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GENOSSENSCHAFTSTAG LUZERN: 29. APRIL 2004 

Dr. Peter Gurtner, Direktor des Bundesamtes für Wohnungswesen 

1. Stichworte zum gemeinnützigen Wohnungsbau 

Dichtes Unterholz mit wenigen Bäumen 
Mitspieler mit wachsender Bedeutung 
Wirkungsvoller Anbieter preisgünstiger Wohnungen 
Spross urbaner Siedlungsräume 
Förderer qualitativ guter Bauten 
Bewährter Kunde staatlicher Leistungen 
Altes Angebot in oft prekärem Umfeld 
Zwischen Ehren- und Hauptamtlichkeit 
Opfer von Individualismus und abbröckelndem Gemeinsinn? 
Sünder wider die eigenen Ideale? 
Aus der Not geborenes Erfolgsmodell. 

2. Fazit: 

Den gemeinnützigen Wohnbauträger als solchen gibt es nicht. Man trifft: 
 
- Genossenschaften mit und ohne Bewohner-Mitgliedschaft 
- Handwerker- und Hausgenossenschaften 
- Grosse und Kleine 
- Arme und Reiche 
- Blühende und Konkursiten 
- Demokratische und Autoritäre 
- Kundenorientierte und Bärbeissige 
- Küchentischstrategen und Profiverwaltungen 
- Leverage-Optimierer und Herz Jesu-Akteure 
- Anonyme Hersteller gefälliger Wohnungen und basisdemokratische 
  Träger spezifischer Wohnformen 
 

Die folgenden Thesen sind somit Verallgemeinerungen. Sie drücken nicht die 
Realität, sondern Vor- und Nachteile aus, die der Betrachter mit dem Verhalten 
gemeinnütziger Bauträger oft assoziiert. 
 

3. Was macht der gemeinnützige Wohnungsbau besser und warum? 
 
- Er sorgt mit der Verpflichtung zur Kostenmiete für einen Grundstock preis-
günstiger Wohnungen und dämpft bei ausreichendem Marktanteil den Preisauf-
trieb. 
 
- Er verhilft den genossenschaftlich organisierten Bewohnern zu einer Misch-
form von Miete und Eigentum und damit zu grösserer Wohnsicherheit und weni-
ger Fremdbestimmung durch oftmals anonyme Investoren. 
 
- Er ermöglicht der Mieterschaft dank Mitsprache- und Mitentscheidungsrechten 
eine direktere Einflussnahme auf die eigenen Wohnverhältnisse und der damit 
verbunden Lebensqualität. 
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- Er begünstigt dank Selbsthilfe und Eigenverantwortlichkeit die Förderung so-
ziokultureller und baulicher Anliegen und schafft Geborgenheit und Identität. 
 
- Er ist der öffentlichen Hand solange ein besserer Partner zur Umsetzung sozi-
al- und wohnungspolitischer Anliegen, als Solidarität und Nachbarschaftshilfe 
nicht blosse Lippenbekenntnisse sind. 

4. Was macht der gemeinnützige Wohnungsbau schlechter und warum? 
 
- Er vernachlässigt oft den wi rtschaftlichen Sachverstand und moderne Füh-
rungsinstrumente, weil Idealismus und Ehrenamtlichkeit andere Akzente setzen. 
 
- Er führt bei Dominanz kurzfristiger Bewohnerinteressen zu einer Mietzins- und 
Erneuerungspolitik, die langfristig weder für den Bauträger und die Mieterschaft 
noch für die Allgemeinheit optimal ist. 
 
- Er verstärkt die Diskriminierung von Randgruppen, falls die Mitbestimmung der 
Bewohner dazu führt, dass diffuse Abwehrhaltungen artikuliert und restriktive 
Vermietungsregeln erlassen we rden. 
 
- Er ist als traditioneller Bezüger staatlicher Hilfen und als Partner „alter Seil -
schaften“ versucht, weder der Kostenwahrheit noch dem Wettb ewerb mit gros-
sem Eifer nachzuleben. 
 
- Es fehlt ihm an Dynamik und Entscheidungsfreude, sei es, weil der Selbsthil-
fezweck erfüllt ist, Bestehendes nicht gefährdet werden soll, kein Geld oder 
Land vorhanden ist, die Managementkompetenzen fehlen oder die Saat zur 
Gründung junger Genossenschaften ganz generell auf dürren Boden fällt. 

5. Der gemeinnützige Wohnungsbau hat eine grosse Zukunft: 
 
- wenn er seinen Vorstellungen von Selbsthilfe, Selbstbestimmung, Solidarität 
und Selbstverantwo rtung ganzheitl ich nachlebt. 
 
- wenn er hellhörig ist für gesellschaftliche Veränderungen und neue Bedürfnis-
se, qualitativ hochstehende Bauten und Dienstleistungen anbietet und die jün-
gere Generation von seinen Vorzügen überzeugen kann. 
 
- wenn er seine strukturellen Probleme durch Fusionen, Zusammenarbeit, Pro-
fessionalität, Nachwuchsförderung und Transparenz vermindern und die häufi-
gen Konflikte zwischen Einzel- und Gesamtinteresse abbauen kann. 
 
- wenn er Geld und Geist nicht a priori als Widerspruch versteht, sondern eine 
Mietzins- , Erneuerungs- und Bodenpolitik verfolgt, welche die Werterhaltung 
der Objekte sichert aber auch die bauliche Verdichtung und den Ersatz überal-
terter Siedlungen erlaubt. 
 
- wenn er vermehrt Eigenkapital generieren, bessere Finanzierungsbedingun-
gen erhalten, sich auf dem Baulandmarkt behaupten und aufgrund seiner be-
sonderen Funktion in der Wohnungsversorgung auch in Zukunft auf staatliche 
Unterstützung zählen kann. 
 


