekannten, Familie und Vereinen.  

Die grosse Mehrheit der befragten MieterInnen 

meinte, dass sich ihre Situation nicht oder nur 

wenig verändert habe. Sie hätten immer noch 

dieselben Kontakte zu ihren Freunden und Be-

kannten. 22 der 24 befragten Mietparteien woh-

nen weiterhin in der Stadt Zürich (davon elf wie-

der in einer Siedlung der Dr. Stephan à Porta-

Stiftung und acht in einer Genossenschaft). Die-

ser Sachverhalt ist eine mögliche Erklärung da-

für, dass die sozialen Beziehungen der meisten 

Personen vom Umzug wenig tangiert wurden. 

Allerdings schilderten drei Befragte auch, dass 

die Kontakte zu ihren Freunden und Bekannten 

zwar weiterbestehen würden, sie am neuen Ort 

aber noch keine neuen Kontakte knüpfen konn-

ten. Auch die erwachsenen Kinder hätten am 

neuen Ort noch keine neuen Bekanntschaften 

geschlossen, da die Freunde im alten Quartier 

lebten und sie diese weiterhin dort treffen wür-

den.  

In mehreren Interviews wiesen die Befragten da-

rauf hin, dass sich ihre sozialen Kontakte nicht 

wegen dem Umzug verändert hätten, sondern 

vor allem wegen Einschränkungen aufgrund der 

Covid-19-Pandemie.  

Den Kontakt mit ehemaligen Nachbarn, mit wel-

chen sie befreundet waren, konnte die Mehrheit 

der Befragten aufrechterhalten. Zwei Personen erlebten dies anders. Sie schilderten, 

dass sie zunächst im Kontakt mit den Nachbarn geblieben seien, die Kontakthäufigkeit 

jedoch im Laufe der Zeit abgenommen habe. Die Distanz mache das Aufrechterhalten 

des Kontaktes schwierig.  

Vier Befragte erzählten, dass sie regelmässig in die alte Nachbarschaft zurückkehrten, 

um dort einzukaufen oder zum Coiffeur zu gehen. Gewisse Kontakte seien jedoch weni-

ger geworden, da man Nachbarn und Bekannte nicht mehr einfach zufällig auf der 

Strasse oder beim Einkaufen im Supermarkt treffe.    

«Wir wohnen nicht viel weiter weg, es hat 

sich nichts verändert. Eine Person, die 

auch am alten Ort war, ist jetzt auch da im 

Haus. Von dem her ist es ok.» 

«Nein, ich glaube das Einzige, das sich 

verändert hat, hat nichts mit der Wohnung 

zu tun, sondern mit Corona. Darum ist 

diese Frage grade ein wenig schwierig. Ich 

glaube, es hat sich für alle verändert. Aber 

sonst lade ich Leute ein wie vorher, halt 

einfach nur zwei aufs Mal höchstens.» 

 «Mit Kollegen, ja da hat man einander ge-

troffen, eigentlich bis der Virus gekommen 

ist. Man hat sich im Restaurant getroffen 

und einmal im Monat mit den pensionier-

ten Kollegen. Man hat den Kontakt schon. 

Den kann man auch aufrecht erhalten trotz 

dem Zügeln. In gewisse Geschäfte gehe 

ich immer noch, da muss man einfach den 

Weg berücksichtigen. Manchmal geht ein-

fach etwas weiter, aber mit dem Bus ist 

man ja schnell aussen durch. Das ist kein 

Handicap in dieser Umgebung.» 

«Also für uns, für Erwachsene nicht. Aber 

für Kinder ist es verändert. Die Kinder ha-

ben mehr Kollegen oder Freunde hier im 

Quartier als die Eltern. Die Kinder finden 

die Freunde schnell. Sie finden schneller 

Freunde als wir Erwachsenen. Aber wir 

haben immer noch Freunde in die andere 

Kreis.» 
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8 Zusammenfassung und Einordnung der 

Ergebnisse 

Die Dr. Stephan à Porta-Stiftung ersetzt zwei ihrer Siedlungen im Kreis 4 und im Kreis 6. 

Für die private Stiftung mit gemeinnützigem Charakter war es ein zentrales Anliegen, die 

Abwicklung der Ersatzneubauten sozialverträglich zu gestalten. Da zehn Prozent der 

Mietparteien bei der Sozialhilfe anhängig waren, gelangte die Stiftung mit einer Anfrage 

um Unterstützung an die Sozialen Dienste Stadt Zürich (SOD). Von Seiten der SOD kam 

das Angebot, ein MieterInnen-Büro im Rahmen eines Pilotprojektes zu installieren. Das 

MieterInnen-Büro nahm den Betrieb ein halbes Jahr nach der Kündigung der Mietver-

hältnisse in der grösseren Siedlung im Kreis 4 auf und diente als Anlaufstelle für Infor-

mationen und als Beratungsstelle für die gesamte Mieterschaft der betroffenen Liegen-

schaften. 

Im Wirkungsmodell (s. Kapitel 4) sind die Resultate und Wirkungen aufgeführt, welche 

durch das Angebot Mieterinnen-Büro bei den MieterInnen erreicht werden sollen. Mit der 

telefonischen Befragung einer Stichprobe von 24 NutzerInnen des MieterInnen-Büros 

wurde ermittelt, inwieweit die gewünschten Wirkungen erzielt wurden. Zudem konnten 

Erkenntnisse für die Angebotsentwicklung gewonnen werden.  

Die Zusammenfassung und Einordnung der Ergebnisse erfolgt entlang dieser Wirkungs- 

und Erkenntnisziele. 

8.1 Erreichen der Wirkungsziele auf Ebene MieterInnen 

Die Betroffenen fühlen sich beim Prozess der Wohnungssuche und des Umzie-

hens ausreichend unterstützt. 

Die befragten MieterInnen fühlten sich durch das MieterInnen-Büro bei der Wohnungs-

suche gut unterstützt. Geschätzt wurde insbesondere die aktive Art der Dienstleistungs-

erbringung. Den MieterInnen wurden passende Wohnungsangebote aus unterschiedli-

chen Quellen unterbreitet und dies während der ganzen Suchphase.  

Beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen wurden die MieterInnen bedarfsgerecht un-

terstützt. Die Hilfe beim Verfassen der Bewerbungsschreiben wurde als besonders nütz-

liche Dienstleistung erlebt.   

Einem Teil der Befragten fehlte anfänglich das Wissen, wie sie die Wohnungssuche an-

gehen sollten. Sie berichteten, dass das MieterInnen-Büro ihnen die Grundlagen vermit-

telt habe, wie man bei der Wohnungssuche vorgeht und welche Unterlagen es braucht. 

Einige Befragte verfügten zudem nicht über die Infrastruktur oder das notwendige Com-

puterwissen für die Wohnungssuche. Das MieterInnen-Büro stellte Infrastruktur zur Ver-

fügung und unterstützte die Betroffenen beispielsweise beim Einrichten des Zugangs zu 

den Wohnungsangeboten der Stadt Zürich über «Mein Konto». 

Auch die mentale Unterstützung durch Beratungspersonen des MieterInnen-Büros war 

für MieterInnen äusserst wichtig. Der Prozess der Wohnungssuche war für etliche Per-

sonen belastend. Die Mitarbeitenden des MieterInnen-Büros nahmen sich Zeit für die 

Betroffenen und standen ihnen emotional bei.  
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Manche MieterInnen waren aufgrund ihres psychischen und physischen Befindens nicht 

in der Lage, selbständig eine Wohnung zu suchen. Das MieterInnen-Büro übernahm bei 

diesen Personen die Wohnungssuche, was von den Betroffenen als grosse Entlastung 

erlebt wurde. 

Für den Umzug wurde den MieterInnen Zügelkartons zur Verfügung gestellt. Auch diese 

Dienstleistung wurde gerne angenommen und als hilfreich erlebt. Im Rahmen der vorlie-

genden Befragung wurden keine Erkenntnisse dazu gewonnen, ob die MieterInnen beim 

Prozess des Umziehens ausreichend unterstützt wurden. Es ist jedoch bekannt, dass 

Mitarbeitende des MieterInnen-Büros vereinzelt beim Packen und Zügeln halfen, weil 

die Personen am Auszugstermin nicht fertig gepackt hatten.  

Bei der Zufriedenheit mit der Unterstützung durch die Dr. Stephan à Porta-Stiftung 

lassen sich deutliche Unterschiede zwischen zwei Gruppen von Befragten ausmachen. 

Die erste Gruppe umfasst Personen, die grundsätzlich nachvollziehen können, dass die 

Siedlung abgerissen werden muss. Sie sahen es als ihre eigene Aufgabe, eine neue 

Wohnung zu finden und den Umzug zu organisieren. Die erhaltene Unterstützung beur-

teilten sie mehrheitlich positiv. Die Personen der zweiten Gruppe empfanden es als gros-

ses Unglück durch den Abriss der Siedlung aus der gewohnten Umgebung gerissen zu 

werden. Sie hatten höhere Ansprüche an die Dr. Stephan à Porta-Stiftung, welche sie 

als Verursacherin des Problems einstuften. Sie sahen es als Aufgabe der Stiftung eine 

gleichwertige Ersatzwohnung für sie zu finden und waren dementsprechend deutlich we-

niger zufrieden mit der Unterstützung. 

Die folgenden Leistungen der Dr. Stephan à Porta-Stiftung wurden als besonders hilf-

reich eingeschätzt: Die frühzeitige Ankündigung des Abrisses, das Einrichten des Mie-

terInnen-Büros, die Kostenübernahme bei der Einlagerung von Mobiliar, die Unterstüt-

zung beim Umzug sowie die Unterstützung beim Erwerb von Genossenschaftsanteilen 

am neuen Wohnort.  

Die Betroffenen finden eine Wohnung, welche ihren Bedürfnissen entspricht. 

Fast alle befragten MieterInnen fanden eine Wohnung, die ihren Bedürfnissen entspricht. 

Über die Hälfte hat eine bessere Wohnsituation als vorher. Die Befragten gaben der 

neuen Wohnung auf einer Schulnotenskala von 1 bis 6 durchschnittlich die Note 5. Ein 

Viertel der Befragten sind sogar äusserst zufrieden mit der neuen Wohnung und beur-

teilten diese mit der Höchstnote 6.  

Drei der 24 Befragten sind unzufrieden mit der Wohnung und erteilten eine ungenügende 

Note. Zu wenig Zimmer, fehlender Balkon, lärmige NachbarInnen sind unter anderem 

die Gründe für die negative Bewertung. 

Der Grossteil der Mietparteien fand eine Wohnung, in welcher ihnen wieder ähnlich viel 

Wohnraum zur Verfügung steht. Nur Familien, die vorher in einer 4-Zimmer-Wohnung 

lebten, haben teilweise nur eine 3-Zimmer-Wohnung gefunden, da praktisch keine 4-

Zimmer-Wohnungen der Dr. Stephan à Porta-Stiftung frei wurden. 

Der höhere Mietzins wurde in fast allen Interviews thematisiert, auch wenn die Wohnung 

und die Wohnumgebung als besser beschrieben wurden.  

Mehr als zwei Drittel der Befragten sind mit den neuen Nachbarn zufrieden. Fand der 

Umzug erst im Jahr 2020 statt, war der Kontaktaufbau mit den neuen Nachbarn teilweise 

wegen der Covid-19-Pandemie erschwert. 
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Drei Viertel der Befragten sind nicht nur mit der Wohnung zufrieden, sondern auch mit 

der Lage, der Umgebung, den Einkaufsmöglichkeiten und der Anbindung an den öffent-

lichen Verkehr. Befragte, die in der Siedlung im Kreis 4 wohnten, sind bezüglich dieser 

Faktoren sogar zufriedener als vorher. Personen, die neu am Stadtrand oder ausserhalb 

der Stadt leben, schilderten die Umgebung zwar ebenfalls positiv, finden die Einkaufs-

möglichkeiten und Verbindungen ins Zentrum jedoch schlechter als vorher. Sie möchten 

tendenziell zurück.  

Die soziale Situation der Betroffenen verschlechtert sich durch den Umzug nicht. 

Die grosse Mehrheit der befragten MieterInnen erklärte, dass sich ihre Situation nicht 

oder nur unwesentlich verändert habe durch den Umzug. Insbesondere die Kontakte zu 

Freunden und Bekannten seien vom Umzug nicht tangiert worden. Dies gilt mehrheitlich 

auch für die Kontakte zu den ehemaligen Nachbarinnen und Nachbarn, zu welchen eine 

freundschaftliche Beziehung bestand. Einige Befragte erlebten es jedoch als schwierig, 

neue Kontakte zu knüpfen. In mehreren Interviews wurde darauf hingewiesen, dass sich 

ihre soziale Situation vor allem wegen Einschränkungen aufgrund der Covid-19-Pande-

mie veränderte. 

8.2 Erkenntnisse zum Thema Angebotsentwicklung 

Es ist bekannt, welche Dienstleistungen des MieterInnen-Büros als hilfreich erlebt 

wurden. 

Die MieterInnen profitierten insbesondere von der aktiven, zupackenden Art der Unter-

stützung durch die Mitarbeitenden des MieterInnen-Büros:  

 Die Wohnungsinserate in verschiedenen Medien wurden von den Mitarbeitenden täg-

lich durchgesehen und die passenden Angebote den MieterInnen aktiv übermittelt. 

Diese Dienstleistung wurde sehr geschätzt und war für Personen, die weder über die 

notwendige Infrastruktur zur Wohnungssuche noch über die erforderlichen Compu-

terkenntnisse verfügten, besonders hilfreich.  

 Die Unterstützung beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen, speziell die Hilfe beim 

Verfassen des Bewerbungsschreibens, war eine weitere Dienstleistung, welche als 

sehr nützlich erlebt wurde. Insbesondere MieterInnen, deren schriftliches Deutsch 

nicht ausreichte, um eine gute Bewerbung zu verfassen, waren auf diese Unterstüt-

zung angewiesen.  

 Die Infrastruktur wie Computer oder Kopierer/Scanner, welche den MieterInnen im 

MieterInnen-Büro zur Verfügung stand, stellte für die MieterInnen ein wesentliches 

Hilfsmittel bei der Wohnungssuche dar. Sie wurden bei der Nutzung von Mitarbeiten-

den aktiv unterstützt. 

 Die Informationen und Adressen von Liegenschaftsverwaltungen, Genossenschaften 

und Stiftungen, welche das MieterInnen-Büro zur Verfügung stellte, wurden von den 

MieterInnen als hilfreich eingestuft. 

 Das Eingehen der Mitarbeitenden auf die unterschiedlichen Anliegen von MieterInnen 
und die aktive Form der Leistungserbringung war wesentlich für die mentale Unter-
stützung der Betroffenen. Sie konnten mit ihren Fragen und Problemen an das Mie-
terInnen-Büro gelangen und wussten, dass ihnen dort zugehört und geholfen wird.  
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Es ist bekannt, wie MieterInnen informiert, begleitet und unterstützt werden müs-

sen, damit eine Wohnungskündigung möglichst sozialverträglich abläuft. 

Die MieterInnen wurden ein Jahr vor der ordentlichen Kündigung von der Dr. Stephan à 

Porta-Stiftung darüber informiert, dass eine Renovierung oder ein Abriss der Siedlung 

mit Ersatzneubau bevorstehen würde. Kurz nach der erfolgten Kündigung wurden die 

MieterInnen von der Stiftung zu einem Informationstreffen eingeladen. Die gewählte 

Form der Kommunikation wurden von den befragen MieterInnen als ausreichend einge-

schätzt. Sie hätten die notwendigen Informationen erhalten.  

Den Stil der mündlichen Kommunikation des Vermieters beim Informationstreffen erleb-

ten einige der Befragten als kalt und unfreundlich. Angesichts des grossen emotionalen, 

zeitlichen und auch finanziellen Aufwandes, der den Betroffenen als Folge des Verlusts 

der Wohnung entsteht, ist es geboten, sich in die Situation der Betroffenen einzufühlen 

und die Kommunikation entsprechend anzupassen.   

Die befragten MieterInnen erachteten eine Kündigungsfrist von zwei Jahren als Minimum 

angesichts des angespannten Wohnungsmarktes in der Stadt Zürich. In den betroffenen 

Siedlungen war der Anteil von MieterInnen mit geringem Einkommen hoch. Weitere Er-

schwernisse bei der Wohnungssuche waren beispielsweise fortgeschrittenes Alter, un-

genügende Deutschkenntnisse, Betreibungen und psychische und körperliche Ein-

schränkungen. Die Mehrzahl der MieterInnen war deshalb auf eine lange Kündigungs-

frist angewiesen. 

Das Finden einer geeigneten Wohnung war trotz der langen Kündigungsfrist und der 

Verlängerung der Mietverhältnisse für die Mehrheit der MieterInnen schwierig. Sie waren 

auf die aktive, zupackende Unterstützung des MieterInnen-Büros mit den auf der vorher-

gehenden Seite aufgeführten Dienstleistungen angewiesen.  

Da eine grosse Zahl von Mietparteien gleichzeitig eine Wohnung im niedrigen Preisseg-

ment suchte, wurden bei den Wohngenossenschaften, bei der Liegenschaftsverwaltung 

der Stadt Zürich (LSZ) oder auf dem privaten Wohnungsmarkt nicht genügend Wohnun-

gen frei, um den Bedarf zu decken. Es war darum unerlässlich, dass die Dr. Stephan à 

Porta-Stiftung Ersatzwohnungen in anderen Siedlungen bereitstellte. Eventuell hätten 

frühzeitige Abmachungen mit Wohngenossenschaften oder anderen Liegenschaftsver-

waltungen den Prozess der Wohnungsfindung für die MieterInnen beschleunigt.  
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9 Empfehlungen aus der Projekt- 

Retrospektive 

Aus der Analyse der Interviews mit 24 MieterInnen, die aufgrund der Leerkündi-

gung der Siedlung eine neue Wohnung benötigten, ergeben sich folgende Emp-

fehlungen für ähnliche Vorhaben: 

Informationsprozess mehrstufig gestalten 

1. Das Vorhaben soll mehrere Monate vor der ordentlichen Kündigung angekün-

det werden. 

2. Ordentliche Kündigung 

3. Es hat sich bewährt, eine Informationsveranstaltung unmittelbar nach der Kün-

digung durchzuführen mit folgenden Inhalten: Situation, Termine, Beglei-

tung / Unterstützung der MieterInnen bei der Wohnungssuche und beim Um-

zug, Wohnungsangebot und Mietzins im Neubau.  

Kündigungsfrist und Zahl der verfügbaren Ersatzwohnungen der Situ-

ation auf dem Wohnungsmarkt und dem MieterInnenprofil anpassen 

Die Kündigungsfrist sollte bei einem anspruchsvollen MieterInnenprofil (hoher An-

teil von Mietparteien mit tiefem Einkommen, Betreibungen, ungenügenden 

Deutschkenntnissen, hohem Alter) und einem angespannten Wohnungsmarkt 

mindestens zwei Jahre betragen. Als Folge wird es zu weniger Einsprachen beim 

Mietgericht kommen und mehr Ersatzwohnungen der Liegenschaftsverwaltung 

werden in diesem Zeitraum frei. 

In der Stadt Zürich wird auch bei einer zweijährigen Kündigungsfrist nur ein kleiner 

Teil der MieterInnen eine zumindest gleichwertige Wohnung finden. Darum ist es 

erforderlich, dass die Liegenschaftsverwaltung alle freiwerdenden Wohnungen 

den gekündeten MieterInnen als Ersatzwohnung zur Verfügung stellt.  

Vorausblickend kann versucht werden, bei Wohngenossenschaften oder anderen 

Liegenschaftsverwaltungen zusätzliche Wohnungen zu rekrutieren, um den Be-

darf an Ersatzwohnungen zu decken. 

Empathische Haltung gegenüber den betroffenen MieterInnen 

Die Tatsache, dass sie die Wohnung gegen ihren Willen verlassen müssen, trifft 

die MieterInnen in der Regel schwer. In der Kommunikation ist es deshalb wichtig, 

dass Empathie mit dem Los der MieterInnen spürbar wird. Die rationale Haltung 

«So ist es halt jetzt. Wir haben es genügend früh angekündigt. Sie sind zuständig 

dafür, eine Wohnung zu finden.» ist nicht förderlich für eine konstruktive Zusam-

menarbeit mit den MieterInnen bei einer Leerkündigung. 
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Begleitungs- und Unterstützungsangebote frühzeitig bereitstellen 

Begleitungs- und Unterstützungsangebote (z.B. MieterInnen-Büro) sollen für die 

betroffenen MieterInnen unmittelbar nach Bekanntgabe der Kündigung bereitste-

hen und darum von der Liegenschaftsverwaltung frühzeitig in den Planungspro-

zess miteinbezogen werden.  

Die Betroffenen sollen bei der Kündigung darüber informiert sein, dass es eine 

Stelle gibt, bei der sie sich niederschwellig beraten und begleiten lassen können. 

Damit steht von Beginn weg Hilfe bei der emotionalen Bewältigung der Kündigung 

und auch praktische Unterstützung bei der Wohnungssuche zur Verfügung. Es 

kann davon ausgegangen werden, dass ein Teil der MieterInnen weder über das 

notwendige Wissen noch die Infrastruktur verfügt, um die Wohnungssuche aktiv 

anzugehen. 

Bereitstellen von finanziellen Mitteln durch die Liegenschaftsverwaltung für 

Mietende, welche die durch den Umzug entstehenden Kosten nicht tragen 

können  

Bei einer finanziell schwachen Mieterschaft ist es notwendig, dass sich die Liegen-

schaftsverwaltung bei ausgewiesenem Bedarf an den Kosten beteiligt, die durch 

den Umzug entstehen.  

Beispiele:  Beteiligung oder Übernahme von Genossenschaftsanteilen, Mietzins-

kautionen, Umzugskosten, Kosten für Möbeleinlagerung etc. 
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