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EDITORIAL

Rund 149 der 510 Millionen Quadratkilometer der 
Erdoberfläche sind Landmasse, der Rest istWasser.1Diese
Landmasse ist der Boden, auf dem sich das menschliche (und ein 
wesentlicher Teil des nicht-menschlichen) Leben(s) grösstenteils abspielt. Boden 
– das bedeutet Landwirtschaft, menschliche Siedlungen (vom Bergdorf bis zur  
Millionenstadt) und Verkehrswege. Im Boden sind fossile Energien und Metalle 
gespeichert, die Rohstoffe des modernen Wohlstands. Den Boden durchziehen 
die Wurzeln der für unser Überleben so wichtigen (Ur-)Wälder. Der Boden ist die  
materielle Unterlage für gesellschaftliche Aktivität in all ihren Ausprägungen  
– von der solidarischen Kooperation bis zum gewaltvollen Konflikt. Der Boden 
wird gleichzeitig immer wieder auch ideologisch aufgeladen und missbraucht. 
Das Thema Boden eröffnet folglich eine Vielzahl an möglichen Zugängen, an  
Forschungs- und Handlungsperspektiven.

Die 149 Millionen Quadratkilometer Boden sind eine riesige und dennoch 
klar begrenzte Fläche. Diese Tatsache wird zunehmend bedeutsam. Bei einer Welt-
bevölkerung von rund acht Milliarden Menschen, einer sich nach wie vor aus-
weitenden, auf Ressourcenextraktion beruhenden Lebensweise und den gleich-
zeitigen, durch die Klimaerwärmung verursachten Zerstörungen natürlicher 
Lebensgrundlagen, also auch des frucht- und belebbaren Bodens, nehmen Ver-
teilungskonflikte um die Nutzung des Bodens zu. 

Die durch partikulare Herrschaftsinteressen geleitete «Eingrenzung» des 
Bodens in Territorien und Nationen entlädt sich im schlimmsten Fall in Kriegen  
– aktuell in der Ukraine ebenso wie in vielen anderen Weltgegenden. Im Natio-

HERAUSGEBER:INNEN
RUTH GURNY  |  ANNE GURZELER  |  SIMON RUTZ  |  PASCAL ZWICKY



6   BODENWOHNENLEBEN

nalsozialismus kam die – in anthroposophischen Kreisen verankerte – «Blut-und-
Boden-Ideologie», welche die Einheit eines rassisch definierten «Volkskörpers» 
mit einem Siedlungsgebiet postuliert, zur Entfaltung. Aber auch heute ist Fremden-
feindlichkeit oftmals mit ideologisierten Vorstellungen von Bodenzugehörigkeit 
verbunden. Grenzziehungen implizieren stets die Frage, wer dazugehört und wer 
nicht. Das ist der Nährboden für Nationalismen und Chauvinismen unterschied-
licher Couleur. 

Es gibt aber auch den anderen Fall: gesellschaftliche Kräfte, die den Erd boden 
nicht ideologisch überhöhen, sondern die Bodenhaftung verloren haben. Stell-
vertretend dafür steht etwa Mark Zuckerberg, der Milliarden und Unmengen an 
(Wo-)Manpower in die Entwicklung eines Metaverse, einer digitalen Alternativ-
welt, investiert. Oder Leute wie Elon Musk, die sich die Erschliessung des Weltalls  
auf die Fahne schreiben. Angesichts der riesigen sozialen und ökologischen  
Herausforderungen, die das reale Leben auf der Erde prägen, lassen sich solche  
Allokationen gesellschaftlicher Ressourcen als eine anmassende, ja geradezu  
dekadente Verschwendung bewerten.

Mit der «Landnahme», der Erschliessung und Ausbeutung von «neuen  
Welten» jenseits von Europa wurde ab dem 15. Jahrhundert das Fundament für 
die Entwicklung des modernen Kapitalismus gelegt. Im Zuge des Kolonialismus 
wurden nicht nur Genozide begangen und die Sklaverei zum einträglichen Geschäft 
gemacht. Kolonialismus hiess vor allem auch, die Bodenschätze in Amerika, 
Afrika und Asien auszubeuten und den Reichtum der indigenen Bevölkerung zu  
stehlen. Vom Kolonialismus lässt sich eine Linie zur «imperialen Lebensweise» 
von heute ziehen (vgl. Brand/Wissen 2017). Die europäischen Kolonialstaaten 
wurden abgelöst durch imperiale Mächte wie die USA und neuerdings China und  
insbesondere auch durch globale – oftmals in der Schweiz ansässige – Rohstoff-
konzerne wie Glencore, Vitol oder Cargill International. Sie sind es, die heute aus 
fremdem Boden, fremdem Lebensraum Profit schlagen.

EIN LINKER ZUGANG ZUM THEMA BODEN
Einen möglichen Ausgangspunkt einer linken Auseinandersetzung mit dem Thema 
Boden bietet ein rund 260 Jahre alter Text von Jean-Jacques Rousseau. Er schrieb 
in seiner bekannten Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der 
Ungleichheit: «Der erste, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab und auf den 
Gedanken kam zu sagen ‹Dies gehört mir› und der Leute fand, die einfältig genug 
waren, ihm zu glauben, war der eigentliche Begründer der bürgerlichen Gesell-
schaft. Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, wieviel Elend und Schrecken wäre 
dem Menschengeschlecht erspart geblieben, wenn jemand die Pfähle ausgerissen 
und seinen Mitmenschen zugerufen hätte: ‹Hütet euch, dem Betrüger Glauben zu 
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schenken; ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass zwar die Früchte allen, aber die 
Erde niemandem gehört›.»2 

Aus Rousseaus Zeilen lassen sich die für die Linke auch heute noch zentralen  
Fragestellungen und Herausforderungen weitgehend ableiten. Auch beim Boden 
geht es ganz wesentlich um (Privat-)Eigentum und Ungleichheit. Die entschei-
dende Frage lautet, wie eine solidarische, gerechte, ökologisch nachhaltige und 
demo kratische Nutzung des knappen Guts Boden aussehen könnte. Für eine 
linke Bodenpolitik ist deshalb das Konzept der Gemeingüter, der Allmende, von 
Bedeutung. Elinor Ostrom hat dazu mit ihren mit dem Nobelpreis ausgezeichneten  
Arbeiten wichtige Grundlagen gelegt. Die reichhaltigen Erfahrungen und konzep-
tuellen Überlegungen aus indigenen Kulturen können und sollten ebenfalls  
als wichtige Quellen eines zukunftsfähigen Umgangs mit dem Boden erschlossen 
werden. 

BODEN UND WOHNEN
Angesichts der Vielschichtigkeit des Themas stellte sich uns als Herausgeber:innen 
dieses Jahrbuchs die Frage, auf welche Aspekte wir uns konzentrieren wollen. Wir 
haben uns dazu entschieden, den Schwerpunkt auf Fragen rund um «Boden und 
Wohnen» zu legen. Vielerorts ist der Boden heute nicht nur umzäunt, so wie es 
Rousseau im 18. Jahrhundert beschrieben hat. Gerade in Städten ist der Boden zum 
Investitions- und Spekulationsobjekt für das globale Kapital verkommen, was die 
Wohnpreise explodieren lässt und zu sozialen Verdrängungen und Verwerfungen 
führt. Dagegen formiert sich Widerstand. Wem der Boden gehört, wem er gehören 
soll, und nach welchen Regeln er genutzt werden kann – darüber finden in Zürich, 
Genf, Berlin, Paris, Madrid, Warschau, New York, aber auch in Delhi, Kapstadt 
oder Rio de Janeiro Auseinandersetzungen statt. 

Die Immobilienwirtschaft ist für Investor:innen heute äusserst attraktiv. 
In einer auch für Investor:innen ungewissen Zeit warten im Immobilien sektor 
nach wie vor satte Gewinne und gerade für die Grossen im Normalfall über-
schaubare Risiken. Eine Studie des Büro BASS im Auftrag des Mieterinnen- und  
Mieterverbandes Schweiz zeigt auf, in welchem Umfang der Immobilienmarkt zu 
einer Umverteilung von unten nach oben beiträgt. Von Zwischen 2006 und 2021  
wurden aufgrund von Mietzinserhöhungen, die nicht durch relevante Kosten-
faktoren gemäss Mietrecht erklärt werden können, rund 78 Mrd. CHF von  
Mieter:innen zu Vermieter:innen umverteilt.3 Exemplarisch für die Finanzia-
lisierung des Immobilienmarktes steht der weltweit grösste Vermögensverwalter  
Blackrock, der an der führenden, an der Börse kotierten Schweizer Immobilien-
gesellschaft Swiss Prime Site AG 12,2 Prozent der Aktien hält. Innerhalb  
von lediglich zehn Jahren hat Blackrock seine Anteile an Schweizer Immobilien-
firmen verzwanzigfacht.4 Die Finanzialisierung des Immobiliensektors wird auch 
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darin deutlich, dass sich Immobilienkrisen wie 2007 rasch zu globalen Finanzkrisen 
ausweiten. 

Was sind die Mechanismen, die dieser Attraktivität der «bodenabhängigen»  
Immobilienwirtschaft zugrunde liegen? Boden ist, wie bereits erwähnt, ein  
knappes und grundsätzlich nicht vermehrbares Gut (die Aufschüttung künstlicher 
Inseln und ähnliche Massnahmen werden hier ausgeklammert). Während gemäss 
neoklassischer Theorie bei «normalen» Gütern eine erhöhte Nachfrage zu einer 
Ausdehnung des Angebots führt, ist das bei Boden nicht respektive kaum mög-
lich. Erhöht sich die Nachfrage nach Wohnen im urbanen Raum, steigt in den  
Städten und Agglomerationen der Preis des Bodens – und darüber vermittelt steigen 
auch Mietzinsen und Immobilienpreise – zum Teil in unermessliche Höhen. Und 
dies notabene, ohne dass irgendeine Eigenleistung dahinterstecken würde. Dazu 
kommt, dass üblicherweise bei den meisten Gütern über die Zeit Abnutzungen 
sichtbar werden oder die Güter kaputtgehen. Bei einem Grundstück, das überbaut 
werden kann, ist das nicht der Fall: Egal, wieviel schon darauf gebaut worden ist, 
der Preis sinkt keineswegs. Er steigt vielmehr aufgrund eines dritten Aspektes, der 
im Immobiliengeschäft banal mit «Lage, Lage, Lage» bezeichnet wird: Der Preis 
des Bodens hängt vor allem damit zusammen, wo er liegt und was in der näheren 
Nachbarschaft geschieht. Ein Stück Bauland im Zürcher Seefeld hat einen Wert, 
der um ein Vielfaches höher ist als ein ähnliches Stück Bauland zum Beispiel im 
Kanton Jura. Oder anders gesagt: Im Falle von Bauland kommt es nicht auf die 
Bodenqualität des Grundstücks selber an, sondern auf die Qualität der Umgebung. 
Politisch brisant wird die Sache, wenn die Attraktivität der Umgebung aufgrund von 
öffentlichen Investitionen gesteigert wird. Wenn die öffentliche Hand Investitionen 
in Schulen, Verkehrswege oder Parkanlagen vornimmt, kommt es zu einer Auf-
wertung des Bodens, ohne dass die Besitzer:innen auch nur das Geringste dazu bei-
tragen. Die Kosten der Investitionen tragen die Steuerzahler:innen. Falls sie dann 
Mieter:innen oder Käufer:innen der Wohnungen werden, die auf diesen sogenannt 
aufgewerteten Grundstücken entstehen, zahlen sie gleich doppelt. Die politische 
Debatte über die Abschöpfung dieser Gewinne steht noch aus, andere Mehrwert-
abschöpfungen (durch Einzonungen oder Um- und Aufzonungen) wurden in der 
Schweiz in der Zwischenzeit Realität. Immerhin.

Auch andere Aspekte der Bodenfrage in ihrer Verschränkung mit dem Thema 
Wohnen werden vermehrt von sozialen Bewegungen aufgeworfen. Das kommt 
nicht von ungefähr: Die Kosten fürs Wohnen machen einen zentralen Bestand-
teil des verfügbaren individuellen oder familiären Budgets aus. Und die Wohn-
situation, das «Zuhause», in dem sich ein grosser Teil des Lebens abspielt, ist auch 
über die finanziellen Aspekte hinweg ein wichtiger Faktor eines «guten Lebens». 
Das bringt eine breite Palette von Themen aufs Tapet: Wie wird sichergestellt, 
dass die guten städtischen Orte nicht nur einem Club von Reichen offenstehen?  
Wie können «lebensfreundliche Räume» für alle geschaffen und gesichert werden?  
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Wie steht es generell mit dem Recht auf Wohnen? Unter dem Motto «Boden  
behalten – Stadt gestalten»5 setzt sich erfreulicher Weise in mehr und mehr  
Schweizer Städten und Gemeinden in Abstimmungen die Position durch, dass 
die öffentliche Hand wenn immer möglich Bauland nicht verkaufen, sondern im 
Gegenteil erwerben und selbst bebauen oder im Baurecht abgeben soll. Die Ziele 
sind überall gleich: Die Erträge sollen in der öffentlichen Hand bleiben und umwelt-
schonendes und bezahlbares Wohnen fördern. 

Die vielfältigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um eine gerechte, 
demokratische und nachhaltige Nutzung des Bodens werden in den nächsten Jah-
ren, diese Prognose wagen wir, nicht abflauen, sondern weiter an Schärfe gewinnen. 
Das vorliegende Jahrbuch versteht sich als kleiner Beitrag zu den wichtigen Debat-
ten, die es heute und zukünftig zu führen gilt. 

ÜBERSICHT ZU DEN BEITRÄGEN IM BUCH
Die Beiträge im ersten Teil des Jahrbuchs beschäftigen sich mit wichtigen Grund-
lagen zu Boden und Immobilienwirtschaft. Sie bieten damit eine Art Einführung in 
den Schwerpunkt des Jahrbuchs. Danach folgen eine Reihe von Artikeln, die sich im 
weiteren Sinne wohnpolitischen Themen widmen: Politische Forderungen, soziale 
Bewegungen und Erfahrungen aus genossenschaftlichen Wohnprojekten kommen  
ebenso wie allgemeinere Überlegungen zu raumplanerisch-architektonisch  
relevanten Begriffen und Herausforderungen zur Sprache.

Den Beginn macht Jakob Tanner. Er zeichnet in seinem Artikel nach, wie es in 
der Schweiz ab dem 18. Jahrhundert und dem Ende des Feudalismus zu einer  
«Vermarktlichung» des Bodens kam. Anhand zahlreicher Beispiele zeigt er, 
wie der Umgang mit der «fiktiven Ware» Boden von Beginn weg und bis heute  
politisch umkämpft ist. Gerade in raumplanerischen Fragen erwies sich die  
halbdirekte Demokratie immer wieder als «überbremst». Markt und Privat eigentum 
waren und sind nach wie vor wirkmächtige Kategorien in den bodenpolitischen 
Auseinandersetzungen. 

Diesen Faden nimmt Jacqueline Badran auf. Im Gespräch mit Ruth Gurny macht 
sie deutlich, dass der Boden nicht einfach ein Produktionsfaktor ist, sondern Eigen-
schaften besitzt, die grundsätzlich der Warenform widersprechen. Es ist nicht 
möglich, auf Boden und damit verbunden Wohnen zu verzichten. Boden ist ein  
kollektives Gut ist, das sich nicht im ausschliessenden Privateigentum befinden 
sollte. Das sei im historischen Bewusstsein der Schweiz mit ihrer Allmende- und  
Genossamen-Tradition sehr wohl bekannt. Um die gegenwärtigen Fehlentwick-
lungen zu korrigieren, sei es wichtig, dass die öffentliche Hand endlich wieder 
beginnt, eigenes Land zu kaufen.
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Ruth Gurny zeigt in ihrem Überblicksartikel auf, wie es um die Boden- und Miet-
preisentwicklung in der Schweiz bestellt ist. Sie weist dabei auf die eklatanten 
Preissteigerungen hin sowie auf den massiven Anstieg der Zahl der Wohnungen, 
die im Besitz von Immobilienkonzernen sind. Dass es zwischen den steigenden 
Miet preisen und der Zunahme der kommerziellen Wohnungsbesitzer:innen einen 
Zusammenhang gibt, scheint ihr offensichtlich.

Zum Abschluss des ersten Teils führt Philippe Koch in das Konzept der Gentrifizie-
rung ein. Gentrifizierung bedeutet im Kern, dass Quartierbewohner:innen durch 
finanzkräftigere Zuzüger:innen verdrängt werden. Koch beschreibt drei für den 
Schweizer Kontext besonders relevante Formen dieses Prozesses, illustriert diese 
mit konkreten Beispielen und geht auf politische Handlungsoptionen ein.

Zum Auftakt des zweiten Teils, der sich der Boden- und Wohnpolitik widmet, 
beschreibt Ruth Gurny, wie insbesondere in Zentrumslagen die Mieten steigen 
und die Angst um sich greift, dass man die eigene Wohnung aufgrund von Luxus-
sanierungen, Abriss und Neubau verliert. Die Sicherstellung von bezahlbarem 
Wohnraum vor allem im städtischen Kontext werde zu einer zentralen politischen 
Herausforderung, so Gurny. Sie zeigt auf, wie der Profitlogik des Immobilien-
marktes und der Finanzwirtschaft entgegengetreten werden kann. 

Christian Dandrès widmet sich in seinem Artikel ebenfalls der Situation von  
Mieter:innen. Er legt dar, wie sich die Wohnungskrise in der Genferseeregion mani-
festiert und stellt wirksame Instrumente des Mieter:innenschutzes in Genf vor. 

Anna-Katharina Thürer und Kilian Koch beschreiben die Wechselwirkung  
zwischen Wohnen und Armut und beleuchten anschliessend die verschiedenen 
Förderinstrumente, über die die öffentliche Hand zugunsten der benachteiligten 
Gruppen verfügt. Sie kommen zum Schluss, dass die aufgrund dieser Instrumente 
möglichen Leistungen zwar nicht vernachlässigt werden dürfen. Sie vermögen aber 
nicht flächendeckend die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt zu ver-
bessern. Die Autor:innen fordern unter anderem öffentlich zugängliche robuste 
Daten, um die notwendige Debatte auch politisch wirksam führen zu können.

Peter Schmid beleuchtet in seinem Artikel die Rolle des gemeinnützigen  
Wohnungsbaus in der Schweiz und die Instrumente, die zu seiner Förderung  
vorhanden sind. Er wirft einen Blick auf die Entwicklung und zeigt, dass sich der 
Anteil der gemeinnützigen Wohnungen seit 1970 verringert hat. Schmid kommt 
zum Schluss, dass der Leidensdruck in der Bevölkerung noch zunehmen muss, bis 
die Politik aktiv wird und ihrem Verfassungsauftrag, zahlbaren Wohnraum für die 
Bevölkerung bereitzustellen, wieder nachkommt.



DENKNETZ | JAHRBUCH2022   11

In ihrer «Streitschrift» macht sich Nina Schneider stark dafür, dass in Wohnbau-
genossenschaften auch Menschen mit gutem Einkommen wohnen. Sie widerlegt 
das Argument der bürgerlichen Seite, dass Wohnbaugenossenschaften, die ihre  
Liegenschaft auf Land im Baurecht bauen, allesamt subventioniert und deshalb 
dazu verpflichtet seien, ihre Wohnungen ausschliesslich Menschen mit kleinem 
Portemonnaie zur Verfügung zu stellen.

Therese Wüthrich ist ehemalige Präsidentin der Wohngenossenschaft Warmbächli 
in Bern. Sie beschreibt, wie dieses alternative Wohnprojekt entwickelt wurde. Wie 
die Idee des gemeinsamen Wohnens geplant wurde, welche Hürden es zu über-
winden galt und wie es schliesslich gelang ein lebendiges Zentrum aufzubauen.

Hannes Lindenmeyer führt uns in seinem Beitrag durch die Geschichte der  
Zürcher Häuserbewegung ab den 1970er-Jahren. Mit Blick auf ihre Vorgeschichte 
und ihre Folgen wird deutlich, dass es in den Auseinandersetzungen mit der  
Wohnungsfrage nie nur um Wohnungsnot und bezahlbare Wohnungen ging. Es 
ging immer auch um den Kampf gegen den Kapitalismus.

Anne Gurzeler, selbst in Berlin wohnhaft, schildert den stupenden Sieg, den in 
der deutschen Hauptstadt eine Gruppe engagierter Mieter:innen errungen hat:  
Ihr Volksbegehren «Deutsche Wohnen & Co enteignen» ist von fast 60 Prozent der 
Bevölkerung im September 2021 angenommen worden. Wie konnte es zu einem 
solchen Unmut über die Mietpreise kommen? Und wird das Anliegen umgesetzt 
werden?

Bernard Woeffray und Marcos Weil, Raum- und Landschaftsplaner in der  
Romandie, hinterfragen kritisch die Begriffe, die ihnen zufolge heute in den  
Bereichen Raumplanung, Städtebau und Architektur das Denken betäuben und die 
Debatte blockieren.

Und zum Abschluss erreicht uns eine Art «Zwischenruf» aus dem Tessin. Renato 
Magginetti macht sich Gedanken darüber, wie raumplanerischen und architekto-
nischen «Sünden» grossflächig Lebensraum zerstören.

Wie im Editorial beschrieben, geht die «Bodenfrage» weit über wohn(raum)poli-
tische Themen hinaus. Der letzte Teil des Buches versammelt vier Beiträge, die in 
diesem Sinne andere Aspekte der Bodenthematik beleuchten. Diese Beiträge stehen 
aber nicht unabhängig von der Schwerpunktsetzung. Egal ob es um Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, die Gewinnung von Rohstoffen oder eben sozialen Wohnungsbau 
geht: Von Relevanz sind dieselben grundlegenden Fragestellungen nach einer soli-
darischen, gerechten, demokratischen und nachhaltigen Bodennutzung.
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Einen Blick in den Globalen Süden am Beispiel Afrikas leistet der zweite Text von 
Anne Gurzeler. Die Konflikte in Afrika um den Boden haben einerseits Wurzeln im 
Neo-Kolonialismus, andererseits und zunehmend in den Folgen des Klimawandels. 
Dürre und extraktive Landnahme, Widerstand und eigene Wege sind Themen für 
Regierungen und Bevölkerung.

Im Anschluss werfen Manuel Abebe und Silvie Lang einen Blick auf Schweizer 
Plantagen im Ausland. Sie zeigen auf, wie grosse Agrarrohstoffhandelsfirmen mit 
Sitz in der Schweiz im Globalen Süden sogenanntes Landgrabbing vorantreiben 
und damit lokale Gemeinschaften ihres Lebensraums berauben.

Im Artikel von Monika Gisler steht der Wald im Zentrum. Sie beschäftigt sich 
in historischer Perspektive mit dem menschlichen Eingreifen in den Wald in der 
Schweiz sowie in Europa und beschreibt damit am Beispiel der Waldnutzung das 
sich wandelnde Verhältnis von Mensch und Natur. 

Schliesslich untersucht Juri Auderset in seinem Artikel die Eigenart des Bodens 
im Hinblick auf dessen landwirtschaftliche Nutzung. Die kapitalistische Art zu  
wirtschaften ignoriere die stoffliche Bedeutung des Bodens und der durch ihn  
wirkenden Prozesse. 

ANMERKUNGEN

1 Wir sind uns bewusst, dass diese Zweiteilung in Land und Wasser eine Vereinfachung darstellt.  
Auch der Meeresgrund ist Boden. Boden, der ebenfalls – und zunehmend – ausgebeutet wird:  
Stichwort Bodenschätze. Und die Grenzen verschieben sich. Mit der Klimaerhitzung trocknen  
Gewässer aus (jüngst etwa der Lac des Brenets im Jura) oder ziehen sich zurück. Mit gezielten  
Eingriffen des Menschen in die Natur werden Gewässerverläufe und Küstenlinien verändert.

2 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Abhandlung_%C3%BCber_den_Ursprung_und_die_Grundlagen_
der_Ungleichheit_unter_den_Menschen 

3 Vgl. www.buerobass.ch/fileadmin/Files/2022/2022_MV_Entwl_Rend_Mietwhg_Zusammenfassung_DE.pdf

4 Vgl. https://mietenundwohnen.ch/finanzriese-auf-shoppingtour/

5 Ursprünglich Titel eines Buches, herausgegeben von Brigitta Gerber und Ulrich Kriese 2019,  
das in Zusammenhang mit der damaligen Bodeninitiative im Kanton Baselstadt erschienen ist.
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GESCHICHTE UND  
KRITIK DES «BODENMARKTES»  
IN DER SCHWEIZ

JAKOB TANNER

I.
ImFrühjahr1802lodertenimWaadtlandverschiedenenOrts
Flammen in den Himmel. Rauchwolken signalisierten einen heftigen 
Sozialkonflikt. Mit dem Schlachtruf «Friede den Menschen, Tod den Papieren» 
stürmten Tausende von Bourla-Papey (Waadtländer-Dialekt für brûle-papiers) 
Schlösser und Kommunalgebäude. Die erzürnten «Papierverbrenner» drangen 
in die Archive ein und vernichteten die Urkunden, auf welchen Feudalabgaben 
und grundherrliche Rechte verzeichnet waren. So pochten diese Bauern auf ihrer  
neuerworbenen Freiheit und marschierten am 8. Mai in den Hauptort Lausanne,  
um nach ein paar Tagen mit der Zusage einer Amnestie wieder abzuziehen  
(Besson 1997). 

Grund für den Aufstand war das sich abzeichnende Scheitern der Helvetischen 
Republik. Vier Jahre zuvor hatte diese in Artikel 13 ihrer Verfassung alle unveräus-
serlichen Lasten, Zinsen und Dienstbarkeiten auf Grund und Boden aufgehoben. 
Zur Finanzierung seiner zahlreichen Aufgaben blieb das neue Staatswesen jedoch 
zunächst auf Zehnten und Grundzinsen angewiesen. Angesichts der inneren Zer-
rüttung und der Widerstände aus der Innerschweiz kam die Einführung eines 
modernen Steuersystems kaum voran. Bereits im Herbst 1800 wurde das Reform-
projekt ausgesetzt, womit die alten Abgaben zurückkehrten. Die revolutionäre 
Umwälzung der Eigentumsverhältnisse war gestoppt. 

In vielen ländlichen Gebieten des Mittellandes und vor allem bei den Bauern 
der eidgenössischen Untertanengebiete kommunizierten die populären Freiheits-
bäume, die weithin errichtet wurden, das Versprechen auf ein baldiges Ende  
feudaler Ausbeutungsverhältnisse.1 Dieses Vertrauen auf bessere Zeiten schmolz 
nun dahin. Die Furcht vor der Rückkehr feudaler Herrschaftsträger ging um, Angst 
und Unmut machten sich breit. Auf der Basler Landschaft kam es 1801 zu einem 
ungestümen «Bodenzinssturm». In der Waadt, die während Jahrhunderten den 
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«gnädigen Herren von Bern» untertan gewesen war und als Kornkammer gedient 
hatte, waren die Ablehnung der alten Herrschaften und der Kampf für eine freie 
Republik besonders eng verbunden. Kein Wunder, dass in diesem neu geschaffenen 
Kanton nach einigem Hin und Her (zunächst wurden Aufständische in absentiam  
zum Tode verurteilt) die Feudalrechte im Herbst 1802 tatsächlich annulliert  
wurden, um schliesslich durch niedrige Ablösungssummen ersetzt zu werden.

In seinem letzten Roman hat der Schriftsteller Charles Ferdinand Ramuz 
die Bourla-Papey literarisch verewigt («La guerre aux papiers», 1942). Ramuz 
kannte die gesellschaftliche Gemengelage von Freiheitsstreben und ökonomischen  
Zwängen. Am Fusse des waadtländischen Jura will der 42-jährige ehemalige  
Soldat eine Arbeiterin heiraten, die «keine Zähne mehr, dafür zwei Kühe hat», mit 
denen er seinen kleinen Hof arrondieren könnte. Der private Plan wird durchkreuzt 
durch die Dynamik der politischen Konfrontation und mit der Beteiligung an der 
Invasion Lausannes nimmt die Geschichte einen neuen Lauf. Ramuz situiert die 
Episode im Kontext der Französischen Revolution, die nicht nur die allgemeinen 
Menschenrechte deklarierte und die Trias von «Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-
keit» verkündete, sondern auch den Moment markierte, in dem das bürgerliche 
Privateigentum konstitutionelle Weihen erhielt und zum Hebel neuer Formen der 
Herrschaft wurde.

II.
Überblickswerke der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte schildern einen Übergang 
vom agrarischen Feudalismus zum industriellen Kapitalismus, der im ausgehenden  
18. Jahrhundert mit dem Zusammentreffen einer politischen, wirtschaftlichen und 
ideellen Revolution einsetzte. 1944 publizierte Karl Polanyi seine einflussreiche  
Studie «The Great Transformation», welche von der Ingangsetzung einer Markt-
gesellschaft handelte. Die Ersetzung des Ancien Régime (und damit eines sozial 
«eingebetteten» Wirtschaftssystems) durch Gesellschaften, in welchen Tausch-
verhältnisse so weit verallgemeinert worden sind, dass sie als Ganze nach dem 
Organisationsprinzip von Märkten funktionieren, ging mit einer durchgreifen-
den Kommodifizierung und Kommerzialisierung von materiellen Gütern und  
sozialen Beziehungen einher. Polanyi richtet die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, 
dass «Arbeit, Boden und Geld ganz offensichtlich keine Waren» sind, weil sie nicht 
«für den Verkauf auf dem Markt erzeugt werden».

Zum Boden hält er fest, es handle sich hier einfach um «eine andere Bezeich-
nung für die Natur, die nicht vom Menschen produziert wird» (Polanyi 1978: 
107). Es geht also bei einer Marktgesellschaft auch um die ökonomische Wirkungs-
kraft von Warenfiktionen. Diese verursachen allerdings Probleme, die jene, die 
ihre Warenförmigkeit durchsetzen, systematisch übersehen. Die Rede von einem 
«Bodenmarkt» erzeugt eine spezifische soziale und ökologische Betriebsblindheit, 
genauso wie die Rede von einem «Arbeitsmarkt» zentrale Aspekte der Menschen, 
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welche die Arbeit leisten, ausblendet (ebd.: 108f.). In Polanyis Perspektive ist die 
Herausbildung einer liberalen Marktwirtschaft immer zugleich die Geschichte 
gegenläufiger Bewegungen, welche auf die Vermarktlichung von Arbeit und Boden 
mit Forderungen zum Schutz des Menschen und der Natur antworten (ebd.: 112). 

Diese Einsicht von Karl Polanyi, dass der Boden kein produziertes Gut,  
sondern eine physisch limitierte Ressource und damit eine «fiktive Ware» ist, 
zeigte sich im säkularen Transformationsprozess innerhalb der Schweiz. Auch in 
diesem Land ist ein Marktmodell neoklassischen Zuschnitts ungeeignet, um die 
gesellschaftlichen Veränderungen im Übergang von einem auf Grundherrschaft  
beruhenden Feudalsystem zur Industrialisierung zu beschreiben. Die Bauernfami-
lien wollten in der Formationsphase der bürgerlichen Gesellschaft keinen «Markt» 
für den Boden, sondern eine Befreiung von feudaler Herrschaft. Wie überall  
lasteten in der Alten Eidgenossenschaft vor 1798 auf landwirtschaftlichen  
Betrieben Abgabenverpflichtungen, die nicht die bewirtschaftenden Personen,  
sondern das Land selbst betrafen. Änderungen an den vermachteten Flur-
verfassungen waren praktisch nicht realisierbar und die Höhe der Ablieferungen 
war über Jahrhunderte hinweg Gegenstand immer wieder aufflammender Konflikte 
und Bauernaufstände.

In den Alpen- und Voralpengebieten waren die Verhältnisse flexibler, in 
diesen Gegenden liess sich schon seit dem späten Mittelalter exportorientierte 
Gross viehhaltung beobachten. Mit dem Überhandnehmen einer kommerziellen  
Vieh- und Milchwirtschaft wurde Ackerland in Wiesen umgewandelt. In  
besonders prosperierenden Regionen schlugen Gewinnerwartungen bereits 
damals auf die Kapitalisierung des Bodens durch. Es öffneten sich Spielräume für  
innovative Produktionssteigerungsmethoden und Vermarktungsformen und  
«die Erfolge der alpinen Käsewirtschaft hatten im Lauf des 18.  Jahrhunderts zu 
Spekulationen mit den Alpweiden, erhöhten Pachtsätzen und damit auch höheren 
Käsepreisen geführt» (Bergier 1990: 99). Als Folge des zunehmenden Geräte- und 
Düngereinsatzes sowie der Diversifikation von Pflanzensorten wurden gemein-
same Nutzungsformen durch offenen Feldschlag eingeschränkt. Analog, wenn 
auch etwas weniger ausgeprägt als in anderen Ländern, liess sich ein Trend zur Ein-
zäunung bzw. zum Heckenschutz von Feldern beobachten. Die über viele Rück-
schläge verlaufende Durchsetzung der Einwohnergemeinde, welche im Namen der 
Gleichheit die kollektiven Privilegien der alten Bürgergemeinden einschränkte und 
gleichzeitig Privatbesitz förderte, setzte diesen Prozess auf widersprüchliche Weise 
fort (für den Kanton Tessin vgl. Pedrina 2021). 

Summa summarum war die Helvetische Republik für die landwirtschaft-
lichen Produzenten eine herbe Enttäuschung. Die Abgaben blieben bestehen, 
konnten aber durch die Bezahlung einer hohen Summe abgelöst werden. Mit der  
Mediationsakte von 1803 waren dafür die Kantone zuständig und entsprechend 
buntscheckig und langwierig fielen die Lösungen aus. Mit der Gründung des  
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Bundesstaates war dieser Prozess einigermassen abgeschlossen und nun konnte 
prinzipiell jedermann Land kaufen. Die institutionelle Modernisierung des Agrar-
systems zog sich allerdings über das 19. Jahrhundert hinweg und ging mit einer 
ausgeprägten Parzellierung landwirtschaftlicher Güter und einer eklatanten Ver-
schuldung der Bauernbetriebe einher. Landwirtschaftliche Produzenten zahlten 
fortan beträchtlich hohe Zinsen an Banken, die ihre Hypothekarkredite mit einem 
Grundpfand absicherten. Während die breite Eigentumsstreuung das Aufkommen 
einer exklusiven Landaristokratie verhinderte und die demokratische Partizipation 
von unten unterstützte, banden die teilweise exorbitanten Hypothekarkredite die  
agrarische Produktion in den kapitalistischen Wachstumsprozess der schweize-
rischen Volkswirtschaft ein – ein Vorgang, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
durch die Landwirtschaftspolitik und das aufkommende Agrobusiness noch  
verstärkt wurde.

Letzte Überbleibsel von Feudallasten verschwanden erst mit der Schaffung  
des eidgenössischen Grundbuchs, basierend auf Vorschriften des Schweize-
rischen Zivilgesetzbuchs (ZGB) von 1912 (Dubler 2010).2 Die Jahre vor dem  
Ersten Weltkrieg stellten, was die rechtliche Rahmung des Bodenmarktes betrifft, eine  
Konsolidierungsphase dar. Das ZGB vereinheitlichte die Bestimmungen über 
den Erwerb von Grundbesitz. Es verband das Grundbuch, in dem chronologisch 
alle Daten über Kauf und Verkauf eines Grundstückes, der darauf platzierten 
Gebäude und alle damit verbundenen Rechte und Pflichten verzeichnet waren, mit  
amtlichen Vermessungstechniken (Speich 1999; Dupraz 2015). Unter der Ober-
aufsicht des Eidgenössischen Grundbuchamtes trieben die Kantone, gestützt auf 
die Präzisionsarbeit von Ingenieur-Geometern, die Errichtung von Katastern 
voran, welche die Realordnung der Grundstücke exakt abbildeten. Aus den alten 
Steuerkatastern wurden so Rechtskataster. Die präzise Abgrenzung von Eigentums-
ansprüchen war die Kehrseite des «Beweglichmachens» von Sachen. Mit der  
«geodätischen Fundierung der gesellschaftsregulierenden Institution ‹Privatrecht›» 
förderte der Staat einen funktionierenden Bodenmarkt (Speich 1999: 137).3 Dies zu 
einem Zeitpunkt, als der Trend zur freien Verfügbarkeit von Grundstücken bereits 
überlagert wurde durch neue Einschränkungen, die im Verlaufe des 20. Jahrhun-
derts zunahmen. Die Konstante war (und ist) die Dominanz der Banken auf dem 
Hypothekarmarkt.

III.
In den Jahrzehnten um 1900 setzte auch in der Schweiz ein Verstädterungsschub 
ein. Der Industrialisierungsprozess verlief zwar dezentralisierter als in anderen  
Ländern. Doch in den urbanen Zentren stellten sich ähnliche städtebauliche und 
-planerische Probleme wie anderswo (Eisinger 2022). Diskussionen um eine 
Bodenreform waren integraler Teil dieser politischen Auseinandersetzungen; 
dabei wurde der «Grund und Boden» in diametral unterschiedliche ideologische  
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Deutungsmuster integriert. Bürgerliche Ökonomen (wie Hermann Heinrich Gos-
sen) insistierten auf der Unantastbarkeit des Privateigentums und erklärten dieses 
zur «Grundbedingung des Wohlstandes und der Kultur der Menschheit». Sozialis-
tische Kritiker, Marxisten und Ökologen stellten mit unterschiedlichen Argumen-
ten die Legitimität einer Privatisierung der Grundrente infrage.4 

Zwischen öffentlichen Institutionen und privaten Eigentümern entbrannte 
ein Konflikt um die städtische Bodenrente. Weil die Landfläche im öffentlichen 
Besitz vergleichsweise bescheiden war, versuchten «rote Stadtregierungen», mittels  
öffentlich-rechtlicher Vorschriften einen Teil der privaten Grundrenten für die 
Allgemeinheit zu sichern, um damit den sozialen sowie genossenschaftlichen  
Wohnungsbau und die öffentliche Infrastruktur zu finanzieren. Waren sozial-
demokratische Stadtregierungen bis in die 1920er-Jahre auf kleinere Westschweizer 
Städte wie Le Locle oder La Chaux-de-Fonds beschränkt, so erzielte die Linke in der 
Zwischenkriegszeit in den meisten grösseren Städten Mehrheiten. Die Vermögens-
besteuerung von Grundstücken zum Verkehrswert, die Einkommensbesteuerung 
von Transaktionsgewinnen sowie die Einführung spezieller Handänderungs- und 
Grundstückgewinnsteuern gehörten zum fiskalischen Arsenal der Linken. Da die 
Gesetze, die eine partielle Mehrwertabschöpfung vorsahen, in der Regel kantonal 
waren, liess sich eine solche Umverteilungspolitik allerdings kaum durchsetzen.5

In den schweizerischen Diskussionen um das Bodenrecht waren Anhänger 
der Freiwirtschaftslehre sehr präsent. Unter dem Schlagwort einer «natürlichen 
Wirtschaftsordnung» strebte diese neben einer Geldreform auch die Realisierung 
von «Freiland» an. Der ins öffentliche Eigentum überführte Boden sollte an private  
und genossenschaftliche Nutzer verpachtet werden. In diesem generalisierten 
Pacht system wird die Bodenrente zunächst für die Entschädigung ehemaliger 
Eigen tümer verwendet und danach der Allgemeinheit zugeführt. Ein profilierter 
Anhänger dieser Position war der Architekt Hans (Benno) Bernoulli (1876–1959), 
der seit 1912 an der ETH Zürich lehrte und dort 1918 eine Professur erhielt. 1938 
wurde er nach einem – durch eine Satire auf die staatliche Finanzpolitik aus gelösten 
– Skandal fristlos entlassen und wirkte in der Nachkriegszeit, unter anderem im 
Auftrag seines Schülers Albert Bodmer, an genossenschaftlichen Bauprojekten mit 
(Claus/Zurfluh 2018).

IV.
Reformansätze liefen häufig mit Planungskonzepten einher. Raumplanerische Ein-
griffe waren in der Schweiz schon im ausgehenden 19. Jahrhundert erkennbar, 
etwa mit dem Eidgenössischen Waldgesetz von 1876. Doch erst in den 1930er- 
Jahren entwickelte sich eine breitere Diskussion um eine zweckmässige Nutzung 
des Bodens und die geordnete Besiedlung des Landes. Nach einer ETH-Tagung 
zu diesen Themen wurde 1943 die Vereinigung «Landesplanung Schweiz»  
gegründet. Zentrale Impulse für einen planerischen Umgang mit dem knappen  
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Boden setzten ab den 1950er-Jahren die Massenmotorisierung und der Bau der 
sogenannten Nationalstrassen frei. 1961 wurde, im Windschatten der generell auf-
kommenden «Fremdenfrage» und «Überfremdungs»-Diskussion, der Erwerb von 
Grundstücken durch nicht in der Schweiz niedergelassene Ausländer bewilligungs-
pflichtig und eingeschränkt. Diese Bestimmungen gegen den «Ausverkauf der  
Heimat» wurden immer wieder verlängert.

Dem Bedarf nach einer nationalen Planungsprojektion konnte mit solchen 
und weiteren Partialmassnahmen nicht entsprochen werden. 1969 wurde der 
Verfassungsartikel über die Raumplanung unter anderem mit dem Support von 
Sozialdemokratie und Gewerkschaften knapp und gegen Widerstand von rechts 
in einer Volksabstimmung angenommen. Es dauerte dann ein ganzes Jahrzehnt,  
bis (nach einer gescheiterten Vorlage) 1980 ein entsprechendes Gesetz in Kraft trat. 
Als ebenso überbremst erwies sich die halbdirekte Demokratie im bodenrecht-
lich relevanten Umweltschutz. Nachdem 1971 ein Verfassungsartikel die plebiszi-
täre Hürde mit einer rekordverdächtigen Zustimmung von 93 Prozent Ja-Stimmen  
passiert hatte, verstrichen ganze 14 Jahre, bis 1985 die entsprechenden gesetzlichen 
Grundlagen geschaffen wurden. 

Schon während des Abstimmungskampfes um das Raumplanungsgesetz 
wandten sich jene, die weit griffigere Planungsinstrumente forderten, gegen den 
Grundsatz der vollen Entschädigung von enteignungsähnlichen Eigentums-
beschränkungen und gegen die neu in der Bundesverfassung verankerte Eigen-
tumsgarantie. Der privilegierte Umgang mit dem Eigentum in der Schweiz zeigte 
sich auch in einer eigentümlichen semantischen Verschmelzung von nicht ver-
mehrbarem Boden und von jederzeit neu erstellbaren und alternden Gebäuden 
im Begriff der «Liegenschaft». So hält das Zivilgesetzbuch in Artikel 667 fest:  
«1. Das Eigentum an Grund und Boden erstreckt sich nach oben und unten auf den 
Luftraum und das Erdreich, soweit für die Ausübung des Eigentums ein Interesse 
besteht. 2. Es umfasst unter Vorbehalt der gesetzlichen Schranken alle Bauten und 
Pflanzen sowie die Quellen.»6

Diese Fragen blieben in der Folge virulent. 1981 schrieb der Tourismus kritiker 
Jost Krippendorf, «in verschiedenen Staaten» – so auch in der Schweiz – seien  
«teilweise tiefgreifende Boden(rechts)reformen notwendig, wenn man die  
Kontrolle über die Entwicklung nicht vollständig verlieren will», und diese  
Diskussionen würden «gegenwärtig mit einer Intensität und oft mit einer  
Vehemenz geführt wie noch nie zuvor» (Krippendorf 1981: 113f.). In der Schweiz 
fokussierte die Debatte stark auf die sogenannte Mehrwertabschöpfung, das heisst 
auf den staatlichen Zugriff auf jenen «Wertzuwachses, den ein Grundstück dank 
planerischer Vorkehrungen (Einzonung) erfährt» (ebd.: 114).

Die Diskussionen um Raumplanung und Bodennutzung lösten insgesamt  
einen Sensibilisierungseffekt aus. Stärker als bisher wurde realisiert, dass in 
einem eher kleinen Land, von dessen Fläche von 41.285 Quadratkilometern nur  
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7 Prozent bebaut sind,7 Bauland notorisch knapp ist und dass die «Landschafts-
fresser», vom Tourismus über Verkehrs- und technische Infrastrukturen bin hin 
zur Zersiedlung und Verhäuselung der Landschaft, Probleme verursachen. Und es 
wurde erkannt, dass die Bodenpolitik eine komplexe Schnittflächenaufgabe ist. So 
haben die drei Bundesämter für Umwelt, Raumentwicklung und Landwirtschaft 
inzwischen gemeinsam eine nationale Bodenstrategie erarbeitet, die der Bundesrat 
2020 verabschiedet hat. Sie verfolgt das Ziel, die knappe, unvermehrbare Ressource 
Boden vor Überbauung und Schadstoffbelastung zu schützen; bis 2050 soll «unter 
dem Strich kein Boden mehr verloren gehen». Es wird zudem festgestellt, dass «das 
Wissen über die Böden der Schweiz [...] sehr lückenhaft ist» und dass «Angaben zu 
Lage, Aufbau, chemischen, biologischen und physikalischen Eigenschaften sowie 
zur Empfindlichkeit und Nutzungseignung» fehlen. Mit einem «Konzept für eine 
schweizweite Bodenkartierung» finden über ökonomische Bestimmungsfaktoren 
(wie Standort und Qualität) hinaus ökologische und gesellschaftliche Ziel setzungen 
stärker Beachtung.8

Die schon im Raumplanungsgesetz angelegte Aufspaltung des schweizeri-
schen Bodenmarktes in getrennte Teilmärkte für Wald, Agrarsektor, Wohnzonen 
sowie Industrie und Gewerbe wird durch diese Strategie weiter akzentuiert. Die 
Vor stellung, der Boden sei ein homogenes Gut, das über einen «freien Markt»  
gehandelt werden kann, weicht der empirisch fundierten und theoretisch  
grundierten Einsicht, dass sich Bodennutzung und Landschaftsgestaltung gerade 
nicht über die Allokationswirkungen eines Markt-Preis-Mechanismus steuern  
lassen.

V.
In der amtlichen Rhetorik des Landschaftsschutzes und der Schonung des Bodens 
klingen Töne eines konservativen Heimatdiskurses an – «Grundeigentum gibt  
Heimat» lautet ein Slogan des SVP-Bundesrates Ueli Maurer (Maurer 2009). Diese 
Position ist allerdings schlecht abgestimmt auf globale Klimaziele und klammert 
schwierige Fragen der Bodenökonomie aus. Auch wenn die Spekulation inzwischen 
etwas eingedämmt werden konnte, ist der Boden eine Fluchtburg des Kapitals 
geblieben, wobei hier eine retrograde Rentenmentalität dominiert. Schon 1960,  
als das «Wirtschaftswunder» die Gesellschaft in seinem Bann zog, stellte ein  
sozialdemokratischer Experte für Bodenpolitik in der Roten Revue fest, das  
private Inkasso der Boden- und Grundrenten fördere einen neuen «Boden-
feudalismus». Ohne Arbeit zu leisten, kassierten – durchaus auch mittelständische – 
«Feudalherren» einen ansehnlichen Teil der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung 
(Amberg 1960: 249).

Boden- und Immobilienmärkte tendieren zu Extremen. Grundstücke werden 
auf einem Verkäufermarkt zu Preisen angeboten, die in den letzten 50 Jahren über 
denen für andere Güter lagen. In Städten wie Zürich und Winterthur verzehnfachte 
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sich der Quadratmeterpreis seit Mitte der 1970er-Jahre.9 Diese Preisexplosion in 
Bauzonen beeinflusst auch die Erwartungen der Eigentümer:innen und damit 
die Kapitalisierung von «Kulturland». Aufgrund der Agrarpolitik beliefen sich die 
bäuerlichen Einkommen in der Schweiz Ende der 1980er-Jahre auf das Doppelte 
der BRD und die Bodenpreise betrugen ein Vielfaches, nämlich dreimal mehr als 
in BRD bzw. den Niederlanden, achtmal mehr als in Grossbritannien und 14-mal 
mehr als in Frankreich (Popp et al. 1989: 31 u. 163). Bauern, die ein Auskommen 
in andere Sektoren der Volkswirtschaft fanden, sowie Erben von Liegenschaften 
neigten (und neigen) unter diesen Umständen zur Verpachtung ihrer Landanteile; 
1990 erreichte dieser Pachtanteil an der ganzen landwirtschaftlichen Fläche rund 
zwei Fünftel, Tendenz steigend (Rieder 2008; Giuliani 2002:14). 

Die chronisch inflationäre Tendenz verlief wiederum über Immobilien- 
Bubbles und -Crashs, welche die konjunkturellen Ausschläge der Gesamtwirtschaft 
übersteuern. Zwischen 1991 und 1996 stagnierte die schweizerische Volkswirtschaft 
nicht zuletzt wegen einer einschneidenden Immobilienkrise. Im inländischen  
Kreditgeschäft mussten in diesen Jahren rund 42 Mrd. CHF abgeschrieben werden, 
was – auf die Grösse der Schweiz umgerechnet – in etwa den Kreditausfällen ent-
spricht, welche in den USA 2007/08 mit der Subprime-Krise anfielen (Barnetta/
Gerber 2011: 56). Mit Auffanggeschäften dämmte der Staat (vor allem einzelne 
Kantone) einen krisenhaften Flächenbrand ein. Kehrseite der Privatisierung der 
Profite war die Sozialisierung der Schulden.

Ein untrüglicher Indikator für eine rasant steigende Kapitalisierung künftig 
erwarteter Bodenerträge und für den spekulativen Drive der Preissteigerungen 
ist die Kluft zwischen Ertrags- und Verkehrswert von Liegenschaften. In vielen 
Gegenden der Schweiz betrug diese in der Nachkriegszeit das 15- bis 20-Fache. In  
einigen Kantonen (z.B. Bern) stiegen zwischen 1968 und 1986 die Preise für 
landwirtschaftlichen Boden stärker als jene für Bauland, was nicht-bäuerliche  
Investoren anlockte. Mit dem temporären Zusammenbruch des Preiskartenhauses 
und dem Inkrafttreten des neuen bäuerlichen Bodenrechts auf 1994 konnte der  
spekulative Preisauftrieb eingedämmt werden. Doch in dicht bevölkerten Gemein-
den werden für Grundstücke nach wie vor überrissene Summen bezahlt, womit 
sich auch das Problem der Verschuldung nicht entspannt hat. Somit kommen  
Zweifel an der Effektivität der rechtlichen Regulierung auf (Giuliani 2002: 205–208).

VI.
Die hohen Bodenpreise stellen eine soziale Barriere dar. Aufgrund dieser  
Entwicklungen kann der Verfassungsauftrag, wie er in Artikel 108 formuliert ist 
(«Der Bund fördert den Wohnungsbau, den Erwerb von Wohnungs- und Haus-
eigentum, das dem Eigenbedarf Privater dient, sowie die Tätigkeit von Trägern 
und Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus»), schlecht erfüllt  
werden.10 Zwar engagieren sich viele Gemeinden und vor allem grosse Städte 
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im Wohnungsbau, um Einwohner:innen mit tieferen Einkommen ein günsti-
ges Zuhause anbieten zu können. Obwohl seit 1995 die Möglichkeit besteht, mit  
Mitteln aus der beruflichen Vorsorge (zweite Säule der Altersversicherung) eigenen  
Wohnraum zu erwerben, befindet sich die Schweiz in punkto Wohneigentums-
quote mit 42 Prozent (2020) «europaweit auf rekordtiefem Niveau» (Barnetta/ 
Gerber 2011: 57).11

Die Aufwärtsdrift der Grundrente ist eine Funktion des Bevölkerungs-
wachstums, des Lebensstils und öffentlicher Investitionen in Infrastrukturen und  
Lebensqualität. Die Privatisierung dieser Wertsteigerungen trägt zur anhalten-
den Preishausse für Immobilien bei, deren Nutzung wiederum externe Kosten  
verursacht, für welche die Allgemeinheit aufkommt. Die soziale Ungleichheit  
reproduziert sich auf diese Weise als ökonomischer Selbstläufer und begünstigt die 
Konzentration des Grundstückbesitzes. Die Mehrheit der Mieter:innen hingegen 
trägt mit der Zahlung relativ hoher Mietpreise und mit ihren Sozialabgaben sowie 
Steuer leistungen gleich doppelt zu diesem privatwirtschaftlichen Akkumulations-
modell bei.

Es gab eine ganze Reihe von Versuchen, diese Verhältnisse zu ändern. Seit 
den 1950er- Jahren wurden von der Sozialdemokratischen Partei und von Bauern-
gruppen mehrere Volksinitiativen lanciert, die allesamt scheiterten, darunter die 
«Initiative gegen Bodenspekulation» (1967) und die «Stadt-Land-Initiative gegen 
die Bodenspekulation» (1988). Die vom Parlament verabschiedeten dringlichen 
Bundesbeschlüsse zur Spekulationsbekämpfung zeitigten ebenfalls keine durch-
schlagende Wirkung (Rieder 2008). 

Alle diese Reformprojekte und auch heutige Vorschläge für einen klügeren 
Umgang mit der nicht vermehrbaren Ressource «Boden» beruhen auf Annahmen 
über die Notwendigkeit, Wünschbarkeit und Wirkungsweise politischer Eingriffe. 
Wie die Kommodifizierung von Grund und Boden historisch erklärt werden kann, 
ob Käufe und Verkäufe dieses Gutes einer Marktlogik oder eher einem Machtkalkül 
folgen und ob Boden überhaupt eine Ware ist oder sein soll: Wer Antworten auf 
diese Fragen sucht, muss grundsätzliche Überlegungen anstellen. Es ist wichtig zu 
sehen, dass die oft diametral auseinandergehenden Erklärungsmodelle immer Teil 
der sozialen Kämpfe und politischen Auseinandersetzungen waren (und sind), in 
denen sich eine Gesellschaft ihre Regeln gibt, ihre Struktur beeinflusst und Produk-
tions- und Verteilungsprobleme löst (vgl. Piketty 2019).

VII.
In den aktuellen Auseinandersetzungen um eine Bodenreform treffen Konzepte 
aufeinander, die seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert an Virulenz gewannen. 
Zwei zentrale Aspekte verschränken sich in diesen Debatten: Zum einen geht es um 
die Rolle von Verfügungsrechten über Güter (property rights) für das Wirtschafts-
wachstum und die materielle Prosperität einer Gesellschaft. Zum andern rückt die 
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Frage ins Zentrum, was ein «Bodenmarkt» ist und durch welche Massnahmen sich 
Wohnungskrisen beheben und ein ökologischer Umbau der Landwirtschaft sowie 
der Siedlungsformen vorantreiben lassen.

Ein einflussreiches Framing lieferte das Narrativ einer «Tragedy of the  
commons» (Tragik der Allmende), das 1968 durch den US-amerikanischen Öko-
logen Garett Hardin lanciert wurde. Es geht davon aus, dass mit dem Einset-
zen einer effizienzorientierten, produktivitätssteigernden Industrialisierung die  
traditionellen Formen des Gemeineigentums ihre wirtschaftliche Funktionalität, 
soziale Gültigkeit und ideelle Begründbarkeit einbüssten und dass die politisch-
rechtliche Absicherung von property rights eine Voraussetzung für einen wirt-
schaftlichen Wachstumspfad hin zu materiellem Wohlstand war. Hardins Apologie  
des Privateigentums fand eine enorme Resonanz in jenen Kreisen, die ab Mitte 
der 1970er-Jahre ihre neoliberale Offensive mit einer systematischen Kritik staat-
licher Interventionen vorantrieben und behaupteten, Märkte würden deshalb nicht  
«richtig» spielen, weil sie «überreguliert» seien.12

Eine alternative Perspektive schlägt die Umweltökonomin und Gemein-
güterforscherin Elinor Ostrom13 mit ihrem bahnbrechenden Buch «Governing the  
Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action» (1990) vor. Für 
Ostrom steht fest, dass die Bevölkerung vor Ort oft die optimalen Formen der 
Güternutzung gefunden oder gelernt hat. Sozial robuste genossenschaftliche oder 
gemeinwirtschaftliche Institutionen stellen so eine Alternative zu einer gewinn-
fixierten, ökologisch ignoranten Privatwirtschaft auf der einen Seite und zu einer 
Top-down-Verstaatlichung auf der anderen Seite dar. Aus dieser Sicht benötigt 
ein nachhaltiger Umgang mit dem Boden nicht «mehr Markt», sondern eine  
umsichtige, wissensbasierte Mehrebenen-Governance, welche die Handlungs logik 
der Commons in unterschiedlichen public domains unterstützt (Hudson et al. 
2020).

Ein solcher Zugang erkennt, dass Boden – der immer eine Produktions- 
und Lebensvoraussetzung und kein produziertes Gut ist – als «fiktive Ware»  
entmystifiziert und aus Marktzusammenhängen herausgelöst werden muss. Es gilt 
die Frage nach der historischen Genese eines «Bodenmarktes» umzukehren und 
Überlegungen anzustellen, was wir der kapitalistischen Verwertung des Bodens an 
zukunftsträchtigen Ideen entgegensetzen können (Vollmer 2022). 
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ANMERKUNGEN

1  Die Französische Revolution subsumierte unter «feudal» jedoch alles, was mit der Herrschaft des 
Ancien Régime verbunden war. Vgl. dazu Dubler, 2015.

2 Die gegen kirchliche Institutionen («Tote Hand») gerichtete Amortisationsgesetzgebungen verblieben 
auf kantonaler Ebene; vgl. Dubler 2013.

3 Die Geodäsie ist die «Wissenschaft von der Ausmessung und Abbildung der Erdoberfläche».

4 Vgl. dazu die wichtige Studie von Paula Gutzeit (1907). Die russische Emigrantin Gutzeit promovierte 
mit dieser Arbeit an der Universität Bern, studierte anschliessend Medizin, praktizierte als Ärztin und 
ist heute unter dem Namen Paulette Brupbacher (nach dem Namen ihres Mannes Fritz Brupbacher) 
bekannt.

5 Diese Schilderung stützt sich u.a. auf Klöti 1955: 307–311. Der Sozialdemokrat Klöti war zwischen  
1928 und 1942 Zürcher Stadtpräsident. Noch nicht veröffentlicht ist die Studie Müller 2022.

6 Vgl. https://gesetzestexte.help.ch/zgb/artikel.cfm?key=764&art=Das_Eigentum. Auf diesen Sachverhalt 
weist Ernst Waldemar Weber hin; vgl. https://ewaweber.ch/bodenfrage

7 Der Rest wird landwirtschaftlich (37 %) oder als Wald (31 %) genutzt oder ist nicht bebaubar  
(Wasser, Fels, Gletscher und Firn).

8 Alle Zitate aus «Bundesrat beschliesst Strategie und Massnahmen für die Ressource Boden»,  
www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-79055.html

9 Vgl. https://hausinfo.ch/de/bauen-renovieren/haus-planen/bauland-kaufen/kosten-bauland.html

10 Vgl. www.swissrights.ch/gesetz/Artikel-108-BV-2020-DE.php

11 Diese Aussage für 2011 gilt noch immer. Für Daten: https://de.statista.com/statistik/daten/ 
studie/370719/umfrage/bevoelkerung-in-der-schweiz-nach-mieter-und-eigentuemer/  
Vgl. auch Müller 2022.

12 Es erstaunt nicht, dass Hardin 1994 das rassistische Vorurteile von «White Supremacists» verbreitende 
Pamphlet «Mainstream Science on Intelligence» unterschrieb.

13 Elinor Ostrom wurde 2009 als erste Frau gemeinsam mit Oliver E. Williamson mit dem sogenannten 
Wirtschaftsnobelpreis (Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel)  
ausgezeichnet.
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DREIMAL «NEIN» 
ZU BODEN-INITIATIVEN 

DIE JUNGBAUERNINITIATIVE
1943 lancierte die damalige Bauernheimatbewegung das «Volksbegehren zum 
Schutze des Bodens der Arbeit durch Verhinderung der Spekulation». Die  
Initiative verlangte «Massnahmen, um das nutzbare Grundeigentum der  
Spekulation zu entziehen» und «landwirtschaftlich nutzbare(n) Boden soll(te) nur  
erwerben können, wer ihn als Grundlage seiner Existenz selbstbebaut». Die  
Initiative wurde heftig bekämpft, die Gegner:innen schrieben von einem «Boden-
vogt». Die Vorlage wurde in der Volksabstimmung im Oktober 1950 mit 73 Prozent 
Nein-Stimmen massiv verworfen.1 

INITIATIVE GEGEN DIE BODENSPEKULATION DER SPS
1963 reichten die Sozialdemokraten ihre Initiative «gegen die Bodenspekulation»  
ein, die bei Verkäufen von Grundstücken ein Vorkaufsrecht der öffentlichen 
Hand verlangte. Sie kam 1967 in die Volksabstimmung. Das Begehren wurde mit  
67,3 Prozent Nein-Stimmen wuchtig verworfen.2 

DIE STADT-LAND-INITIATIVE
1981 wurde in Bern die über 70 Personen umfassende «Arbeitsgruppe für ein  
spekulationsfreies Grundeigentum» gegründet, welche den Text für die «Stadt-
Land-Initiative» erarbeitete. Sie verlangte die Änderung des Artikel 22ter und 
22quater wie folgt:

1 Eigentum ist gewährleistet.

2 Grundstücke dürfen nur zum Eigengebrauch bei nachgewiesenem Bedarf 
oder zur Bereitstellung preisgünstiger Wohnungen erworben werden. Der 
Grundstückerwerb zu Zwecken reiner Kapitalanlage oder zur kurzfristigen 
Weiterveräusserung ist ausgeschlossen. Handänderungen sind öffentlich 
bekanntzumachen.
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3 Nicht als Bauland erschlossene landwirtschaftliche Grundstücke unter-
liegen einer Preiskontrolle. Der Preis darf den doppelten Ertragswert nicht 
übersteigen. An diesen Grundstücken kann Eigengebrauch nur geltend 
machen, wer die landwirtschaftliche Nutzung als Selbstbewirtschafter 
gewährleistet.

4  Bisheriger Absatz 2

5  Bei Enteignung und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung 
gleichkommen, ist Entschädigung zu leisten, soweit eine bereits realisierte 
Nutzung der Sache aufgehoben oder eingeschränkt wird. Bei Enteignung 
landwirtschaftlicher Grundstücke ist Realersatz zu leisten.

II
Art. 22quater der Bundesverfassung wird durch folgenden Absatz 4 ergänzt:
4  Wertsteigerungen von Grundstücken infolge Raumplanungsmassnah-

men oder Erschliessungsleistungen des Gemeinwesens werden von den  
Kantonen abgeschöpft.

Diese Initiative wurde im Mai 1983 eingereicht. Bundesrat und Parlament emp-
fahlen sie ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung. In der Volksabstimmung vom  
4. Dezember 1988 wurde auch dieses Volksbegehren – kaum überraschend – massiv 
mit 69,2 Prozent Nein-Stimmen verworfen.1 

Quelle: Weber, Ernst W.: Was ist mit unserem Boden? Muri: Verlag ceterum censeo 2010.

ANMERKUNGEN

1 Vgl. www.bk.admin.ch/ch/d/pore/va/19501001/index.html

2 Vgl. www.bk.admin.ch/ch/d/pore/va/19670702/det214.html

3 Vgl. www.bk.admin.ch/ch/d/pore/va/19881204/index.html
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JACQUELINE BADRAN

«DIE BODENFRAGE  
IST UNS FUNDAMENTAL  
ENTGLITTEN»
Jacqueline Badran ist eine der profiliertesten und 
kenntnisreichsten Politiker:innen, wenn es um Boden-, 
Immobilien- und Mietrechtsfragen geht. Für sie ist klar: Boden ist ein  
kollektives Gut, das allen und nicht nur wenigen gehört. Doch dieses Bewusstsein 
erodiert. Stattdessen wird Eigentum an Boden selbstverständlich. Einzig aufgrund 
der Tatsache, dass man über Boden verfügt, wird daran verdient. Das sind leis-
tungsfreie Gewinne auf Kosten der Mieter:innen. Für Badran ist klar: Es gibt kein 
Menschenrecht auf Bodenrenditen. Das Interview führte Ruth Gurny.

Ruth Gurny: Du beschäftigst dich schon sehr lange mit dem Thema Boden. Was 
macht denn Boden zu etwas sehr Speziellem?

Jacqueline Badran: Der Boden gehört zu den primär essenziellen Güterklassen. 
Man braucht den Boden wie die Luft und das Wasser schlicht zum Leben. Man kann 
ihn nicht nicht konsumieren. Nun ist aber Boden nicht vermehrbar, im Gegensatz 
zu Wasser und Luft, die theoretisch in beliebiger Menge vorhanden sind. Ich kann 
also nicht, wenn ich mehr davon brauche, mehr Boden machen. Die einzigartige 
Kombination von Zwangskonsum und Nichtvermehrbarkeit ist das Spezifische am 
Boden. 

Und das wird nicht berücksichtigt? 

Nein, überhaupt nicht. Heutzutage klassifiziert man Boden als Anlageklasse. Wenn 
man das mit Wasser machen würde, gäbe es grosse Proteste. Aber die Gesellschaft 
hat sich arrangiert damit, dass Boden ein Anlagevehikel ist. Früher war es den  
Leuten eigentlich viel klarer, um was es beim Boden ging. Da tobten Kriege um 
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den Boden in den feudalen Gesellschaften. Und warum? Weil in feudalen Gesell-
schaften der Boden abgabepflichtig war, zehntenpflichtig gegenüber den Grund-
eigentümern, den Feudalherren und dem Klerus. Das ist auch der Grund, warum 
der Adel und der Klerus immer Verbündete in dem Sinne waren, weil beide von 
den Abgaben aus dem Boden lebten. Das war damals der einzige Kapitalstock, den 
man hatte: die Kontrolle und die Herrschaft über den Boden. Allein aufgrund der 
Tatsache, dass man den Boden besass, konnte man die Zehntenabgabe einfordern. 
Völlig leistungsfrei. 

Auch heute haben wir territoriale Kriege, und die gehen um die Eroberung 
des Bodens und die Ressourcen im Boden. Das haben wir nicht nur in Form von 
Angriffskriegen, wir haben das auch in Form – wie die Chinesen das machen – 
in Form von gigantischem Landgrabbing. Man muss heute die Länder nicht mehr 
erobern, man kauft sie. 

Und trotzdem wird heute Boden einfach als Anlageklasse gesehen?

Ja, und das ist grotesk. Es ist irrsinnig, Boden als Anlage kategorie zu verorten  
gleich wie Aktien oder Obligationen oder Gold oder irgendwelche sonstigen  
Anlagewerte. Es ist eine essenzielle Güterklasse, es herrscht Konsumzwang  
und es ist mit Abstand das volkswirtschaftlich grösste Gut, das es gibt.  
Der Wert des Bodens und der Immobilien darauf ist mit Abstand die grösste  
Industrie, die es überhaupt gibt. Dieser gigantische Kapitalstock muss verzinst  
werden wie damals im Feudalismus. Da hat man einen Zehnten abgegeben,  
heutzutage sagt man nicht mehr so, man zahlt einen Mietzins oder einen Pacht-
zins oder man zahlt einen Kaufpreis, aber de facto wird das von uns allen verzinst.  
Die Wohnkosten, namentlich auch die Miete, sind heute der mit Abstand grösste 
Posten im Haushaltbudget fast aller Menschen. Es ist also ökonomisch total  
wichtig: nicht nur weil Konsumzwang herrscht und weil es eine essenzielle 
Güterklasse ist, sondern eben auch weil der Preis für das Wohnen oder die 
Bodennutzung, ganz allgemein gesagt, darüber entscheidet, wie viel wir  
arbeiten müssen. Es gibt auf Englisch das schöne Bonmot: «I need a job 
that pays the rent.» Und das sagt doch schon alles aus: Wie viel wir arbeiten  
müssen, wie wir unser Leben gestalten können, hängt mass geblich mit 
den Wohnungspreisen zusammen. Dementsprechend hat das ganz viel mit  
Freiheit und freier Lebensgestaltung zu tun. Wenn du immer arbeiten musst, 
um deine Miete zu bezahlen, dann bist du im Hamsterrad gefangen, dann bist  
du vulnerabel, dann bist du abhängig.

Angesichts dieser Relevanz des Faktors Boden und der Verfügbarkeit darüber ist es 
erstaunlich, wie wenig die Eigentumsfrage diskutiert wird.



DENKNETZ | JAHRBUCH2022   29

Ja, das ist die Schlüsselfrage. Ich glaube, gegenüber früher hat sich da etwas ent-
scheidend verändert. Es wird nicht mehr gesehen, dass es sich beim Boden um ein 
kollektives Gut handelt, so wie Wasser. Bei Wasser ist es klar. Bei Wasserprivati-
sierungen sagen die Leute: Geht’s noch, wieso soll ich jedes Mal, wenn ich den 
Wasserhahn aufdrehe, dem Wasservogt einen Zehnten abgeben. Beim Boden 
ist das anders: Das Bewusstsein geht weg von der Wahrnehmung, dass Boden 
ein kollektives Gut ist, hin zu einer individuellen Geschichte. Wenn wir vom  
Wohnen reden, dann wird klar: Das ist der Stoff, aus dem die Träume sind. Wer 
träumt schon nicht von der wunderbaren Wohnung, zentral, aber doch ruhig, mit 
der schönen Aussicht. In der Corona-Krise wurde das erst recht sichtbar. Und es 
ist da, wo man die meiste Zeit des Lebens verbringt. Zum Teil im Bett, schlafend, 
aber es ist der Raum, wo der intime Bereich des Lebens stattfindet, wo wir selbst 
bestimmen, wie es da drin ist. Und von daher ist es zwar verständlich, dass das 
Bewusstsein um den kollektiven Charakter des Bodens erodiert ist, dass das eine 
kollektive Geschichte und nicht nur eine individuelle Geschichte ist und dass man 
über die hohen Wohnkosten oder die Wohnsituation doch eigentlich sehr stark  
seiner Lebenschancen beraubt wird. Wenn wir immer mehr von unserem Ein-
kommen abführen müssen in Form von Bodenrente an die Immobilieneigentümer.

Und das merken die Leute nicht?

Das ist de facto ein politisches und gesellschaftliches Drama, das sich vor unseren 
Augen abspielt. Es hat sich so eingebürgert, dass Immobilien etwas zum «Händele» 
ist, zum Geld parkieren, dass man das Geld in Aktien tun kann oder noch besser 
in Immobilien. Das wird für alle normal, auch wenn sie nicht mitmachen können. 
Da gibt es auch so moderne Sache wie Crowdhouse, diese digitale Plattform, wo du 
dein Geld statt in einen Aktienfonds in einem Haus oder einem Teil eines Hauses 
parkieren kannst. Früher nannte man das Speku lation. Ich bezeichne es lieber als 
den Vorgang des Umbaus der Immobilienwirtschaft zu einer reinen Anlageklasse. 

Ist das Wegdriften dieses Bewusstsein eine neue Entwicklung?

Ja, das ist eine sehr neue Entwicklung, gerade in der Schweiz. Dieses Wegdriften 
des Bewusstseins des Bodens als Allmende, als kollektives Gut, wo eben leistungs-
frei eine Bodenrente erzielt werden kann. Das ist das Verrückte: Nur aufgrund der 
Eigenschaft, dass man den Boden besitzt, verdient man daran. Also Pacht ertrag, 
Mietertrag, Kaufertrag oder Mehrwerterträge oder Infra strukturerträge. Das 
Bewusstsein darüber ist in den letzten, ich sage mal 30 Jahren erodiert.

Wie können wir denn das Bewusstsein wieder wecken? Können wir an das historische 
Erbe der Schweiz, diese Allmende- und Genossamen-Vergangenheit, anknüpfen?
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Ja, da bin ich sicher. Wenn ich an Mitgliederversammlungen von SP-Sektionen 
in Hintertupfigen gehe oder an 1.-August-Reden, da rede ich natürlich immer  
darüber. Dazu kommt die Macht der Sprache. Ich muss es zuerst herleiten, wenn 
ich von einem «modernen Zehnten» rede. Aber in den Medien wird von Markt-
miete geredet, vom Immobilienmarkt, wie wenn es eine Frage von Angebot und 
Nachfrage wäre. 

Du sagst immer, dass das in unserer Verfassung noch ganz anders verankert ist. 
Kannst du das ausführen?

Ja, klar! Früher war das Bewusstsein über den Boden extrem hoch. Das zeigt 
sich in unserer Verfassung. Wir haben ganze drei Artikel, die sich mit dem  
Wohnen befassen, das gibt es sonst nicht. Nicht bei der Gesundheit, der Sicher-
heit, dem Verkehr. Nichts, was in unserer Verfassung so deutlich geregelt ist 
wie das Wohnen und die Nutzung des Bodens. Unsere Verfassung konstituiert  
erstens ein Recht auf eine zahlbare Wohnung; zweitens fordert sie die Expansion 
des gemeinnützigen, also des nichtkommerziellen Wohnungsbaus. In unserer  
Verfassung haben wir drittens das Verbot einer übermässigen Rendite. Im Gesetz 
steht auch, dass sich die Mieten gemäss den realen Kosten zu entwickeln haben, 
und es darf nur eine gedeckelte Rendite gemacht werden. Natürlich wird das da 
draussen überhaupt nicht eingehalten. Man redet von Angebot und Nachfrage. Man 
redet von Anlagevehikeln, man verbietet nicht, dass Immobilienbörsen kotiert sein 
können, eine reine börsliche Handelsware. Aber in unserer ursprünglichen Gesetz-
gebung wehte ein komplett anderer Geist als heute, und das wird mit der Sprache 
vertuscht. 

Wie meinst du das?

Zum Beispiel die Lex Koller 1961. Da wehte dieser andere Geist. Da steht in den 
Materialien und im Gesetz: «Die Verhinderung der Immobilie als eine reine 
Anlage klasse». Dieser Satz könnte von mir sein! Er stammt aber von einem erz-
konservativen Politiker, von Bundesrat von Moos, CVP, Obwaldner, stink-
konservativer Patriarch. Der hat uns das aber gebracht, die Sensibilität, dass man 
unseren Boden nicht hergeben will als Geldparkplatz, um Geld leistungsfrei zu ver-
mehren. Das war schon sehr visionär und zeigt auch, wie tief verwurzelt das Wissen 
um diese Sachen früher war.

Neben den Artikeln in der Verfassung – gibt es noch andere Beispiele?

Wir hatten zum Beispiel bis in die 1970er-Jahre eine Mietpreiskontrolle.  
Da musste man bei Mietpreiserhöhungen beim Bund einen Antrag stellen, dann 
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wurde das bewilligt oder eben nicht. Man musste begründen, warum man mit den 
Mieten hinaufgehen will. Das wurde interessanterweise immer auch von der CVP 
massiv verteidigt. Warum? Weil sie gesagt haben, wenn wir die Mietpreiskontrolle 
wegnehmen, explodieren die Mieten, dann kommt unsere Industrie unter Lohn-
druck, weil die Leute mehr Miete zahlen müssen, und dann verlieren wir an inter-
nationaler Wettbewerbsfähigkeit. Das war ökonomisch hundert Prozent richtig. 
Aber all dieses Wissen ist erodiert und heute kommen Sprüche wie: «Aber es ist 
doch nicht verboten, mit Immobilien Gewinn zu machen.» Doch, ist es! 

Es gibt also so etwas wie eine Willkommenskultur für die Investoren?

Genau! Und das ist auch so ein Begriff: die Investoren. Das sind die good guys, 
die bringen Geld. Bei diesem Wort bekomme ich jedes Mal einen Schub. Dieses 
Wort möchte ich verbieten! Die kommen nämlich nicht, um etwas zu geben, die  
kommen, um etwas zu nehmen. Das merkt doch jeder und das weiss eigentlich  
auch jeder. Die parkieren ihr Geld einfach in Immobilien und saugen die Boden-
rente (leistungsfreier Gewinn auf Boden) ab. 

Reden wir an dieser Stelle über die Genossenschaften. Sind sie eine Alternative? 

Genossenschaften sind eine so unglaublich vernünftige Sache und haben eine jahr-
hundertelange Tradition in der Schweiz. Die ersten Genossenschaften damals das 
waren die Genossamen, die Korporationen, Waldgenossenschaften, Wassergenos-
senschaften. Die wollten den Boden gemeinsam besitzen, damit sie der Zehnten-
pflicht entgehen konnten. Sie bestimmten dann unter einander, wie lange sie das 
Vieh weiden lassen und wie viel Holz sie aus dem Wald nehmen wollten, damit 
sie nicht noch einem Kloster oder einem Adligen einen Zehnten abgeben mussten. 
Dieser Entzug des Bodens aus der Kapitalverwertungslogik war konstitutiv für die 
Schweiz. 

Konstitutiv für die Schweiz? 

Die ersten Genossamen gehen auf das 12. Jahrhundert zurück. Es war das 
Gegenprinzip zum Feudalprinzip. Nach der Schlacht bei Morgarten, wo die  
Genossame Schwyz gegen das Kloster Einsiedeln gewonnen hatte (es ging unter 
anderem um einen Bodennutzungsstreit in der March), verbreitete sich das 
Prinzip in der ganzen heutigen Schweiz. Die ganze Landwirtschaft wurde so  
organisiert. Das mündete in moderne Formen von Genossenschaften. Wir haben 
also eine breite genossenschaftliche Tradition, Landi, Coop, Migros, wichtige  
Versicherungen, auch einzelne Banken. Dass auch hier der Wald grossmehrheit-
lich in der öffentlichen Hand ist, das ist kein Zufall. Diese Geschichte muss erzählt  
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werden, die hat man total vergessen. Wir müssen das aber aus der Ecke  
«marxistische Ideen» holen. Nein, nein – das waren bürgerliche, antifeudale 
Ideen! Und bürgerlich ist ja das Gegenteil von Adel. Wir müssen das aus dieser  
marxistischen Rhetorik herausholen. Die Bodenfrage ist eben keine Links-rechts-
Frage. Es ist aber im Interesse des Immobilienkapitals, dass es zu einer Links-rechts-
Frage wird, damit das Anliegen nicht mehr mehrheitsfähig ist.

Wie kriegen wir es hin, dass sich die Leute für die Bodenfrage wieder interessieren?

Man muss das immer wieder aufzeigen: Unsere Immobilien und Böden sind über 
4000 Mrd. CHF wert. Würde die öffentliche Hand auf einen Schlag alle diese Immo-
bilien kaufen und eine Nutzungsgebühr nach Abzug von Unterhalts- und Erneue-
rungskosten von 2 Prozent verlangen, dann könnte sie sämtliche Steuern abschaffen 
und würde immer noch mehr einnehmen. Die Leute müssten keine Steuern mehr 
bezahlen, gar niemand mehr: keine Einkommenssteuer, keine Mehrwertsteuer, 
keine Gewinnsteuer, keine Irgendwas-Steuer, und sie hätten tiefere Wohnkosten. 
Man muss sich das mal vorstellen, um was es hier geht. 

Und den Leuten klarmachen, wer von der jetzigen Situation profitiert...

Genau, denn der Profit, die Rente auf dem Boden, der Ertrag auf dem 
Boden ist sui generis leistungsfrei, und das wiederum konterkariert auch 
unsere Grundphilosophie, die einer liberalen, bürgerlichen Gesellschaft. Die  
bürgerliche Gesellschaft verspricht ja, dass man mit Leistung sein Geld verdient 
und nicht aufgrund seiner Herkunft oder seiner Besitzverhältnisse. Das war doch 
der Kern der bürgerlichen Revolution. Und daran sieht man eben, wie fundamental  
uns diese Bodenfrage entglitten ist und auf irgendwelche Nebenschauplätze  
reduziert wird.

Wenn du so schilderst, wie gigantisch das Volumen ist, um das es geht, dann sieht man 
natürlich, um was es geht: um sehr viel Geld...

Ja, es geht um unglaublich viel Geld. Es geht um leistungsfreie Bezüge – wer will 
das schon nicht. Es geht um Investitionen der öffentlichen Hand, die den Wert des 
privaten Eigentums steigern. Ich formuliere das jeweils so: Hallo Leute, da draussen 
tobt ein Krieg um die Bodenrente. Es ist nicht umsonst: Die Chinesen haben allein 
in Afrika eine Fläche aufgekauft so gross wie Europa in den letzten 20 Jahren. Es ist 
gfürchig … Draussen tobt ein Krieg um die Kontrolle des Bodens und die Erträge um 
den Boden. Und genau deshalb sind die Interessen so klar, deshalb wird auch ver-
hindert, dass die Genossenschaften expandieren, wo der Gemeinnutz Programm 
ist und die Kostenmiete gilt und eben kein monetärer Gewinn erzeugt wird. Die 
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Genossenschaften werden massiv bekämpft, dabei haben die gesamtschweizerisch 
grad mal einen Anteil von 4 Prozent. Dabei steht in der Verfassung: Die haben zu 
expandieren. Aber es interessiert niemanden, was in der Verfassung steht. Man will 
nicht, dass die Genossenschaften expandieren. Man hat das salonfähig gemacht, 
dass es normal ist, dass Immobilienkonzerne börsenkotiert sind, dass sie dem  
globalen anonymen Kapital verpflichtet sind.

Wenn wir in der Debatte sagen, das sei leistungsfreier Gewinn, den ihr da macht, da 
würden wahrscheinlich ganz viele sagen: Das stimmt doch nicht, da geht doch ganz 
viel Arbeit rein, Architekten, Bauzeichner:innen etc. 

Man kann eben schon von einem leistungsfreien Gewinn reden. Die reale Arbeit, 
das sind Kosten, die gedeckt werden durch Vermietung oder Verkauf. Wir reden 
aber über das Surplus – wir reden immer nur über das Surplus!

Es ist ja eben eine neue Studie herausgekommen vom Mieter:innenverband, 
die eine ältere Raiffeisenstudie bestätigt und die sagt, in den letzten 15 Jahren  
wurden 78 Mrd. CHF zu viel an Miete bezahlt. Allein letztes Jahr 10,5 Mrd. CHF. 
Das ist gewaltig! Jetzt kommt ein Trick dazu, das habe ich vorher erwähnt: Es wird 
gesagt, die Genossenschaften sind subventioniert: Das ist nicht die Aufgabe des  
Staates, Land zu kaufen etc. etc. Das, was für einen Investor eine lukrative Geschichte 
ist – wenn die öffentliche Hand das genau Gleiche macht, soll es plötzlich ein  
Verlustgeschäft sein. Das ist doch völlig unglaubwürdig.

Es gibt aber ein paar Lichtblicke, zum Beispiel die Glarner, alles FDP- 
Gemeindepräsidenten. Die verkaufen kein Stück Land mehr, die kaufen, wenn 
schon, weil sie gemerkt haben, es ist viel lukrativer. Die Burgergemeinden, die 
Genossamen – keiner von denen würde je verkaufen oder die Klöster, die immer 
noch grosse Landbesitzer sind wie Einsiedeln – nie käme es denen in den Sinn, 
auch nur einen Quadratmeter zu verkaufen. 

Was bräuchte es, damit die öffentliche Hand wieder beginnt, Land zu kaufen?

Es braucht einen Shift. Was zu meiner Liste der verbotenen Dinge gehört, ist 
die Immobilienpolitik/Wohnpolitik als Sozialpolitik zu verorten. Das ist einer  
meiner grössten «Mini-Kämpfe», auch im Mieter:innen verband. Immer diese  
Sätze: «Ach, die mit dem kleinen Portemonnaie haben zunehmend Mühe, die 
Miete zu bezahlen.» Sorry, streichen – dieser Satz gehört verboten! Niemand, auch 
Gutverdienende, sollten dazu verpflichtet werden, permanent einen modernen 
Zehnten abzugeben. 

Alle sind betroffen, und es sind nicht nur die, die es sich nicht leisten können. 
Natürlich hat eine kluge Wohnpolitik immer auch sozialpolitische Implikationen, 
aber Sozialpolitik muss verstanden werden als Wirtschaftspolitik. Es schafft bzw. 
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schmälert die Kaufkraft, es gibt den Leuten wieder mehr Freiheit zurück. Es ist eine 
prinzipielle Frage, eine prinzipiell ökonomische Frage. 

Das ist natürlich die alte Geschichte: Sozialpolitik ist immer auch ein Stabilisierungs-
faktor des Systems.

Genau – das dürfen wir mit dem Boden nicht machen. Abgesehen davon gibt’s ja 
auch einen wichtigen Spillover: Die Bodenfrage wird mehrheitsfähig, wenn wir sie 
wegnehmen von der Sozialpolitik. 

Reicht das?

Nein, klar nicht! Mit viel Aufklärungsarbeit kommen wir weiter, aber es muss auch 
Druck von der Strasse geben. Ich verstehe nicht, dass der Mieter:innenverband eine 
solche Studie herausgeben kann, wo man zeigt, wie viel die Leute an Miete zuviel 
gezahlt haben, und nichts passiert. Ich meine, das sind gigantische Beträge, die den 
Leuten illegitimerweise abgeknöpft werden! Wenn die Benzinpreise hinaufgehen, 
wird gestöhnt: Ah, die Kaufkraft! Aber hier geht keine Empörungswelle durch den 
Schweizer Mediendschungel. Dabei sind die doch genau gleich betroffen: Jeder 
Journalist und jede Journalistin bezahlt auch zu viel, zu viel für die Miete wie fürs 
Wohneigentum. 

Da gibt es diese dummen Sprüche seitens des Hauseigentümerverbands: «Es 
gibt kein Menschenrecht für eine Wohnung im Zürcher Seefeld.» Darauf gibt es 
nur eine Antwort: Es gibt kein Menschenrecht auf eine Rendite auf Boden! 
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«KAUFT LAND! 
GOTT ERSCHAFFT KEINES MEHR!» 
(MARK TWAIN)

RUTH GURNY 

Die Schweiz hat eine Gesamtfläche von 41.291 Quadrat- 
kilometern.DasBundesamtfürStatistik(2021)unterscheidet 
in der sogenannten Arealstatistik vier Typen von Flächen: die Land- 
und Alpwirtschaftsflächen, Wald und Gehölze sowie die sogenannten unproduk-
tiven Flächen, also Gebiete, die mit ungenutzter Vegetation, Fels, Geröll und  
Gletschern bedeckt sind, und schliesslich die Siedlungsflächen. Im Erhebungsjahr 
2018 umfassten die Siedlungsflächen gerade mal 8 Prozent, nämlich 3271 Quadrat-
kilometer. Die Hälfte davon, 1657 Quadratkilometer, ist von Gebäuden bedeckt.1 

Die regionalen Unterschiede innerhalb der Schweiz sind allerdings beträcht-
lich: Im Mittelland betragen die Siedlungsflächen 17 Prozent und das mit 
stark steigender Tendenz. Dazu schreibt das Bundesamt für Statistik (2021: 9):  
«[...] die Siedlungsflächen [haben] sich zwischen 1985 und 2018 um insgesamt  
776 km2 bzw. 31% ausgedehnt. Im Durchschnitt wurde somit an jedem Tag dieser 
33 Jahre dauernden Periode eine Fläche von der Grösse von 9 Fussballfeldern neu 
bebaut.» 

Man könnte nun annehmen, dass die Zunahme der Wohnareale (Wohn gebäude 
plus Umschwung) mit dem Bevölkerungswachstum zu tun hat. Die Zunahme  
um 61 Prozent zwischen 1985 und 2018 geht aber weit über das Bevölkerungs-
wachstum hinaus. Die fürs Wohnen genutzten Flächen sind in den vergangenen 
drei Jahrzehnten fast doppelt so stark gewachsen wie die Bevölkerung (Bundes-
amt für Statistik 2021). Als wichtige Gründe für diesen gestiegenen Wohnareal- 
Verbrauch nennen die Leute vom Bundesamt für Statistik zum einen die  
gestiegenen Ansprüche der Menschen bezüglich Wohnungsgrösse, dann aber 
auch die Zunahme von Kleinhaushalten mit nur einer oder zwei Personen. Diese 
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Entwicklungen haben auch dazu geführt, dass die durchschnittliche Wohn fläche 
pro Person (bewohnte Innenfläche) seit den 1980er-Jahren deutlich grösser  
geworden ist (1980: 34 m2, 2018: 46 m2, gemäss Gebäude- und Wohnungsstatistik 
des Bundesamts für Statistik). In letzter Zeit ist allerdings ein Trend zur inten siveren 
Bodennutzung sichtbar: Die Wachstumsraten bei den Ein- und Zweifamilien-
häusern nehmen ab zugunsten der Mehrfamilienhäuser. Die zwischen 2016 und 
2019 erstellten Wohngebäude enthalten im Schnitt fast doppelt so viele Wohnungen 
wie die zwischen 2001 und 2005 errichteten Bauten (Bundesamt für Statistik 2021). 

BODENPREISENTWICKLUNG IM STÄDTISCHEN RAUM:  
VERZEHNFACHUNG IN WENIGER ALS 50 JAHREN
Die Schweizer Siedlungsflächen sind knapp und nicht beliebig vermehrbar.2 Das 
führt vor allem im (gross-)städtischen Kontext dazu, dass Boden zu einem stark 
nachgefragtem Anlageprodukt wird, was den Preis in die Höhe treibt. Die Zahlen  
für den Kanton Zürich auf der Basis der Handänderungsstatistik zeigen dies  
eindrücklich. Kostete 1974 ein Quadratmeter Wohnbauland im Median für 
den ganzen Kanton CHF 131,–, stieg der Preis bis 2019 auf CHF 971,–. In der 
Stadt Zürich betrug der entsprechende Wert im Jahr 1974 noch CHF 350,–,  
verzehnfachte sich dann bis 2019 auf CHF 3438,–.3 

Zwischen den Gemeinden des Kantons bestehen demnach grosse Unter-
schiede. Das Statistische Amt des Kantons Zürich versuchte, in einer umfassen-
den Analyse mit Daten aus den Jahren 2007 bis 2015 die Faktoren zu bezeichnen,  
die den Bodenpreis für Wohnbauland bestimmen und für die grossen Unterschiede 
zwischen den Gemeinden verantwortlich sind. Die Autor:innen kommen zu  
folgendem Schluss:

«Die mit Abstand wichtigste Einflussgrösse ist die Fahrzeit nach Zürich, 
dem Zentrum des Wirtschaftsraumes. Diese Lageeigenschaft strukturiert die 
Bodenpreislandschaft des Kantons Zürich grossräumig. Aber auch kleinräumige  
Erreichbarkeitsaspekte, wie etwa die Distanz zu Arbeitsplatzkonzentrationen  
und lokalen Infrastrukturen (Detailhandel und Schulen) oder die Qualität der 
Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr, spielen eine erhebliche Rolle. 
Von erheblicher Bedeutung für die Bodenpreisbildung sind auch landschaftliche  
Lageaspekte: Für Grundstücke in der Nähe des Zürichsees, aber auch solche mit 
guter Berg- und Seesicht ist die Zahlungsbereitschaft hoch – und die Knappheit  
dieser unvermehrbaren Gunstlagen spiegelt sich auch in den Landpreisen.  
Zusammen mit den tiefen Steuerfüssen, die sich ebenfalls «preissteigernd  
auswirken, erklärt dies, dass die Preise in stadtnahen Seegemeinden wie Kilch-
berg, Rüschlikon aber auch Zollikon und Küsnacht beinahe das Niveau der  
zentralsten Lagen der Stadt Zürich erreichen. Auch die Preisrelevanz weiterer  
Faktoren wie der Lärmbelastung oder der Bauordnung, welche die Nutzungs-
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möglichkeiten eines Grundstücks beeinflussen, kann mit Hilfe des Modells nach-
gewiesen werden.»4 

Es ist also nicht nur die intensive Nachfrage nach dem knappen Gut Boden, 
die zur massiven Wertsteigerung führt. Ein wichtiger Faktor sind Umzonungen 
oder infrastrukturelle Investitionen der öffentlichen Hand, von denen Bodenbe-
sitzer:innen profitieren können. Wenn eine Landwirtschafts- oder Industriezone 
in eine Wohn- und Dienstleistungszone umgezont wird, wenn ein Quartier mit 
einer Tram- oder Buslinie besser ans Zentrum angeschlossen wird oder andere 
infrastrukturelle Investitionen getätigt werden (Bau eines Parks, Anschluss an das 
Fernwärmenetz, etc.), dann steigt der Wert des Bodens. Es ist wie ein Lottogewinn: 
Der Besitzer oder die Besitzerin des entsprechenden Stücks Land profitiert, ohne 
selbst etwas dazu beigetragen zu haben. Im Fall von Einzonungen (d.h. Boden, 
der neu und dauerhaft einer Bauzone zugewiesen wird) gelten seit 2014 aufgrund 
des revidierten Raumplanungsgesetzes gesetzliche Mindestanforderungen an die 
sogenannte Mehrwertabgabe. Die Kantone sind seither verpflichtet, mindestens  
20 Prozent des Mehrwerts solcher Einzonungen abzuschöpfen. Im Falle von  
Umzonungen und Aufzonungen innerhalb der Bauzone steht es den Kantonen frei, 
auch diese der Mehrwertabgabe zu unterstellen. Wenn also eine rentablere Nutzung  
des Bodens durch Umzonung einer Gewerbe- in eine Wohnzone oder auf  
Zuweisungen zu einer Zone mit grösserem Nutzungsmass (z. B. durch Aufzonung 
mittels Aufstockung eines Gebäudes von drei auf vier Etagen) entsteht, können 
Kantone zusätzlich eine Mehrwertabgabe erheben. 

Viele Kantone liessen mit der entsprechenden Gesetzgebung lange auf 
sich warten, inzwischen setzen alle Kantone die gesetzlichen Auflagen durch. Es  
bestehen allerdings grosse Unterschiede, wie die Tabelle von espace suisse (Schweizer  
Verband für Raumplanung und Umweltfragen) zeigt.5

DIE BESITZVERHÄLTNISSE: DAS BEISPIEL DER STADT ZÜRICH 
Aufgrund der steigenden Mietpreise in grossen Städten interessiert natürlich, wem 
denn eigentlich die Wohnungen gehören. Für die Stadt Zürich liegen Zahlen für 
den Zeitraum 1956 bis 2015 vor, was die Analyse von langfristigen Entwicklungen 
möglich macht (Brenner 2016). Auffallend ist, dass der Anteil von Wohnungen im 
Eigentum von natürlichen Personen im Beobachtungszeitraum deutlich abnahm, 
nämlich von 57 Prozent im Jahr 1956 auf gerade noch 33 Prozent im Jahr 2021. 
Kaum verändert hat sich hingegen der Anteil der Wohnungen im Besitz von Wohn-
baugenossenschaften. Dieser verharrte während der ganzen betrachteten Zeit-
periode im Bereich von 18 Prozent und liegt heute mit 18,1 Prozent auf dem exakt 
gleichen Niveau wie 1956. Die Wohnungen im öffentlichen Eigentum verzeich-
neten nur im ersten Drittel der betrachteten Zeitperiode einen Zuwachs. Seit den 
1990er-Jahren befindet sich der Anteil von Wohnungen im öffentlichen Eigentum 
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wieder leicht im Sinken. Gegenläufig dazu verlief die Entwicklung des Anteils der  
Wohnungen im Besitz von privaten Gesellschaften. Waren 1956 erst 21 Prozent 
oder gut ein Fünftel der Wohnungen im Besitz von privaten Gesellschaften, stieg 
dieser Anteil bis ins Jahr 2021 kontinuierlich auf mehr als ein Drittel, nämlich  
35 Prozent, an.

Die Antwort auf die Frage, wer denn diese privaten Gesellschaften sind, ist 
nicht ganz einfach. Wenn man im Kanton Zürich wissen will, wer der Besitzer 
oder die Besitzerin einer Liegenschaft ist, muss man die Information im Grund-
buch suchen respektive eines der elf Stadtzürcher Grundbuchämter kontak-
tieren. Allerdings sind die Auskünfte meist kostenpflichtig und es braucht eine  
Begründung, warum man die Information benötigt. Nicht jede Begründung führt  
zur angefragten Information.6 

Das Rechercheteam Reflekt7 versuchte, im Rahmen des grossangelegten  
Projekts «Cities for Sale»8 die Situation genauer zu dokumentieren. Gemäss ihrer 
Recherche ist der Versicherungskonzern Swiss Life der grösste Wohnungsbesitzer 
in der Stadt Zürich. Jede 50. Wohnung in Zürich gehört diesem Konzern, der den 
Wohnungsbesitz in den letzten 15 Jahren mehr als verdoppeln konnte. Dahinter 
folgen die Grossbanken Credit Suisse und UBS, denen zusammen nochmals über 
6000 Wohnungen gehören. Gefolgt werden sie vom Versicherungskonzern AXA 
(Reflekt Recherche Team 2021).9 

Für Immobilienkonzerne ist Zürich eine interessante «Location», denn in  
dieser Stadt sind 90 Prozent der Bevölkerung Mieter:innen. Dieser Wert liegt weit 
über dem gesamtschweizerischen Durchschnitt: Die Studie des Statistischen Amtes 
des Kantons Zürich (Schläpfer 2021: 4) weist aus, dass von den 3,7 Millionen  
Haushalten, welche die Schweiz in den Jahren 2015 bis 2017 im Mittel zählte,  
2,2 Millionen respektive 59 Prozent zur Miete wohnten. Die Schweiz ist auch im 
internationalen Vergleich ein Land der Mieter:innen: Gemäss Eurostat (2018) 
wohnt in keinem anderen europäischen Land ein höherer Bevölkerungsanteil  
zur Miete. 

DIE ENTWICKLUNG DER MIETPREISE 
Weil der Immobilienmarkt seit vielen Jahren als sicherer Anlageort gilt, ist die 
Nachfrage nach Immobilien sehr hoch und dadurch werden die Preise – wie  
weiter oben beschrieben – in die Höhe getrieben. Das Ansteigen der Preise für Boden 
und Wohnimmobilien schlägt dann unmittelbar auf die Mietpreise durch und das  
Wohnen wird insbesondere in den Städten immer teurer. Dazu muss man wissen, 
dass der Mietwohnungsmarkt den grössten Markt in der Schweiz darstellt. Der 
Wert der 2,3 Millionen vermieteten Wohnungen betrug Ende 2021 rund 1165 Mrd. 
CHF, die jährlichen Mietzinszahlungen der Mieter:innen an die Vermieter/innen 
beliefen sich im Jahr 2021 auf rund 40 Mrd. CHF (Schärrer et al. 2022).
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Was das bedeutet, lässt sich am Beispiel der Stadt Zürich eindrücklich  
zeigen. Der von der Stadt Zürich erhobene Mietpreisindex ist seit 2010 um  
21 Prozent angestiegen.10 Das ist weit über der generellen Teuerung. Der Zürcher 
Index der Konsumentenpreise weist für den Zeitraum zwischen 2010 und 2021 eine  
Veränderung um -0,6 Prozent aus (Stadt Zürich, Präsidialabteilung 2022).  
Allerdings gibt es bei den Mieten riesige Unterschiede, denen das kantonale  
statistische Amt mithilfe von Daten der sogenannten gepoolten Struktur erhebung 
des Bundesamts für Statistik für die Jahre 2015 bis 2017 nachgegangen ist  
(Schläpfer 2021). Die durchschnittlichen Mieten aller bestehenden Mietverhält-
nisse, die sogenannten Bestandsmieten, liegen in fast allen Regionen für jede  
Wohnungsgrösse über dem nationalen Durchschnitt. Hinter den Durchschnitts-
mieten stehen allerdings sehr breite «Mietpreisbänder». So bezahlt die mittlere 
Hälfte der Miethaushalte in einer 4-Zimmer-Wohnung zwischen CHF 1340,– 
und CHF 2075,–. Auch in den Regionen sind die Bandbreiten ähnlich gross oder  
(besonders im Fall der teuren Mietregionen) gar grösser als auf Kantonsebene. In 
der Stadt Zürich reicht die mittlere Bandbreite für 4-Zimmer-Wohnungen von 
CHF 1335,– bis CHF 2270,–, am Pfannenstiel von CHF 1520,– bis CHF 2495,–, 
am Zimmerberg von CHF 1370,– bis CHF 2210,– (ebd.: 1 ff). Die Neumieten sind 
nochmals bedeutend höher.11

Die grossen Bandbreiten haben damit zu tun, dass sich die Mieter:innen in der 
Stadt Zürich in zwei Gruppen teilen: jene, die relativ günstig in genossenschaftlichen oder  
städtischen Wohnungen oder in alten Wohnungen wohnen, die nicht saniert oder neu 
gebaut wurden, und die anderen, die in Neubauten oder sanierten Wohnungen leben. 
Gemäss einer Studie von Sotomo (Hermann et al. 2017: 6) liegen die Mietzinsen für 
Wohnungen im städtischen Raum von genossenschaftlichen Trägern um 24 Prozent 
unter denjenigen der sogenannten freien Träger. Autor:innen der Studie halten fest: «Das 
im genossenschaftlichen Sektor übliche Prinzip der Kostenmiete fällt vor allem dort ins 
Gewicht, wo es die Wohnlage den kommerziellen Anbietern ermöglicht, höhere Mieten 
zu verlangen. Wichtig ist dabei, dass der Bodenverbrauch pro Kopf von Genossenschaf-
ten trotz tieferen Mietpreisen auch an begehrten, dicht bebauten Lagen nicht grösser ist 
als jener von Mietwohnungen. Das heisst, dass die tieferen Preise nicht zu einem weniger 
effizienten Umgang mit Boden führen. Zumindest in Bezug auf ihren Platzbedarf erhöhen 
Genossenschaften somit nicht den Druck auf den übrigen Wohnungsmarkt.» (Ebd.: 37)

Der Mietpreis, der auf dem freien Immobilienmarkt verlangt wird, ist allein 
zwischen 2000 und 2015 um 65 Prozent gestiegen. Dass es zwischen den steigen-
den Mietpreisen und der Zunahme der kommerziellen Wohnungsbesitzer:innen  
einen Zusammenhang gibt, ist offensichtlich. Immobilienfirmen sind darauf  
spezialisiert, den Markt genau zu. analysieren und die Preise bis ans Limit zu  
treiben. Eine Entwicklung, auf die mit politischen Mitteln reagiert werden muss, 
wenn das Recht auf Wohnen insbesondere im städtischen Kontext nicht eine hohle 
Phrase bleiben soll.  
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ANMERKUNGEN

1 Der Rest entfällt auf Verkehrsflächen, Industrie- und Gewerbeareale, Erholungs- und Grünanlagen 
und die sogenannten besonderen Siedlungsflächen wie Ver- und Entsorgungsanlagen oder Abbau- und 
Deponieflächen.

2 Seit 1980 verlangt das schweizerische Rauplanungsgesetz einen haushälterischen Umgang mit dem 
Boden. In Artikel 1 des Raumplanungsgesetzes heisst es: «Bund, Kantone und Gemeinden sorgen  
dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt wird.» 
Dieses Ziel wurde allerdings in den ersten 30 Jahren seit Bestehen des Gesetzes nicht erreicht.  
Die Siedlungen dehnten sich weiterhin stark aus, da in vielen Gemeinden sehr grosszügig Bauzonen 
ausgewiesen wurden. Deshalb wurde das Gesetz revidiert und diese erste Überarbeitung ist seit  
1. Mai 2014 in Kraft. Ziel der Revision war, die während Jahrzehnten fortgeschrittene Zersiedelung und 
die flächenmässige Ausdehnung der Siedlungen einzudämmen. Baulücken sollten gefüllt, Siedlungen 
verdichtet und Industriebrachen umgenutzt werden. Gleichzeitig sollen überdimensionierte Bauzonen 
verkleinert und Bauzonen dorthin verschoben werden, wo sie gebraucht werden.

3 Vgl. www.web.statistik.zh.ch/cms_bodenpreise/bom.php?bfs=261

4 Zit. nach www.web.statistik.zh.ch/ogd/daten/ressourcen/KTZH_00000286_00001324.pdf

5 Vgl. www.espacesuisse.ch/sites/default/files/documents/Tabelle_Vergleich_Kantone_MWA_
A3_2021_11_03.pdf

6 Der Zugang zur Information betr. Eigentümerschaft ist in der Schweiz von Kanton zu Kanton  
verschieden geregelt. Im Kanton St. Gallen beispielsweise sind die Namen der Eigentümer:innen online 
einsehbar (www.geoportal.ch/iggis/map/40?y=2743944.00&x=1231900.00&scale=300000&rotation=0).

7 Vgl. www.reflekt.ch

8 Das Kooperationsprojekt von 15 Rechercheteams in 15 Ländern widmet sich der Frage, wie  
Unternehmen immer mehr Wohnungen in Europas Metropolen aufkaufen und welchen Einfluss  
das auf den Wohnungsmarkt und die Mietpreise hat (vgl. https://cities4rent.journalismarena.media/).

9 Zu beachten ist zudem, dass die Börsenkotierung der Unternehmen dazu führt, dass sich auch inter-
nationale Akteure wie der US-amerikanische Investmentgigant BlackRock in solche Firmen einkaufen 
können, trotz der sogenannten Lex Koller, die ja verhindern soll, dass Schweizer Immobilien von  
ausländischen Investoren als Kapitalanlagen genutzt werden und in der Folge der Preis für Boden in  
die Höhe getrieben wird.

10 Der Zürcher Index der Mietpreise misst die Entwicklung der Bestandsmieten für 1- bis 6-Zimmer-
Wohnungen in der Stadt Zürich. Mit einem Gewichtsanteil von gut 20 Prozent ist er der wichtigste Teil-
index des Zürcher Indexes der Konsumentenpreise. Der Mietpreisindex wird vierteljährlich berechnet.

11 Das Immobilienberatungsunternehmen Wüest Partner hat die Schere zwischen Angebotsmieten  
(also Neu- und Wiedervermietungen) und Bestandsmieten berechnet. In der Stadt Zürich betrug der 
Unterschied im Jahr 2018 23,4 Prozent (Rühli et al. 2019).
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GENTRIFIZIERUNG  
IN DER SCHWEIZ

PHILIPPE KOCH

Anfang 2018 hat das Kommando Winnetou das Lokal 
der neu eingezogenenGelateria di Berna am Brupbacher-
platz in Zürich mit roter Farbe versprüht. «Klasse gegen Glacé» und  
«Aufwertung Einfrieren» konnte man neben einigen Hammer- und Sichel symbolen 
lesen. Die Aktion richtete sich gegen Quartieraufwertung und Verdrängung.1 Die 
Reaktion auf die Sprayereien waren in vielen Medien heftig. Die Entwicklung 
jedoch, die das Kommando Winnetou beklagt, ist weit über aktivistische Kreise im 
Gespräch: die Gentrifizierung der Stadt. Selbst die den Glacéladen Betreibenden 
stehen dieser Entwicklung, wie sie den Medien gegenüber versicherten, kritisch 
gegenüber. Immerhin haben sie ähnliche Erfahrungen schon im Länggass-Quartier 
in Bern gemacht. Was hat es also mit der Gentrifizierung auf sich und wie sieht eine 
kohärente linke Politik aus, die die Verdrängung verhindern kann?

WAS BEDEUTET GENTRIFIZIERUNG?
Die britische Soziologin Ruth Glass (1964) führte in den 1960er-Jahren den 
Begriff gentrification in die akademische Debatte ein. Sie stellte in ihrer Arbeit über  
Londons Wandel fest, dass die Mittelschicht ein Arbeiterviertel nach dem  
anderen in Beschlag nimmt und den Wohnungsmarkt in diesen Quartieren  
komplett verändert. Die Invasion der urban gentry hatte zur Folge, dass Wohn-
häuser renoviert wurden, die Mieten unter Druck kamen und die bestehende  
Quartierbevölkerung zunehmend gezwungen war, wegzuziehen. In den 1970er- 
und 1980er-Jahren zeigte sich in Städten wie Vancouver, New York oder San  
Francisco eine ähnliche Umschichtung der Bevölkerung, wie sie Glass zuvor für 
London festgestellt hatte. Über die Gründe, wieso es in einigen Städten zu diesem 
Prozess gekommen war, entbrannte in den 1980er-Jahren eine – zumindest für 
akademische Verhältnisse – hitzige Debatte (Smith 1979 u. 1987; Lees et al. 2008). 
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Zwei Erklärungen standen sich gegenüber. Die eine Sichtweise fokussiert auf die 
Nachfrage nach urbanem Wohnraum. Aus dieser Perspektive ist die Erhöhung der 
Mieten primär Effekt gesteigerter Nachfrage, die sich aus den veränderten Konsum-
bedürfnissen der Mittelschicht speist. Die andere Erklärung zielt stärker auf die 
Angebotsseite und nimmt die veränderten Strategien der Immobilienentwickler in 
den Blick. Aus dieser Sicht dient die Umwälzung und aktive Aufwertung von ganzen 
Stadtteilen durch den Staat und durch private Entwicklergesellschaften dazu, den 
Tauschwert von Land und Immobilien zu steigern. In aktuellen Debatten darüber, 
was Gentrifizierung ist, unter welchen Bedingungen und mit welchen Folgen sie 
auftritt, werden kulturelle, soziale und ökonomische Prozesse viel stärker in ihren 
gegenseitigen Verstrickungen gedacht (Lees/Philipps 2018; Lees et al. 2016). 

Im Kern bedeutet Gentrifizierung die Verdrängung von wenig privile gierten 
Quartierbewohner:innen durch Zuzüger:innen, die über mehr ökonomisches 
Kapital verfügen. Ursprung des Prozesses ist ein rent gap, also eine Differenz  
zwischen aktuellem und möglichem Mietertrag (oder Bodenrente) (Smith 1987). 
Mit der Schliessung der Differenz gegen oben steigen zwangsläufig die Mieten. 
Mieter:innen, die nicht in der Lage oder nicht willens sind, die höheren Mieten 
zu bezahlen, müssen wegziehen. Im Ergebnis führen solche Prozesse zu einem 
eigentlichen Austausch der Quartierbevölkerung und zu einer sozialen, kulturellen  
und ökonomischen Erneuerung des betreffenden Stadtteils (Lees et al. 2008):  
Taxifahrer:innen verlassen mit ihren Familien die 3-Zimmer Wohnung und ziehen 
an die urbane Peripherie. Die Nachmieter:innen sind akademisch gebildete Paare 
mit Ferienwohnung in Davos. Die Eckkneipe mit Stammtisch, Jassteppich und 
speckigem Mobiliar wird aufgefrischt und durch ein Café ersetzt, das Flat-White-
Kaffees für CHF 5,– und mehr verkauft; und im neuen Yogastudio nebenan hatten 
zuvor alteingesessene Maler:innen ihr Geschäft. Was allzu klischiert klingen mag, 
ist in manchen Innenstadtquartieren der Schweiz und im Ausland gelebte Realität. 

Meist hat Gentrifizierung aber auch über das Quartier oder den Stadtteil hin-
ausgehende Konsequenzen: In der Stadt bzw. in der Agglomeration wächst die 
Segregation zwischen unterschiedlichen sozio-ökonomischen Gruppen und mit 
ihr die soziale Polarisierung zwischen Orten mit vielen und Orten mit wenigen  
Ressourcen. Ein Wohnortswechsel bedeutet immer viel mehr als der Umzug 
von einer Wohnung in eine andere. Das gemeinschaftliche Umfeld, die sozialen  
Infrastrukturen und die öffentlichen Angebote verändern sich ebenso. In der  
föderalistischen Schweiz hat ein Umzug teilweise drastische Konsequenzen:  
Während in vielen städtischen Gemeinden zum Beispiel die ausserschulische  
Kinderbetreuung ausgebaut und zugänglich ist, fehlt es in manchen Agglomerations-
gemeinden gänzlich an einem solchen Angebot. 

Wie ein rent gap entsteht und wie er schliesslich gegen oben geschlossen  
werden kann, ist von vielen Faktoren abhängig (Krijnen 2018). In der Regel 
ist es nicht so, dass dies allein dem Willen des Boden- bzw. Immobilieneigentü-
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mers unterliegt. Im Gegenteil: Wie attraktiv und lebenswert eine Stadt oder ein 
bestimmter Wohnort letztlich ist, hängt gleichermassen von räumlichen, sozialen,  
atmos phärischen, kulturellen, infrastrukturellen wie ökonomischen Faktoren ab 
(Kohn 2016). Untersuchungen zeigen, dass politische, kulturelle und ökonomische  
Faktoren nur gemeinsam erklären können, wann, wo und wie schnell Gentrifi-
zierung tatsächlich geschieht. Nicht jede Steigerung des möglichen Mietertrags 
– zum Beispiel durch Aufwertung des städtischen Raums – kann auch realisiert  
werden. Oder anders ausgedrückt: Gentrifizierung kennt unterschiedliche  
Ursachen, Verläufe und Ergebnisse. 

DREI FORMEN DER GENTRIFIZIERUNG
Im Rahmen dieses Artikels möchte ich drei typische Formen unterscheiden, die, 
wie mir scheinen, für den Schweizer Kontext besonders relevant sind. Sie kön-
nen sich zwar in realen Stadtentwicklungsprozessen überlappen, aber die Unter-
scheidung ist trotzdem hilfreich, weil sie auf unterschiedliche politische Strategien 
zur Ver hinderung von Gentrifizierung verweist. 

Die erste Form ist die klassische Gentrifizierung, wie sie auch von Glass (1964) 
beobachtet wurde. Hier geht der Prozess von einzelnen Parzellen und Wohn-
gebäuden aus. Gut situierte Personen ziehen in Häuser und Wohnungen, in denen 
davor eher benachteiligte Familien, Paare oder Einzelpersonen gewohnt haben. Die 
Mietpreissteigerung wird mit Pinselsanierungen oder Renovationen begründet, 
die jedoch im üblichen Sanierungszyklus erfolgen. Diese Form der Gentrifizierung 
bleibt oftmals unsichtbar, weil die aufgewerteten Häuser über das Stadtgebiet ver-
streut sind und nicht gehäuft in einem bestimmten Quartier liegen. Sie geschieht 
vor allem in Städten, in denen es bereits eine hohe Nachfrage nach Wohnraum 
gibt. Anders ausgedrückt: Der rent gap, der mit einer Pinselsanierung geschlossen 
werden kann, ist nur in Städten mit überhitztem Wohnungsmarkt so gross, dass 
es zu einer spürbaren sozialen Umschichtung kommt. Es ist schwierig zu sagen, 
wie verbreitet diese Form der Gentrifizierung ist. Was man aber sagen kann, ist, 
dass sie nicht mehr nur von natürlichen Personen im regulären Sanierungs zyklus, 
sondern systematisch auch von privaten Gesellschaften vorangetrieben wird. Fonds 
und Pensionskassen haben in den letzten Jahren immer mehr Liegen schaften 
aufgekauft (Theurillat et al. 2010; Theurillat et al. 2015). In der Stadt Zürich  
gehörten 1990 48 Prozent aller Wohnungen natürlichen Personen, 25 Prozent 
privaten Gesellschaften, 19 Prozent Genossenschaften und 8 Prozent waren 
im öffentlichen Eigentum. Dreissig Jahre später sind noch 43 Prozent im Besitz 
von natürlichen Personen, privaten Gesellschaften gehören 31 Prozent und die  
Genossenschaften und die öffentliche Hand besitzen 18 Prozent bzw. 7 Prozent.2 
Diese Verschiebung wirkt sich auf die Geschwindigkeit und den Verdrängungs-
effekt von Gentrifizierung aus, da private Gesellschaften Wohnhäuser anders  
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bewirtschaften als natürliche Personen: In den letzten zehn Jahren war die  
Erneuerungsquote von privaten Gesellschaften doppelt so hoch wie bei natür-
lichen Personen. Und wenn private Gesellschaften Wohnungen erneuert haben, 
erfolgte dies bei 22 Prozent mittels Abbruchs und Neubaus. Bei natürlichen  
Personen liegt dieser Anteil bei 11 Prozent. Es kommt zu mehr Leerkündigun-
gen und grösseren sozialen Umschichtungen. Gemäss einer Auswertung der Stadt 
Zürich unter scheidet sich die Bewohnerschaft nach einem Ersatzneubau deutlich 
von den Vormieter:innen. Es leben danach mehr Personen im Haus, die besser aus-
gebildet sind, in hochqualifizierten Berufen arbeiten und Deutsch als Muttersprache  
angeben (Stadt Zürich 2016). 

Die sichtbarste Form der Gentrifizierung in der Schweiz ist die sogenannte 
new-build gentrification, zu Deutsch: Neubaugentrifizierung (Rérat et al. 2010). 
Damit sind Aufwertungen gemeint, die über grosse Neubauten auf bislang  
unbewohnten Arealen erfolgen. Typisch sind Umnutzungen ehemaliger Industrie- 
oder Bahnareale. Die Entwicklung findet zunehmend auch im suburbanen oder 
periurbanen Umfeld statt. Warum die erstmalige Erstellung von Wohnungsbauten 
ebenfalls als Gentrifizierung gilt und problematisiert wird, ist erklärungs bedürftig. 
Es werden ja keine Bestandswohnungen abgerissen und keine Mieter:innen  
unmittelbar verdrängt. Tatsächlich ist es in diesen Fällen ungleich schwieriger, Ver-
drängungseffekte eindeutig zu identifizieren, da die Wirkungskette komplexer ist. 
Grundsätzlich erfolgt der Verdrängungseffekt über die Aufwertung des städtischen 
Raums und die Verbesserung der Versorgungsleistungen, die mit den Neubauten 
einhergehen und die dazu führen, dass umliegende Bestandsbauten renoviert oder 
komplett erneuert werden. Sprich: Neubaugentrifizierung löst die klassische Form 
der Gentrifizierung einzelner Parzellen und einzelner Wohngebäuden aus. 

Ein besonders eindrückliches Beispiel einer solchen Transformation lässt 
sich in Zürich-West beobachten. Auf dem ehemaligen Industriegebiet wurden in 
den letzten 20 Jahren zahlreiche neue Eigentums- und Mietwohnungen für ein  
zahlungskräftiges Klientel erstellt. Parallel dazu hat die Stadt öffentliche Räume 
neugestaltet, die Verkehrsanbindung verbessert und Angebote – wie Schulen,  
kulturelle Einrichtungen, Bibliotheken, neue Einkaufsmöglichkeiten – ins Quartier 
gebracht. Davon profitieren nicht nur die neuen Bewohner:innen des Quartiers, 
sondern auch die ansässige Quartierbevölkerung. Gleichzeitig erhöht sich durch 
die verbesserte Lagequalität der mögliche Mietertrag. Der rent gap vergrössert 
sich und der Anreiz nimmt zu, diesen auch zu realisieren. Wie zeigt sich das? In 
Zürich-West hat sich die sozio-ökonomische Zusammensetzung der Bevölkerung 
massiv verändert. In den letzten 20 Jahren hat sich die Bevölkerung verdreifacht.  
Die Zuzüger:innen waren eher vermögende mit gutem Einkommen. Im Jahr 2001 
versteuerte die Hälfte der Einwohnerinnen in Zürich-West weniger als CHF 9000,– 
Vermögen (Stadt Zürich: CHF 24.000,–), 20 Jahre später sind es CHF 61.000,– (Stadt 
Zürich: CHF 35.000,–); Verheiratete versteuern im Mittel mehr als CHF 300.000,– 
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Vermögen (Stadt Zürich: CHF 164.000,–). Gleichzeitig hat sich die Sozialhilfequote 
von 7 auf 1,4 Prozent verringert. Eine noch unveröffentlichte Auswertung der Ent-
wicklung der Mietpreise in der Stadt Zürich zeigt, dass es auch in den Vierteln, 
die an Neubauquartieren angrenzen, zu einer deutlichen Erhöhung der Mietpreise 
gekommen ist (Lehrstuhl für Raumentwicklung und Stadtpolitik ETH Zürich o.J.). 
Das heisst, eine Steigerung des Wohnungsangebots hat hier zu einer Erhöhung und 
nicht zu einer Senkung der Mietpreise geführt. 

In den letzten Jahren zeigt sich zunehmend eine neue Ausprägung der  
Neubaugentrifizierung: Es werden grosse Siedlungen, die in der Nachkriegs-
zeit gebaut wurden, komplett abgerissen und durch neue ersetzt. Prominentestes  
Beispiel ist die Siedlung Brunaupark, zu der sich angesichts eines möglichen  
Abrisses sogar die UNO-Sonderberichterstatterin für das Recht auf Wohnen  
geäussert hat. Weniger prominent aber gleichwohl einschneidend ist die Sied-
lung Wydäckerring, die in einem für Verdichtung vorgesehenen Gebiet in Zürich 
liegt. Hier werden mit Abriss und Neubau nicht viel mehr Wohnungen, dafür aber  
deutlich grössere und teurere gebaut.3 Es gibt für die Schweiz noch kaum Unter-
suchungen dazu, insofern sind Aussagen zu den Effekten noch wenig abgesichert.  
Doch erste Erfahrungen zeigen, dass diese Art der Stadterneuerung und  
-verdichtung zu einer unmittelbaren Verdrängung einkommensschwacher  
Bevölkerung führt und dass mittelbare Aufwertungseffekte in den umliegenden 
Quartieren beobachtet werden können. Das aktuelle raumplanerische Leitmotiv 
der inneren Verdichtung und die ersten planerischen Vorschläge, wie dieses Leit-
motiv in den Städten umgesetzt werden soll, deuten darauf hin, dass diese Form 
der Gentrifizierung in den nächsten Jahren im gesamten urbanen Raum – von der 
Kernstadt bis zur suburbanen Peripherie – dominant werden wird. 

Die letzte Form der Gentrifizierung, die ich hier besprechen will, basiert auf 
Infrastrukturbauten und -erneuerungen im städtischen Raum, die nicht unmittelbar 
wohnbaupolitisch motiviert sind. Was hier als Antrieb der Gentrifizierung wirkt, 
ist, dass durch staatliche Eingriffe im urbanen Raum die Attraktivität der Wohn-
lage und damit der mögliche Miet- oder Bodenertrag steigt. Dies ist bis zu einem 
gewissen Grad auch bei der Neubaugentrifizierung der Fall, schaffen die Behörden 
durch Umzonungen doch erst die Möglichkeit, Mietpreise zu erhöhen. Der Unter-
schied besteht jedoch darin, dass es sich eben nicht direkt um eine planerische 
oder wohnbaupolitische Intervention handelt. Dies ist insofern wichtig, da andere  
politische Akteure den Transformationsprozess ankurbeln und steuern. Die wich-
tigsten Treiber dieser Form der Gentrifizierung in der Schweiz sind Verkehrs-
infrastrukturen. Die Ausdehnung des ÖV-Netzes hat systematisch zur Folge, dass 
die Bodenpreise in der Umgebung von Haltestellen steigen. Ähnliches galt oder 
gilt teilweise immer noch für den Ausbau des Strassennetzes. Wobei es hier im 
innerstädtischen Gebiet zunehmend zu einer Umkehrung kommt: Der Abbau der  
MIV-Kapazität und die Aufwertung des Strassenraums für den Fuss- und Velover-
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kehr erhöhe die Attraktivität der Wohnlage und induziere damit einen rent gap. Ein 
prominentes Beispiel – die Entwicklung der West- und Sihlfeldstrasse in Zürich 
– geht auf eine Umgestaltung des Strassenraums zurück. Bis 2010 fuhren dort  
stündlich 1000 Autos und 100 Lastwagen vorbei. Mit dem Ausbau der West-
umfahrung der Stadt Zürich konnte die Weststrasse verkehrsberuhigt und zu einer 
lebenswerten und ruhigen Quartierstrasse umgestaltet und umgenutzt werden.  
Seither sind direkt an oder in der Umgebung der Weststrasse zahlreiche Bestands-
bauten ersetzt oder tiefgreifend saniert worden. Der Quadratmeterpreis im 
Gebiet der Weststrasse hat sich fast verdreifacht und die Zusammensetzung der  
Bevölkerung hat sich verändert: Gering qualifizierte wurden durch hoch  
qualifizierte Ausländer:innen ersetzt.4 Gleichzeitig hat die ziemlich fragmentierte  
Eigentümerschaft dazu geführt, dass der Prozess zwar sichtbar ist, aber eher  
schleichend und nicht auf einen Schlag vollzogen wird. Waren bis vor Kurzem  
Verkehrsinfrastrukturen Treiber von Ab- oder Aufwertung von städtischen Wohn-
gebieten, deutet sich an, dass in Zukunft vor allem der klimataugliche Umbau und 
Massnahmen, die die Hitzeresistenz in Städten steigern sollen, einen indirekten 
Einfluss auf die Boden- und Wohnungspreise haben werden. Unter dem Stichwort 
der green gentrification wird dieses Phänomen in der internationalen Forschung 
behandelt. In der Schweiz stecken die städtischen Klimamassnahmen noch in den 
Kinderschuhen, daher ist offen, welche sozialen Folgen der Stadtumbau hin zu 
mehr Klimaresistenz haben wird. 

WAS TUN?
Wie die Beispiele zeigen, ist Aufwertung und Verdrängung weder naturgegeben 
noch ausschliesslich Resultat eines marktwirtschaftlichen Ungleichgewichts,  
das mit zusätzlichen Wohneinheiten aufgehoben werden könnte. Vielmehr ist  
Gentrifizierung als Element oder gar als Ziel städtischer Stadtentwicklungspolitik 
zu verstehen, sind doch stets staatliche Akteure in den Prozess involviert. Gentri-
fizierung findet stets in einem engen Netz von Regulierungen statt, die sowohl 
Auft reten und Richtung als auch Geschwindigkeit solcher Prozesse beeinflussen  
können. Gentrifizierungsprozessen muss man also nicht ohnmächtig gegenüber-
stehen, wie einem überraschenden Gewitter im Herbst. Im Gegenteil: Es gibt zahl-
reiche Instrumente, um Gentrifizierung verhindern oder zumindest abschwächen 
zu können.5 

Fokus aller politischer Strategien ist die Verhinderung grosser rent gaps, die 
mit Mietpreissteigerungen geschlossen werden können. Eine Strategie, die auf die 
grundlegenden Mechanismen zielt, ist die Dekommodifizierung des Bodens und 
des Wohnens. Wäre sowohl die Boden- als auch die Wohnungswirtschaft nicht 
als Warentauschmarkt organisiert, komplett vom Gewinnstreben befreit und voll-
ständig gemeinnützig organisiert, würden die Mieten nur steigen, wenn tatsächlich 
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ins Gebäude investiert würde. Die Aufwertung von Quartieren oder die Schaffung  
von öffentlichen Infrastrukturen oder Angeboten hätten keinen Effekt auf die  
Mieten, da die Hauseigentümer keinen Beitrag dazu leisten. In vielen Städten wird 
die Dekommodifizierung des Wohnens mittels Förderung des gemeinnützigen oder 
öffentlichen Wohnungsbaus angestrebt. Wie erfolgreich diese Strategie umgesetzt  
werden kann, hängt davon ab, wie viel Geld den öffentlichen oder gemein-
nützigen Bauträgern zur Verfügung steht und ob die organisatorischen Ressourcen  
vorhanden sind, um tatsächlich zu bauen. In Berlin ist man deutlich radikaler: Dort 
haben die Stimmberechtigten eine Initiative angenommen, die alle Immobilien-
unternehmungen mit mehr als 2000 Wohnungen enteignen will. In der Schweiz 
gibt es zunehmend Stimmen, die dafür plädieren, dass bereits die Aufwertung von  
Stadtquartieren verhindert werden soll. In dieser Logik wäre es zielführend, lärm-
belastete Wohnbauten nicht zu entlasten, mit dem Ziel, die Mieten tief zu halten. 
Mir scheint dies eine zynische, wenn auch in einer Situation der Ohnmacht teilweise 
nachvollziehbare Haltung zu sein. Lärm- oder sonst wie belastete Wohngebiete 
gilt es lebenswert umzugestalten. Gerade Lärm verursacht immense gesundheit-
liche Schäden, führt zu chronischen Schlafstörungen und fatalen Konzentrations-
schwächen. Die Antwort auf die Gefahr der Gentrifizierung sollte nicht sein,  
belastete Standorte zu behalten. Vielmehr soll in diesen Situationen der politische 
Fokus darauf liegen, die Realisierung des rent gaps mit Vorkaufsrechten seitens der 
öffentlichen Hand zu verhindern.

Es gibt einige Instrumente, die verhindern, dass die Mietlücken (vollumfäng-
lich) geschlossen werden können. In manchen Kantonen und im Ausland sind 
Massnahmen in Kraft, die bei Neubauten einen Mindestanteil an preis günstigen 
oder gemeinnützigen Wohnungen festlegen. Damit lässt sich das Ausmass der 
Mietpreiserhöhungen in aufgewerteten Quartieren oder entwickelten Arealen  
begrenzen. Eine andere Strategie ist es, den Mieterschutz zu verbessern und die 
Festlegung von Mietpreisen stärker zu regulieren: vom Einfrieren der Mieten bis 
zum Abbruchverbot von Bestandssiedlungen. 

Schliesslich bleibt eine wichtige Strategie die Sensibilisierung der Bevölkerung 
und der politischen Akteure. Wie gesagt, manche Gentrifizierungsprozesse laufen 
stumm und unsichtbar ab – besonders dann, wenn jene, die die Wohnungen ver-
lieren, über keine politischen Mitbestimmungsrechte verfügen, die hiesige Sprache 
nicht können oder aus anderen Gründen nicht in der Lage sind, ihre Rechte als 
Mieter:innen zu realisieren. Auch der Mieter:innenverband hat damit zu kämpfen,  
dass er viele betroffene und verletzliche Bevölkerungsgruppen nicht erreicht. 
Für die meisten politischen Parteien sind Mieter:innen ohne Geld und ohne  
Schweizer Pass von geringem Interesse. Insofern wäre es wünschenswert, wenn sich 
auch in der Schweiz (wieder) eine wohnungspolitische Bewegung formieren würde, 
die die Dekommodifizierung des Wohnens anstrebt und nicht ausschliesslich die 
Mit gliederinteressen bedienen will. Es gibt einige aufregende und mobilisierende 
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Initiativen, die in die richtige Richtung weisen. In Basel etwa haben Genossen-
schaften und Mieter:innenverband in den letzten zehn Jahren zahlreiche Initiativen 
lanciert und gewonnen, die die städtische Wohnungspolitik grundlegend verändert 
haben und womit Verdrängungsprozesse verhindert oder zumindest abgeschwächt 
werden können. In Zürich haben sich Mieter:innenverband und die urbane equipe 
zusammengeschlossen, um Mieter:innen von vom Abriss bedrohten Wohnungen 
besser ansprechen und mobilisieren zu können. Schliesslich gibt es auch inner-
halb der Architekturszene einen Wandel: Der Ersatzneubau wird als zielführende  
Verdichtungsstrategie zunehmend hinterfragt.6 Gefordert werden Instrumente und 
Vorgehensweisen, die das Weiterbauen am Bestand ermöglichen sollen (Koch/ 
Jud 2021).  
 

ANMERKUNGEN

1 Kommando Winnetou: Pressemitteilung, 8.2.2018, https://barrikade.info/article/795; Zürcher  
rasten wegen versprayter Gelateria aus, Blick Online, 9.2.2018, www.blick.ch/schweiz/zuerich/links-
kristallnacht-in-meiner-nachbarschaft-zuercher-rasten-wegen-versprayter-gelaterie-aus-id7958473.
html.

2 Die folgenden Daten zur Stadt Zürich finden sich hier: www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/statistik/
themen/bauen-wohnen.html

3 Vgl. hierzu Junghanss et al. 2010, Koch 2021, Loeliger et al. 2020 oder die aktuelle Ausstellung im SAM: 
Die Schweiz ein Abriss (3. September bis 23. Oktober 2022) kuratiert von Countdown 2030  
(www.sam-basel.org/de/ausstellungen/die-schweiz-ein-abriss).

4 Vgl. hierzu die Recherche des Online-Magazins Tsüri, 22. Dezember 2020,  
https://tsri.ch/zh/das-sind-die-eigentumerinnen-der-weststrasse.maQjNvjrvVydBJ5y

5 Vgl. hierzu vor allem die Arbeiten von Ivo Balmer mit Kollegen (Balmer/Bernet 2015; Balmer 2018; 
Balmer/Gerber 2018).
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HER MIT EINER WIRKSAMEN 
MIETPREISKONTROLLE!

RUTH GURNY

In der reichen Schweiz ist das Thema Wohnen für  
vieleMenschenGrundzurSorge.InsbesondereinZentrums-
lagen steigen die Mieten und die Angst greift um sich, dass man die 
Wohnung verliert, weil Luxussanierungen, Abriss und Neubau drohen. Die Sicher-
stellung von bezahlbarem Wohnraum vor allem im städtischen Kontext wird zu 
einer politischen Herausforderung. Wie kann der Profitlogik des Immobilien-
marktes und der Finanzwirtschaft wirksam entgegengetreten werden? 

Die englische Formulierung bringt es auf den Punkt: Mit der Frage  
«Where do you live?» werden Leben und Wohnen gleichgesetzt. Man kann nicht 
«nicht wohnen». Wohnen ist ein Grundbedürfnis, ein Ort, der das Bedürfnis nach 
Schutz, Rückzug und Ruhe befriedigt. Hier finden Regeneration und Erholung von 
der Arbeit statt, die Pflege der körperlichen Hygiene, die intimen Beziehungen, 
Gastlichkeit und Familienleben. Die Art und Weise, wie mit den Bedürfnissen  
umgegangen wird, ist hoch variabel und Teil der lokalen Kulturen. Unsere Vor-
stellungen vom Wohnen sind im Wesentlichen immer noch geprägt vom bürger-
lich-biedermeierlichen Wohnmodell des 19. Jahrhunderts. Dazu gehört, dass mit 
dem Wohnen der soziale Status der Bewohner:innen manifestiert wird: Der Stand-
ort, die Form (Einfamilienhaus oder Wohnblock mit vielen Mietwohnungen) 
und auch das unmittelbare Umfeld, das Quartier reflektieren die gesellschaftliche  
Stellung der Bewohnenden. 

Unter dem Einfluss der Individualisierung der Gesellschaft nahm im  
Verlauf der letzten Jahrzehnte die Zahl der Ein- und Zweipersonenhaushalte mas-
siv zu. Neben vielen positiven Aspekten wie zum Beispiel erhöhte Autonomie 
gegenüber der Herkunftsfamilie brachte diese Entwicklung auch Probleme mit 
sich, von der Isolation im Alter bis zum massiv gestiegenen Bodenverbrauch.1 In  
diesem Zusammenhang werden wir kluge Lösungen finden müssen, um ökologisch  
verantwortungsvoll das steigende Bedürfnis nach Wohnraum zu decken, wenn 
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die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz von derzeit 8,6 auf 10,5 Millionen im 
Jahr 2050 ansteigt, wie dies das Bundesamt für Statistik (2020) voraussagt. Das 
aktuell gängige Schlüsselwort ist «Verdichtung», mindestens so wichtig ist aber 
auch eine sozial verträgliche Einschränkung des privat beanspruchten Wohnrau-
mes zugunsten gemeinschaftlicher Nutzung von Räumen, in denen keine Intimität 
beansprucht wird. 

WOHNUNG ALS ORT DES SCHUTZES – EINE NOTWENDIGE RELATIVIERUNG
Die Wohnung als Ort des Schutzes, Häuslichkeit als individuelles Freisein vom 
Gesellschaftlichen – diese Bilder dominieren in unseren Vorstellungen. Daneben 
aber gibt es die Bilder von zerstörtem Wohnraum durch Krieg, sei es aktuell in der 
Ukraine, immer wieder im Gazastreifen, in Syrien oder in anderen Konflikt gebieten. 
Eindrücklich zeigen dies Nierhaus und Heinz (2020) in ihrem Sammelband  
«Unbehaust Wohnen». Da geht es nicht nur um Kriegzerstörungen von Städten, 
sondern auch um das Wohnen in Geflüchteten- und Internierungslagern und 
um das wohnungslose Wohnen, um Wohnungsräumungen und sozial prekäre 
Wohngebiete. Und die Vorstellung, dass die Wohnung ein Zuhause ist für seine  
Bewohner:innen, blendet die Tatsache aus, dass der private Raum auch der Raum 
für innerhäusliche Gewalt, Missbrauch in allen Dimensionen, Depression, Einsam-
keit, Krankheit und Sucht sein kann. 

WOHNUNG ALS ORT DES SCHUTZES – EINE NOTWENDIGE RELATIVIERUNG
Die Wohnung als Ort des Schutzes, Häuslichkeit als individuelles Frei
sein vom Gesellschaftlichen – diese Bilder dominieren in unseren Vor
stellungen. Daneben aber gibt es die Bilder von zerstörtem Wohn
raum durch Krieg, sei es aktuell in der Ukraine, immer wieder im 
Gaza streifen, in Syrien oder in anderen Konfliktgebieten. Eindrücklich  
zeigen dies Nierhaus und Heinz (2020) in ihrem Sammelband «Unbehaust  
Wohnen». Da geht es nicht nur um Kriegzerstörungen von Städten,  
sondern auch um das Wohnen in Geflüchteten und Internierungslagern 
und um das wohnungslose Wohnen, um Wohnungsräumungen und sozial 
prekäre Wohngebiete. Und die Vorstellung, dass die Wohnung ein Zuhause 
ist für seine Bewohner:innen, blendet die Tatsache aus, dass der private Raum 
auch der Raum für innerhäusliche Gewalt, Missbrauch in allen Dimensionen, 
Depression, Einsamkeit, Krankheit und Sucht sein kann.
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In der Schweiz ist das Recht auf Wohnen in Art. 41, den sogenannten Sozialzielen, 
in der Bundesverfassung verankert. Hier wird formuliert: 

1  Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwor-
tung und privater Initiative dafür ein, dass:

e Wohnungssuchende für sich und ihre Familie eine angemessene  
Wohnung zu  tragbaren Bedingungen finden können.

Weiter sind in der Verfassung zwei zusätzliche Artikel enthalten, die sich mit dem 
Thema Wohnen befassen: die Förderung des Wohnungsbaus und die Massnahmen 
gegen Missbräuche im Mietwesen. 

Art. 108 
1  Der Bund fördert den Wohnungsbau, den Erwerb von Wohnungs- und 

Hauseigentum, das dem Eigenbedarf Privater dient, sowie die Tätigkeit 
von Trägern und Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus. 

2  Er fördert insbesondere die Beschaffung und Erschliessung von Land für 
den Wohnungsbau, die Rationalisierung und die Verbilligung des Woh-
nungsbaus sowie die Verbilligung der Wohnkosten. 

3  Er kann Vorschriften erlassen über die Erschliessung von Land für den 
Wohnungsbau und die Baurationalisierung. 

4  Er berücksichtigt dabei namentlich die Interessen von Familien, Betagten, 
Bedürftigen und Behinderten. 

Art. 109 
1  Der Bund erlässt Vorschriften gegen Missbräuche im Mietwesen, nament-

lich gegen missbräuchliche Mietzinse, sowie über die Anfechtbarkeit miss-
bräuchlicher Kündigungen und die befristete Erstreckung von Mietverhält-
nissen.

 2  Er kann Vorschriften über die Allgemeinverbindlicherklärung von 
Rahmen mietverträgen erlassen. Solche dürfen nur allgemeinverbind-
lich erklärt werden, wenn sie begründeten Minderheitsinteressen sowie  
regionalen Verschiedenheiten angemessen Rechnung tragen und die 
Rechtsgleichheit nicht beeinträchtigen.

Formal scheinen wir also gut gerüstet zu sein, um dem Thema Wohnen gebührende 
Nachachtung zu verschaffen. Doch was zeigt uns die Realität?
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DAS ANSTEIGEN DER MIETKOSTEN – EINE GROSSE SORGE FÜR VIELE
Die Schweizer Bevölkerung ist ein Volk von Mieter:innen: 58 Prozent der Leute 
wohnen zur Miete. Das ist im europäischen Vergleich eine sehr hohe Zahl.2  
Umgekehrt ist insbesondere in den grösseren Schweizer Städten die Zahl der  
Menschen, die Wohneigentum besitzen, sehr klein. Zahlen dazu gibt es allerdings 
nur auf der Ebene der Haushalte. Die Kantone Appenzell Innerrhoden (58,0 %), 
Wallis (54,3 %) und Jura (49,3 %) weisen die höchsten Wohneigentumsquoten aus, 
die städtischen Kantone Basel-Stadt (15,4 %) und Genf (18,0 %) die tiefsten. In der 
Stadt Zürich beträgt der Anteil von Haushalten in selbstbewohntem Wohneigentum 
nur noch knappe 10 Prozent (Bundesamt für Statistik 2022).

Mit einem Warenkorbanteil von rund 20 Prozent ist der Mietpreis-
index (MPI) der bedeutendste Teilindex im Warenkorb des Landesindexes der  
Konsumentenpreise. Glücklich schätzt sich, wer in einer Liegenschaft wohnt, 
die der öffentlichen Hand, einer Genossenschaft oder anderen gemeinnützigen 
Strukturen gehört, und damit vor hohen und steigenden Mietkosten verschont 
bleibt. Hier gelten die Regeln der Kostenmiete und damit bleiben die Mieten 
dauerhaft günstig und im Durchschnitt ca. 25 Prozent tiefer als im kommerziellen  
Wohnungssegment (Wohnbaugenossenschaften Schweiz, Regionalverband Zürich 
2019).

Angesichts des politischen Sprengsatzes, der der Steigerung der Mietkosten 
innewohnt, wird um die Frage, wie hoch denn diese Steigerung tatsächlich ist, 
immer wieder gestritten. Vor allem die Vermieter:innen und die kommerziellen 
Liegenschaftsbesitzer bestreiten die Sachlage. Das Online-Magazin «Republik» 
brachte das mit ihrem Beitrag «Wie stark sind die Mieten gestiegen? Es kommt 
darauf an, wie man misst – und wen man fragt» auf den Punkt (Schmid 2020a). 
Es zeigt sich, dass zwischen den einzelnen Regionen der Schweiz massive Unter-
schiede bestehen: In der Kernstadt Zürich sowie in den reichen Gemeinden am 
Zürichsee, im Wirtschaftsraum rund um den Zugersee und Richtung Schwyz, im 
gesamten Kanton Genf und entlang des Genfersees, in der Kernstadt Bern sowie in 
einigen Tourismuszentren wie St. Moritz, Gstaad oder Zermatt liegen die Hotspots 
betreffend Mietpreisen. Den stärksten Mietpreisanstieg (+60 %) verzeichnen die 
Grossstädte Zürich, Bern, Basel, Genf und Lausanne. Hier wuchsen die Mietpreise 
zwischen 2000 und 2015 um 60 Prozent (Schmid 2020b). 

Die übersetzten Mietpreise sind an sich gemäss Bundesverfassung unter-
sagt. Der bereits früher zitierte Artikel 109 BV, Abs. 1 verlangt, dass der Bund 
Vor schriften gegen Missbräuche im Mietwesen erlässt, so unter anderem gegen 
missbräuchliche Mietzinse. Dieser Verfassungsartikel wird im Mietrecht OR Art. 
269 konkretisiert. Gemäss diesem Artikel liegen missbräuchliche Mietzinse dann 
vor, wenn ein übersetzter Ertrag aus der Mietsache erzielt wird. Damit konstituiert 
das Gesetz eine «KostenmietePlus»: Die Mieten haben sich nach den Kosten zu  
richten mit einer bescheidenen und beschränkte Rendite, einem sogenannten 



DENKNETZ | JAHRBUCH2022   57

Renditedeckel (Badran 2020). Das Bundesgericht hat 2020 entschieden, dass  
dieser Renditedeckel aktuell bei 2 Prozent liegt (Bundesgericht 2020). Wie nun 
aber anhand neuer Zahlen gezeigt werden kann, wird diese gesetzliche Vor-
gabe keineswegs eingehalten. 2021 betrug dieser unrechtmässige Mehrertrag 
gemäss Studie des Büro BASS bereits über 10 Mrd. Franken. «Im letzten Jahr der  
beobachteten Periode (2021) haben die Mieterinnen und Mieter für ihre rund  
2,3 Millionen Wohnungen 39,5 Milliarden Franken Miete bezahlt. Hätten sich die 
Mieten gemäss den ausgewiesenen Kosten entwickelt, hätten die Mietzahlungen 
lediglich 29,1 Milliarden Franken betragen. Im Jahr 2021 haben die Mieterinnen 
und Mieter aus dieser Perspektive somit 10,4 Milliarden Franken zu viel Miete 
bezahlt und die Mieten hätten 26 Prozent tiefer sein müssen. Diese Diskrepanz 
zwischen tatsächlichem und erwartetem Mietzins im Jahr 2021 entspricht pro 
vermietete Wohnung monatlich im Schnitt 370 Franken.» (Schärrer et al. 2022: 
34) Die Ergebnisse dieser Studie hat insbesondere die linken Politiker:innen in 
National- und Ständerat aufgerüttelt. Ein ganzer Straus an Interpellationen und 
Motionen wurde in der Folge eingereicht, die aber zum Zeitpunkt der Druck - 
legung dieser Publikation noch nicht behandelt wurden.

Die Suche nach immer höheren Gewinnen führt die kommerziellen Immo-
bilienbesitzer oft dazu, bestehende Gebäude abzureissen und neue Gebäude hoch-
zuziehen, die mehr Rendite versprechen. Die damit verbundenen Leerkündi-
gungen bedeuten für viele Menschen, aus ihrem Quartier vertrieben zu werden. 
Oft müssen sie in weiter entfernte Quartiere oder Gemeinden ausweichen, wo der 
Wohnraum noch erschwinglich ist. Dafür müssen aber oft längere Pendlerwege in 
Kauf genommen werden, was aus Klimaüberlegungen alles andere als wünschens-
wert ist. Für viele ältere Menschen ist die Situation auch aus sozialer Sicht fatal. 
Sie verlieren ihr angestammtes, vertrautes Quartier und damit ihr soziales Netz-
werk, das gerade für die Lebensphase im Alter entscheidend darüber sein kann, 
ob das Wohnen zuhause noch bewältigbar ist. Die Kosten der Verdrängung sind 
hoch: Viele ältere Menschen mit kleinem Portemonnaie entscheiden sich für eine 
Anmeldung im Altersheim, weil die hohen Mietkosten einer Wohnung in der 
Stadt von den Ergänzungsleistungen trotz leichter Erhöhung im Jahr 2021 nicht 
mehr gedeckt sind, wohl aber diejenigen im Alters- oder Pflegheim.3 Das ist nicht 
nur teurer für den Fiskus, sondern entspricht auch in vielen Fällen nicht den  
Wünschen der Betroffenen (Banz 2022: 7–9). Barbara Gysi, SP-Nationalrätin, 
hat im Mai 2022 dazu eine Interpellation eingereicht. Die Diskussion im Rat hat 
noch nicht stattgefunden. Bezeichnend ist aber bereits die Antwort des Bundesrats: 
Er verweist auf die lokale Ebene, wo die Thematik am effektivsten angegangen  
werden könne.
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DIE DRÄNGENDE FRAGE: WIE WEITER?
Dass etwas geschehen muss, ist in weiten Kreisen unbestritten. Da jedoch die 
Betroffenheit – wie wir weiter oben gezeigt haben – stark auf den urbanen Raum 
konzentriert ist, müssen sich politische Schritte wohl zuerst in diesen Räumen  
realisieren. Ein erster, naheliegender Schritt ist die (Wieder-)Einführung der 
Mietpreiskontrolle. Die staatliche Kontrolle der Mieten hat ein lange Geschichte 
und ist verbunden mit der Entwicklung des Mietrechts (Rohrbach 2014). Der  
Schweizerische Mieter:innenverband weist darauf hin, dass es noch bis Mitte der 
1960er-Jahre in der Schweiz eine staatliche Mietzinskontrolle gab, dieses Wissen 
aber – aus welchen Gründen auch immer – verloren gegangen ist (Mieter:innen-
verband Schweiz 2021). Da es lange Zeit in der Schweiz kein eigentliches Miet-
recht gab, es aber immer wieder zu Phasen schwerwiegender Wohnungsnot kam, 
reagierte der Bundesrat mit Mietnotrecht, um die «grassierenden Auswüchse des 
Marktes einzudämmen» (ebd.). Zwischen 1918 und 1971 war fast immer Miet-
notrecht in Kraft, das sehr weitgehende Regulierungen wie Mietpreiskontrollen und 
Mietpreisüberwachung ermöglichte. Zusätzlich interessant ist die Tatsache, dass die 
Mieten – im Unterschied zu heute – in die allgemeine Preisüberwachung gehörten. 
«Bis 1972 war eine rigorose staatliche Regulierung des Mietmarkts die Regel. Wenn 
also heute behauptet wird, eine solche sei dirigistisch und dem schweizerischen 
Mietrecht fremd, so ist dies unzutreffend. Staatliche Mietregulierung war normal. 
Charakteristisch für die Entwicklung war aber, dass notrechtliche Erlasse aufgrund 
des Drucks der Eigentümerlobby rasch wieder zurückgenommen wurden, sobald 
sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt entspannte. So war das 20. Jahrhundert 
durch ein Auf und Ab von notrechtlichen Regulierungen und Deregulierungen 
geprägt.» (Rohrbach 2014) 

Als 1990 dann das heutige Mietrecht in Kraft trat, gewann die Mieter:innen-
seite zwar unter anderem einen etwas besseren Kündigungsschutz. Auf der  
negativen Seite ist aber die Aufnahme des Prinzips der Orts- und Quartierüblich-
keit der Miete zu nennen, das als Einfallstor für die Marktdynamik wirkt.4 Weiter 
wurde der Begriff der Missbräuchlichkeit aufgenommen. Als Regel sollte gelten, 
dass ein Mietzins dann missbräuchlich ist, wenn damit ein übersetzter Ertrag 
erzielt wird oder er auf einem offensichtlich übersetzten Kaufpreis beruht. Was als 
missbräuchlicher Ertrag zu werten ist, bleibt der Rechtsprechung überlassen. Das 
bedeutet aber auch, dass die Mieter:innen gegen den missbräuchlichen Mietzins 
klagen müssen, und damit sind viele überfordert oder sie fürchten sich vor den 
negativen Auswirkungen eines solchen Schrittes. Ein wichtige erste Massnahme 
besteht also darin, die Beweislastumkehr ins Gesetz aufzunehmen: Nicht mehr 
Mieter:innen sollen Missbräuchlichkeit einer Miete beweisen müssen, sondern die 
Vermieter. Ein Urteil des Bundesgerichts vom 6. Mai 20215 macht diese Forde-
rung umso dringlicher. Mieter:innen, die vermuten, dass der Mietzins missbräuch-
lich ist, müssen dies beweisen. So lautete das Urteil des Bundesgerichts. Ob eine 
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Miete missbräuchlich ist, beurteile sich daran, ob die Miete dem üblichen Niveau 
des Quartiers entspricht. Da es im vorliegenden Fall keine offizielle Statistik gebe, 
müssten konkrete Vergleichsobjekte geprüft werden. Dabei sei es grundsätzlich 
Mietersache, die Missbräuchlichkeit nachzuweisen (Walthard 2021). Dass dieses 
Urteil die Mieter:innen empört, liegt auf der Hand. 

Eine weitere Handlungspiste liegt in der Durchsetzung des Renditedeckels. 
Wir haben weiter oben auf den Bundesgerichtsentscheid aus dem Jahre 2020 ver-
wiesen: Neu dürfen die Vermieter für ihre Rendite maximal zwei Prozentpunkte 
auf den Referenzzinssatz draufschlagen, solange der Referenzzinssatz 2 Prozent 
oder weniger beträgt. Da zu vermuten ist, dass auch diese Vorgabe angesichts des 
Nachfragedrucks nach Wohnraum von gewissen Vermietern nicht eingehalten 
wird, haben Jacqueline Badran im Nationalrat und Carlo Sommaruga im Stän-
derat eine Parlamentarische Initiative eingereicht.6 Sie wollen sicherstellen, dass 
Mietzinsen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und missbräuchliche 
Mietzinsen durch einen übersetzten Mietertrag geahndet werden. Dazu soll für die 
Bemessung der erzielten Renditen eine periodische Revisionspflicht für Vermie-
tende eingeführt werden, die mehrere Wohnungen vermieten. Man wird sehen, 
wie die eidgenössischen Räte sich dazu stellen. Die Vermutung liegt nahe, dass auf 
die Selbstverantwortung der Mieter:innen verwiesen wird, die ja diese überhöhten 
Mietzinse einklagen können. Und damit sind wir dann wieder bei der Forderung 
nach einer umfassenden Mietzinskontrolle.

EIN INVENTAR AKTUELLER WOHNUNGSPOLITISCHER INITIATIVEN 
Gemäss Bundesverfassung gibt es eine Verantwortung von Bund und  
Kantonen – «in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und privater 
Initiative – dafür, dass Wohnungssuchende für sich und ihre Familie eine 
angemessene Wohnung zu tragbaren Bedingungen finden können. Um die 
Umsetzung dieser Verfassungsbestimmung auf den Weg zu bringen, kamen 
in den letzten Jahren auf eidgenössischer wie auch auf kantonaler oder 
kommunaler Ebene politische Vorstösse zustande. Im Zentrum dieser  
Initiativen stehen die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus und das 
Vorkaufsrecht der öffentlichen Hand bei Immobilien. 
Erfolgreich war im Kanton Baselstadt die Volksinitiative «Recht auf  
Wohnen», die 2018 mit 57,4 Prozent JaStimmen angenommen wurde.7 Mit 
der Annahme der Initiative wird das «Recht auf Wohnen» auf kantonaler  
Verfassungsebene verankert. Innert zwei Jahren müssen wirksame Mass
nahmen zur Umsetzung ihres erklärten Zieles erfolgt sein. Der Kanton 
BaselStadt wird damit in die Pflicht genommen, der Wohnungsnot aktiver 
zu begegnen und das Wohnen für alle hier lebenden Personen möglich 
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und erschwinglich zu machen. Ebenfalls erfolgreich war die Wohnschutz
initiative, die im Kanton BaselStadt im November 2021 zur Abstimmung 
gelangte.8 Das Gesetz sieht vor, dass eine Sanierung, ein Umbau oder ein 
Abbruch und Neubau von Mietwohnungen eine zusätzliche Bewilligung 
braucht, solange dies in Zeiten von Wohnungsnot geschieht. Ausserdem ist 
eine Mietzinserhöhung für fünf Jahre von der Wohnschutzkommission fest
gelegt. Die neuen Bestimmungen zum Schutz von bezahlbarem Wohnraum 
traten am 28. Mai 2022 in Kraft. 

Auf gesamtschweizerischer Ebene ist es schwieriger, eine Mehrheit für das  
Anliegen zu finden. Der Schweizerische Mieter:innenverband lancierte 2016 die 
Volks initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen». Die Initiative verlangte, dass  
10 Prozent der jährlich neu erstellten Wohnungen im Eigentum gemeinnütziger 
Bauträger sein sollen und der Bund ermächtigt wird, den Kantonen und Gemeinden  
zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus ein Vorkaufsrecht für  
geeignete Grundstücke zu erteilen. 

Wie wir weiter oben gezeigt haben, sind Wohnungsnot und stark gestiegene 
Mieten ein Problem der Grosstädte und nicht der eher ländlichen Gebiete, die 
bei eidgenössischen Abstimmungen aus föderalistischen Gründen ein (zu) hohes 
Gewicht haben.9 Nach einem intensiven Abstimmungskampf wurde die Initiative 
2020 mit 57,1 Prozent der Nein-Stimmenden abgelehnt. In Städten wie Basel und 
Genf gab es hingegen – wenig erstaunlich – ein Ja zur Initiative. 

Im Frühling 2022 wurde in der Stadt Zürich die Volksinitiative der SP 
mit dem Titel «Mietexplosion stoppen» eingereicht.10 Damit soll der Stadt-
rat den bindenden Auftrag erhalten, deutlich mehr Liegenschaften zu kaufen.  
Zusätzlich stärkt die SP die städtischen Wohnbaustiftungen mit 250 Mio. CHF  
zusätzlichem Eigenkapital. Der Stadtrat soll zudem mit Bürgschaften und zins-
günstigen Darlehen in Milliardenhöhe die Stiftungen und Genossenschaften mit 
Geld für eigene Liegenschaftskäufe und Bauprojekte ausstatten können.

Die Kaufoffensive verstärken soll eine kantonale Volksinitiative für ein Vor-
kaufsrecht, die die SP im Spätsommer 2022 lancierte. Damit soll im Kanton Zürich 
ein kommunales Vorkaufsrecht eingeführt werden. Bei allen grösseren Land- und 
Liegenschaftsverkäufen soll zuerst die Stadt bzw. Die Gemeinde entscheiden  
können, ob sie das Grundstück zum vereinbarten Preis erwerben will.   
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ANMERKUNGEN

1  Die Wohnfläche pro Bewohner:in hat sich in den vergangenen 40 Jahren um mehr als ein Drittel 
erhöht: 1980 waren es 34 Quadratmeter, 2020 bereits 46 Quadratmeter (persönliche Auskunft vom 
Bundesamt für Statistik, Auskunftsdienst Gebäude- und Wohnungsstatistik, 14.7.2022). 

2 Die Schweiz steht damit beim Immobilieneigentum am Ende der europäischen Länder  
(vgl. Wollny 2022).

3 Mit der EL-Reform werden bei den Mietzinsmaxima seit 2021 die unterschiedlichen Mietzins-
belastungen in den Grosszentren (Region 1), in der Stadt (Region 2) und auf dem Land (Region 3) 
berücksichtigt. Mit der Anpassung sollte erreicht werden, dass mindestens 90 Prozent der  
EL-Beziehenden ihre Miete decken können. In den grossen Städten der Schweiz beträgt das  
Mietzinsmaximum, das in die EL eingerechnet werden kann, für Alleinlebende CHF 1370,–,  
für Ehepaar CHF 1620,–. Die Fachorganisation Pro Senectute merkt dazu allerdings an, dass  
dieser anvisierte Deckungsgrad bereits jetzt, bei der Einführung, verfehlt wird (vgl. Widmer 2021).

4 Sobald im näheren oder weiteren Umfeld höhere Mieten realisiert werden, weil die Nachfrage  
ungebrochen ist, legitimiert dies eine generelle Erhöhung der Mieten.

5 Vgl. www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2 
Faza://06-05-2021-4A_183-2020&lang=de&zoom=&type=show_document

6 Vgl. www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210469

7 Weitere Informationen unter: www.recht-auf-wohnen.ch/wp-content/uploads/2018/08/Umsetzung-
Recht-auf-Wohnen-2018.pdf

8 Vgl. www.grosserrat.bs.ch/dokumente/100392/000000392701.pdf?t=160772910520201212002505

9 So wiegt beispielsweise eine Stimme aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden 39,4-mal mehr als eine 
Stimme aus dem Kanton Zürich (vgl. dazu auch Latzel 2021).

10 Vgl. https://mietexplosion-stoppen.ch/
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MIETER:INNENSCHUTZ IN GENF

CHRISTIAN DANDRÈS

Vermieter fälschen Angaben über die Anfangsmieten. 
Dutzende vonWohnungen werdenmitWuchermieten an 
papierlose Migrant:innen untervermietet. Bauträger betrügen zahl - 
reiche Kleinsparer:innen beim Erwerb einer Stockwerkeigentumswohnung 
um ihr Geld. Allein im Kanton Genf und in einem einzigen Jahr führten solche  
Skandale zu gerichtlichen Verurteilungen. Die Wohnungskrise in der Genfersee-
region ermöglicht es Bauträgern und Vermietern, auf Kosten der Bevölkerung 
übermässige Gewinne zu erzielen, manchmal unter Missachtung des Gesetzes.  
Dieser Artikel zeigt auf, was die Mieter:innenverbände dagegen unternommen 
haben und wie der Mieter:innenschutz in den Gesetzen verankert werden konnte. 
Zu Beginn beschreiben wir die Wohnungskrise in der Westschweiz anhand ver-
schiedener Indikatoren. Danach suchen wir nach Erklärungsansätzen und gehen dann  
detailliert auf den Mieter:innenschutz im Kanton Genf ein.

KONTEXT: INDIKATOREN DER WOHNUNGSKRISE
Die Wohnungskrise lässt sich an mehreren Indikatoren ablesen: Leerstandsquote, 
Anteil des Haushaltsbudgets für Wohnen, Angst der Mieter:innen, Mietpreisniveau. 
Diese werden im Folgenden für die Westschweiz dargestellt.

LEERSTANDSQUOTE
Diese Quote ist in der Westschweiz in den letzten zehn Jahren gestiegen, allerdings 
mit grossen örtlichen Unterschieden. Im Jahr 2021 beträgt sie 0,51 Prozent im  
Kanton Genf, 1,35 Prozent in der Waadt, 1,8 Prozent im Kanton Freiburg,  
2,29 Prozent im Wallis, 2,36 Prozent im Kanton Neuenburg und 2,56 Prozent im 
Jura. Vor zehn Jahren, 2012, betrug sie 0,33 Prozent im Kanton Genf und in den 
andern Westschweizer Kantonen zwischen 0,56 Prozent (VD) und 1,92 Prozent 
(JU). Die Werte lagen in Genf immer am tiefsten.
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ANTEIL DES HAUSHALTSBUDGETS FÜR WOHNEN
Die Miete ist mit einem Durchschnitt von 20 Prozent des Bruttoeinkommens 
der grösste Posten der Haushaltsausgaben.1 Bei Haushalten mit einem Monats-
einkommen zwischen CHF 4000,– und CHF 6000,– macht sie 25 Prozent aus.  
Bei Gruppen mit tiefen Einkommen liegt der Anteil noch deutlich höher:  
12,8 Prozent der Bevölkerung geben mehr als 40 Prozent ihres Budgets für Wohnen 
aus (BFS 2020: 4).

Wohlhabende Haushalte können dank ausreichend Eigenkapital Wohn-
eigentum erwerben. Der Zugang zu Wohneigentum ist ein starker Diskriminierungs-
faktor. «Dank der extrem tiefen Zinsen der letzten Jahre konnten Wohn eigentümer 
von sehr tiefen Wohnkosten profitieren. Mit dem Kauf einer typischen Neubau-
Eigentumswohnung (4 Zimmer, 100 m2) mittels 5-jähriger Hypothek konnte die 
letzten Jahre gegenüber dem Wohnen zur Miete in der gleichen Wohnung mehr 
als ein Drittel der Wohnkosten eingespart werden. [...] Im oben geschilderten Fall 
löst sich der Kostenvorteil des Eigentumerwerbs bei einem Hypothekarzinssatz von 
rund 2.4 % auf.» (Raiffeisen 2022: 5 u. 12)

ANGST DER MIETER:INNEN VOR WOHNUNGSVERLUST
Sicherheit beim Wohnen ist ein zentrales Anliegen der Bevölkerung. Die Angst vor 
einer Kündigung oder Mietzinserhöhung ist dort besonders gross, wo Wohnungs-
not herrscht. Das Kräfteungleichgewicht zwischen Vermietern und Mieter:innenn 
prägt die Haltung der Letzteren: Oft verzichten sie darauf, ihre Rechte geltend zu 
machen. Eine vom Mieter:innenverband Schweiz in Auftrag gegebene Umfrage 
(Sotomo 2021) zeigt, dass 75 Prozent der Mieter:innen Schwierigkeiten hatten, eine 
ihren Bedürfnissen entsprechende Wohnung zu finden. Über 70 Prozent haben 
oder hatten Probleme in ihren Mietverhältnissen und erachten gute Beziehungen 
zu den Vermietern als grundlegend.

Die Situation in der Westschweiz ist nicht überall gleich. Grob gesagt  
lassen sich drei Zonen unterscheiden: das Genferseebecken, wo die Bevölkerung  
schneller wächst als die Bautätigkeit; Regionen ausserhalb der Agglomerationen, 
wo die Anzahl neuer Wohnungen stärker steigt als die Bevölkerung, und drittens 
die übrige Westschweiz (Neuenburg, Waadtländer und Freiburger Norden, Jura) 
ohne systembedingte Wohnungskrise. Der Trend zur Verdichtung in den Agglome-
rationen des Genferseebeckens ist die Folge starker wirtschaftlicher Anziehungs-
kraft und der Planungsgrundsätze des revidierten Raumplanungsgesetzes des  
Bundes.

Die Folgen der Wohnungskrise sind vielfältig und deren Analyse würde den 
Rahmen dieses Artikels sprengen. Die Wohnungskrise wirft die soziale Frage auf, 
denn Geld entscheidet beim Zugang zu Wohnraum. Wohnverhältnisse sind ein 
sozialer Diskriminierungsfaktor, der sich beispielsweise auf die Gesundheit und 
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Entwicklung der Kinder auswirkt. Diskriminierend und segregierend wirkt auch 
die Nationalität. Die Covid-Krise hat die Armut von Ausländer:innen, insbesondere  
jener ohne Aufenthaltsgenehmigung, sichtbar gemacht. Ausserdem wird die  
Wohnungskrise auch ins nahe Frankreich exportiert.

ERKLÄRUNGSANSÄTZE
Welche Faktoren schüren die Wohnungskrise? Im Folgenden gehen wir einigen  
Erklärungsansätzen nach: der Zunahme der Anzahl der Haushalte und der  
grassierenden Unterordnung unter Kapitalinteressen sowie dem weitgehend  
ungenügenden Mieter:innenschutz.

ZUNAHME DER ANZAHL DER HAUSHALTE
Zwischen 2016 und 2019 betrug das Bevölkerungswachstum im Kanton Genf  
0,8 Prozent (+ ca. 2300 Personen) pro Jahr. Auch in den Kantonen Waadt, Wallis 
und Freiburg nahm die Bevölkerung zu, überall stärker als im nationalen Durch-
schnitt (+ 0,7 % im Jahr 2020). Hinzu kommt, dass die Anzahl Haushalte stärker 
wächst als die Einwohnerzahl, dies aufgrund der Alterung der Bevölkerung und der 
Individualisierung der Haushalte (Umzug junger Menschen in neue Wohnungen, 
Trennungen). Ein neuer Haushalt führt zum Abschluss eines neuen Mietvertrags. 
So können Vermieter höhere – und oftmals missbräuchliche – Mieten anstelle der 
bisherigen verlangen. Dass die grössten Mieterhöhungen bei Mieterwechseln statt-
finden, zeigt eine Studie: «Aufgrund der in der langen Frist deutlich gestiegenen 
Angebots- und Transaktionsmieten hat sich über die Jahre eine grosse Differenz zu 
den Bestandsmieten aufgebaut. Trotz des deutlichen Rückgangs der letzten Jahre, 
ist die Differenz noch immer spürbar. Für die Referenzwohnung [...] (4 Zi., 100m2, 
Baujahr 2011) liegen die Angebotsmieten monatlich noch immer rund CHF 300,– 
über den Bestandsmieten. 2015 waren es noch fast CHF 600,– Preisdifferenz.» 
(Raiffeisen 2022: 14)

KAPITALINTERESSEN IM WOHNUNGSMARKT
In der Schweiz und weltweit sind die Finanzmärkte im Wohnungssektor sehr  
präsent: «Die massive Emission von Staatsanleihen und deren Aufkauf durch die 
Zentralbanken haben zu einem weiteren Anstieg der Finanzanlagen aus fiktivem  
Kapital beigetragen. Dieser wurde von einem sehr starken Immobilienschub  
begleitet. [...] Immobilien machen zwei Drittel des weltweiten Realvermögens bzw. 
des Nettowerts aus. Der Wert von Wohnimmobilien einschliesslich Grundstücken 
belief sich 2020 auf 46 % des weltweiten Nettovermögens, wobei Gebäude und 
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Grundstücke im Besitz von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen (Staat, 
Gemeinden) weitere 23% ausmachen.» (Chesnais 2021).

Banken, Versicherungen, Investmentfonds und Pensionskassen versuchen, 
in Immobilien in der Genferseeregion zu investieren. Sie gehören zu den grössten 
Vermietern in der Schweiz: Swiss Life besitzt 35.000 Wohnungen, die UBS-Gruppe 
30.550, die Pensimmo-Gruppe 13.173, die CS-Gruppe 8749, die ZKB-Swisscanto- 
Gruppe 4640, die Pensionskasse der Migros 13.100, die Pensionskasse des  
Kantons Zürich 4900 (Asloca 2020). In Genf sind 41 Prozent der Vermieter juristische  
Personen (Gesellschaften u.a.) (Bernet et al. 2016). Die Nachfrage übersteigt hier 
das Angebot bei Weitem (sehr tiefe Leerstandsquote) und ein Teil der Nachfrage ist 
durchaus solvent. Derartige Institutionen erzielen auf dem Immobilienmarkt hohe 
Renditen im Vergleich zu Bundesanleihen oder den Negativzinsen der National-
bank. Immobilien erscheinen als sicherer Wert: «Anleger suchen offenbar im Real-
wert Immobilie Schutz vor Inflation. Dass mit den Inflationsraten auch die Zinsen  
– Haupttreiber der Preisentwicklung des letzten Jahrzehnts – gedreht haben,  
scheinen Renditeliegenschaftsinvestoren dagegen auszublenden.» (Raiffeisen 2022: 8)

Damit die Immobilienwerte Kapital erwirtschaften, werden die Mieter:innen 
unter Druck gesetzt. Die Mieten werden so hoch angesetzt, dass sie für die ein-
kommensstärksten Haushalte gerade noch tragbar sind. So können Vermieter trotz 
steigender Immobilienpreise höhere Einnahmen erzielen: « Im Schnitt lagen die am 
Objektwert gemessenen Nettomieteinnahmen von professionell verwalteten Wohn-
renditeliegenschaften im Jahr 2010 bei knapp 5 %. Bis ins Jahr 2019 sind diese um 
fast 1.5 % auf beinahe 3.5 % gesunken. [...] Der Abnahme der Erträge entgegen-
gesetzt, sind die Wertzunahmen der Objekte deutlich angestiegen. Die Gesamt-
rendite betrug damit 2019, trotz deutlich gesunkener Erträge, mit rund 6.5 % in 
etwa gleich viel wie 2010.» (Raiffeisen 2021: 10)

Die Wohnungskrise ergibt sich aus dem Widerspruch zwischen Kapital- und 
Mieter:inneninteressen. Wohnung ist Lebensraum, welcher für das Wohlbefinden 
und die Selbstbestimmung der Bewohner:innen grundlegend ist. Wohnen ist ein 
Grundbedürfnis. Dessen Befriedigung wird jedoch grösstenteils dem Markt über-
lassen, der primär finanzielle Ziele verfolgt und andere Ziele ausschliesst. Auf diese 
Weise wird das Bedürfnis insbesondere von Personengruppen mit mittleren und 
niedrigen Einkommen Kapitalinteressen geopfert.

UNGENÜGENDER MIETER:INNENSCHUTZ
Ein zentraler Motor der Wohnungskrise ist der mangelnde Mieter:innenschutz. Die 
Inflation ist zurück und es droht eine Wirtschaftskrise. Der Druck auf die Löhne 
wird zunehmen. Höhere Hypothekarzinsen und ein steigender Konsumentenpreis-
index werden von den Vermietern als Argumente für weitere Mieterhöhungen ver-
wendet werden; dies erlaubt das Gesetz (Art. 269a OR).
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In den meisten Kantonen ist das Mietrecht der einzige Schutz für  
Mieter:innen. Es ist seit 1990 in Kraft und ist das – unbefriedigende – Ergebnis 
der Mobilisierungen der 1970er-und 1980er-Jahre und der beiden Volksinitiativen 
«Für einen wirksamen Mieterschutz» und «Für Mieterschutz». Erstere wurde 1977 
abgelehnt und letztere 1986 zugunsten eines Gegenvorschlags zurückgezogen, der 
dann angenommen wurde.

Die grösste Schwäche des Mietrechts in der Schweiz liegt darin, dass die Miet-
überwachung den Mieter:innen überlassen bleibt. Diese müssen den Zivilrichter 
anrufen, um ihre Rechte durchzusetzen. Die Verfahren sind langwierig, schwierig 
und oftmals kostspielig. Der Mieter:innenverband Asloca hat in fast allen West-
schweizer Kantonen dafür gekämpft, dieses Hindernis dank kostenloser oder 
kostengünstiger spezialisierter Gerichte abzubauen. In einigen Kantonen ist der 
Mieter:innenverband als professioneller, qualifizierter Bevollmächtigter berechtigt, 
Mieter:innen anstelle eines Anwalts vor Gericht zu vertreten.

Ausserdem haben die Vermieter Wege gefunden, um die Position der  
Mieter:innen weiter zu schwächen, zum Beispiel durch befristete Mietverträge 
oder die Einschaltung von Dritten beim Abschluss des Mietvertrags: In Genf und  
Lausanne werden viele Wohnungen über sogenannte Wohnungsjäger vergeben. 
Dies sind Makler, die Immobilienagenturen oder Vermietern nahestehen und von 
Mieter:innen gegen Bezahlung beauftragt werden, eine Wohnung zu finden. Die 
Wohnungsjäger setzen Verträge durch, welche es verbieten, den Mieter:innen-
verband zu beauftragen oder das Mieter:innenschutzrecht geltend zu machen. 
Solche Klauseln sind gesetzeswidrig, aber in der Praxis wirksam. Nur wenige  
Mieter:innen wagen es, sich zu widersetzen. Tun sie es trotzdem, so setzen die  
Wohnungsjäger sie unter Druck, damit sie die Verfahren einstellen. Diese Makler 
dienen klar den Interessen der Vermieter: Sie suchen die «richtigen» Mieter:innen  
aus, um das Risiko von Anfechtungen zu vermeiden.2 Manchmal sind es auch 
Arbeitgeber, die ihre Angestellten zwingen, auf ihre Mieter:innenrechte zu  
verzichten. Dies ist in der Regel der Fall, wenn der Arbeitgeber mit Immobilien-
agenturen zusammenarbeitet, um Wohnungen für seine in die Schweiz entsandten 
Arbeitnehmenden zu vermitteln.

Die Statistik der Anfechtungen der Anfangsmiete zeigt die Ineffizienz des gül-
tigen Überwachungssystems. Im Jahr 2021 betrafen schweizweit ganze 1259 von 
25.331 erledigten Mietangelegenheiten derartige Anfechtungen.3

MIETRECHT AUSBAUEN 
In diesem letzten Abschnitt gehen wir verschiedenen Vorstössen auf nationaler 
und kantonaler Ebene nach, die den Mieter:innenschutz ausbauten oder ausbauen.  
Insbesondere gehen wir auf die gesetzlichen Regelungen im Kanton Genf ein, die 
der Mieter:innenverband Asloca durchgesetzt hat.
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Eine vom Mieter:innenverband Schweiz in Auftrag gegebene Studie zeigt, 
dass die Mieter:innen in den letzten 15 Jahren 78 Mrd. CHF zu viel bezahlt haben  
(Schärer et al. 2020). Auch ein ungenügendes Mietrecht muss deshalb verteidigt 
werden.

Vermieter wollen einfacher kündigen, um danach teurer weitervermieten zu 
können. Die Mehrheit der Bundesversammlung unterstützt sie dabei. Vorschläge 
zur Vereinfachung von Kündigungen im Kontext von Untermieten und dem 
Eigenbedarf des Vermieters stehen kurz vor der Verabschiedung.4 Damit hätten  
Mieter:innen kein Recht mehr auf Untervermietung und der Vermieter könnte diese 
insbesondere bei allen alten Mietverträgen mit niedrigen Mieten verweigern. Und 
bei Eigenbedarf des Vermieters oder einer nahestehenden Person hätte das Interesse 
des Vermieters Vorrang vor dem Schutz des Mieters vor Vergeltungskündigungen.

Ein Ausbau des Mieter:innenschutzes auf nationaler Ebene auf parlamenta-
rischem Wege ist heute nicht möglich. Alle Vorschläge seit Legislaturbeginn wurden 
abgelehnt, selbst jene, die bloss die Stellung des oder der Partner:in des Mieters 
zu verbessern suchten, oder jene, die das offizielle Formular für Kündigungen und 
Mieterhöhungen mit dem Namen und dem Wohnsitz des Vermieters bzw. seiner 
Firma ergänzen wollten.5

Die Abstimmung von 2020 über die nationale Volksinitiative des Mieter:innen-
verbands «Mehr bezahlbare Wohnungen» belegt trotz Ablehnung die Unterstützung 
breiter Kreise für einen besseren Mieter:innenschutz. Mehrheiten fanden sich in 
Westschweizer Kantonen (VD, NE, GE, JU) und in Basel-Stadt sowie zum Beispiel in 
der Stadt Zürich. Eine vom BWO in Auftrag gegebene Umfrage besagt: «Für 82 % der 
Stimmberechtigten soll die Vergabe von Subventionen bei energetischen Sanierun-
gen an die Bedingung gebunden werden, dass die gegenwärtige Mieterschaft in der 
Wohnung bleiben kann [...]. Ebenso hoch ist die Zustimmung zur Beschränkung der 
Mietzinserhöhung bei Mieterwechsel (80 %). [...]. Für 56 % der Stimmberechtigten 
ist denn auch die Förderung von preisgünstigen Wohnungen ein probates Mittel zur 
Senkung der Wohnkosten.» (Sotomo 2020:10 u. 9)

Die Kantone Genf, Waadt und Basel-Stadt können in Sachen Mieter:innen-
schutz trotz der beschriebenen Probleme als Vorbilder dienen. Ihre kantonalen 
Gesetze sehen Mechanismen vor, welche die Auswirkungen der ungenügenden 
gesetzlichen Mietpreisüberwachung auf nationaler Ebene abschwächen. Diese 
Fortschritte kamen dank der Mieter:innenverbände zustande, die eng zusammen-
arbeiteten. Die Erfahrungen und Daten aus Genf halfen, die Argumentation der 
Immobilienkreise zu entkräften (Pfister 2021). 

So hat Genf seit den 1960er-Jahren ein gesetzlich verankertes System zur 
automatischen Kontrolle und Deckelung der Mieten nach Bauarbeiten (LDTR, 
siehe unten). Die Kantone Waadt und Basel-Stadt haben ähnliche gesetzliche 
Grundlagen eingeführt, Basel nach Annahme einer Volksinitiative («Ja zum  
echten Wohnschutz») im Jahr 2021, bei der das Genfer Gesetz als Modell diente. 
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Das Waadtländer Gesetz (LPPPL) geht auf eine Volksinitiative des Waadtländer 
Mieter:innen verbands Asloca «Stop der Wohnungsnot», zurück und wurde 2017 
letztendlich in einer Referendumsabstimmung angenommen. 

Im Folgenden stellen wir zwei Genfer Mieter:innenschutzgesetze vor, jenes 
über Abbruch, Umbau und Renovation (LDTR von 1985) und jenes über die Bau-
zonen (LGDZ von 1957).

DAS GENFER GESETZ ÜBER ABBRUCH, UMBAU UND RENOVATION  
VON WOHNHÄUSERN (LDTR)6
Das Genfer Gesetz über Abbruch, Umbau und Renovation von Wohnhäu-
sern (LDTR) ist das älteste und umfassendste kantonale Gesetz zum Schutz von  
Mieter:innen. Es betrifft bestehende Gebäude und besteht aus fünf Teilen, zwei 
davon stellen wir hier vor.

AUTOMATISCHE MIETZINSKONTROLLE UND DECKELUNG DER MIETE  
WÄHREND EINER BEGRENZTEN ZEIT NACH BAUARBEITEN
Das Gesetz schreibt den Eigentümern vor, mit dem Baugenehmigungsgesuch  
Kostenvoranschläge für die Baustelle und die Berechnung der Mietzinsen vor-
zulegen. Die kantonale Behörde legt dann die zulässigen Mieten nach ähnlichen 
Regeln fest, wie sie im Mietrecht gelten.

Hinzu kommt eine Deckelung der Mieten auf einen Betrag, der einer auf dem 
Medianlohn basierenden «Aufwandsquote»7 entspricht. Heute liegt diese Ober-
grenze bei CHF 3528,– pro Zimmer und Jahr, wobei die Küche als ein Zimmer gilt. 
Der Kontrollzeitraum beträgt drei, fünf oder zehn Jahre, bei energieeinsparenden 
Sanierungen in der Regel fünf Jahre.

Die Begründungslast bei Mieterhöhungen liegt also beim Vermieter und die 
Kontrolle bei der Behörde. Die Mieter:innen müssen nicht vor Gericht ziehen.  
Dieses System ist für Mieter:innen sehr vorteilhaft und effizienter als ein Zivil-
verfahren, bei dem viele Personen (Anwält:innen/Jurist:innen der Parteien,  
Richter:innen, Gerichtsschreiber:innen und weitere Angestellte des Gerichts) 
unzählige Arbeitsstunden aufwenden müssen.

Das Gesetz wirkt sich auch auf die Zeit nach Ende der Kontrollperiode positiv 
aus. Will ein Vermieter dann den Mietzins erhöhen, so erscheint der bisherige kon-
trollierte Mietzins auf dem offiziellen Formular. So können die Mieter:innen beur-
teilen, ob ihnen eine weitere Mietzinserhöhung als gerechtfertigt erscheint, obwohl 
der Staat der Ansicht war, dass die Bauarbeiten dies nicht rechtfertigen. Das Gesetz 
erleichtert es den Mieter:innen, ihre Rechte wahrzunehmen.

Diese Regelung schränkt auch Sanierungskündigungen ein, da Vermieter 
danach die Mieten nicht massiv erhöhen dürfen. In Genf sind deshalb derartige 
Kündigungen seltener als in der Deutschschweiz.
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Der Schutz gilt auch für Neubauten nach einem Abriss (démolitions- 
reconstructions) und diesbezüglich sogar verstärkt: Solche Bauvorhaben sind nur 
dann erlaubt, wenn das neue Gebäude wesentlich mehr Wohnungen aufweist als das 
alte. Schliesslich sind Renovationen und Neubauten nach einem Abriss nur dann 
zulässig, wenn die Wohnungen nach dem Umbau weiterhin dem über wiegenden 
Bedarf der Bevölkerung entsprechen. Es ist also nicht möglich, herkömmliche 
Wohnungen in Luxuswohnungen umzuwandeln.

KEIN VERKAUF VON EINZELWOHNUNGEN 
In den 1980er-Jahren erfanden Eigentümer von Gebäuden, welche noch nicht dem 
Stockwerkeigentum unterstanden, eine Methode, um die Wohnungen einzeln, also 
«unter Zerstückelung der Immobilie», (à la découpe), zu verkaufen. Dies ermög-
lichte wesentlich höhere Profite als der Verkauf eines Gebäudes als Ganzes. Diese 
Praxis hatte negative Folgen für die Mieter:innen: Meist waren sie gezwungen, ihre 
Wohnung zu verlassen. Zudem wurde der Gewinn des Verkäufers von den neuen 
Eigentümern oder Mieter:innen bezahlt. Der Mieter:innenverband Asloca-Genf 
hat eine Initiative lanciert, um diese Praktiken zu verbieten und gewann die ent-
sprechende Volksabstimmung (1985).

Dieser Teil des Gesetzes wird regelmässig angegriffen. Der letzte Versuch 
wurde von R. Zacharias, einem Grossvermieter und Abgeordneten des grenz-
gängerfeindlichen Mouvement Citoyen Genevois (MCG), unternommen. Er schlug 
eine Gesetzesrevision vor, die den Wohnungsverkauf an die aktuellen Mieter:innen 
erleichtern sollte. Die Asloca-Genf ergriff das Referendum und gewann die Abstim-
mung im Juni 2016. 

Das Gesetz über Abbruch, Umbau und Renovation ist Schauplatz erbitterter 
politischer Kämpfe. Seit einem Jahrzehnt enthält die Tagesordnung des Grossrates 
ständig Vorlagen, mit dem Ziel, das Gesetz abzuschwächen. Noch schlimmer war 
die Situation allerdings vor einer Volksinitiative der Asloca8, die im September 2006 
angenommen wurde und ein obligatorisches Referendum für Mieter:innenschutz-
gesetze einführte.

Im Jahr 2022 lancierte die Asloca-Genf eine weitere Initiative9, um die  
Interessen der Mieter:innen bei der Klimapolitik zu berücksichtigen. Sie sieht  
finanzielle Unterstützung von energiesparenden Renovationsarbeiten vor und 
begrenzt gleichzeitig die Möglichkeit, deshalb die Mieten zu erhöhen. Diese Ini-
tiative ist Teil eines ganzen Pakets von Vorschlägen der Asloca, alle mit dem Ziel, 
Sanierungskündigungen zu begrenzen. Diese Vorschläge sehen eine obligatorische 
Vereinbarung mit den Mieter:innen und den öffentlichen Einrichtungen im Falle 
von Massenkündigungen, vor mit dem Ziel, diese zu verhindern und/oder ihre Aus-
wirkungen abzuschwächen. Auch sollen die Interessen der im Gebäude wohnhaften 
Mieter:innen während der Bauarbeiten gewahrt werden.
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DAS GENFER GESETZ ÜBER ENTWICKLUNGSZONEN (LGZD)10

Das eben besprochene Gesetz LDTR schränkt die Spekulation bei bestehenden 
Wohnungen ein. Ein weiteres Gesetz betrifft Neubauwohnungen: das Gesetz über 
Entwicklungszonen LGZD. Dieses greift in die Raumplanung ein und schreibt 
vor, dass Neuwohnungen in den meisten Zonen dem überwiegenden Bedarf von 
allgemeinem Interesse (besoin prépondérant d’intérêt général) entsprechen müssen. 

Das LGZD enthält eine Vielzahl von Massnahmen. Der Teil über den Schutz 
künftiger Mieter:innen oder Eigentümer:innen soll kurz beschrieben werden: Das 
LGZD schränkt die Möglichkeit ein, zu hohe Bau- oder Grundstückskosten auf 
künftige Mieter:innen oder Eigentümer:innen (Stockwerkeigentum) abzuwälzen. 
Es macht Baugenehmigungen davon abhängig, dass die geplanten Wohnungen 
hinsichtlich ihrer Art, Grösse und Zimmerzahl den Bedürfnissen der Mittel- und 
Unterschicht entsprechen. Ausssserdem führt es eine zehnjährige Kontrolle der 
Preise und Mieten ein. Das Gesetz wurde vor Kurzem dank einer Volksinitiative 
der Asloca-Genf  11 ergänzt; sie wurde direkt vom Grossen Rat angenommen und 
2016 ins Gesetz überführt. Der Erwerb von Eigentumswohnungen in Entwick-
lungszonen ist seither nur möglich, wenn die Käufer:innen selbst darin wohnen, 
ausser in Ausnahmefällen. Andernfalls gilt die Wohnung als zu Vermietungszwe-
cken bestimmt und kann nicht mehr uneingeschränkt weiterverkauft werden. Wer 
eine solche Wohnung kauft, kann sie nicht während des kontrollierten Zeitraums  
vermieten und sie später – nach Ende der Kontrollperiode – mit erheblichem 
Gewinn weiterverkaufen. Diese Gesetzesänderung war ursprünglich vom dama-
ligen Regierungsrat Longchamp (FDP) nach einem Skandal vorgeschlagen worden. 
Dort hatten der Bauträger, seine Familie und Freunde bis zu zehn Wohnungen pro 
Person allein zu Spekulationszwecken übernommen.

FAZIT
Die Erfahrungen aus dem Kanton Genf können als «Werkzeugkasten» für  
Mobilisierungen in anderen Kantonen dienen. In keinem anderen Kanton fanden  
ähnlich breite Mobilisierungen in Sachen Mieter:innenschutz und dessen  
Umsetzung in die Gesetzgebung statt. Die Gesetze beziehen sich heute sowohl auf 
bestehende als auch auf Neubauwohnungen. Allerdings ist kritisch anzumerken,  
dass die Wohnungskrise in Genf trotz allem nicht behoben, gewiss aber in 
ihren Folgen abgeschwächt werden konnte. Mögen die Genfer Erfahrungen der  
politischen Debatte auf nationaler Ebene und in den deutschsprachigen Kantonen 
dienen, wo rechte Immobilienkreise gegen jedes Kontrollsystem als «von Natur 
aus» ineffizient und bürokratisch polemisieren. Die Anwendung der seit Jahr-
zehnten geltenden besprochenen Gesetze beweist das Gegenteil. 

 
Übersetzung aus dem Französischen: Véréna Keller 



72   BODENWOHNENLEBEN

ANMERKUNGEN

1  Nationalrat, Fragestunde, Antwort Frage Dandrès 19.5599.

2 Zur Regulierung dieser Praktiken vgl. Parlamentarische Initiative Dandrès, 22.446.

3 OFS, Statistiques des procédures de conciliation, 1er et 2e semestre 2021.

4 Vgl. z.B. www.mieterverband.ch/mv/politik-positionen/news/medienmitteilungen/2022/ 
Neue-MM-RK-N0.html

5 Dandrès, Parlamentarische Initiativen 20.449 und 20.450 sowie Motion 20.4518.

6 Loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien  
en faveur des locataires et de l’emploi) (LDTR) du 25 janvier 1996.

7 Bezeichnet das Verhältnis von kantonalem Medianeinkommen und Miete.

8 Pour la sauvegarde et le renforcement des droits des locataires et des habitant-e-s de quartier.

9 Pour une rénovation écologique protégeant les locataires (www.aslocage.ch/initiative-cantonale).

10 Loi générale sur les zones de développement (LGZD) du 29 juin 1957. Zone de développement  
(Entwicklungszone) bezeichnet eine spezielle Bauzone für Neuwohnungen.

11 Halte aux magouilles immobilières, oui à la loi Longchamp.
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ARMUTSBETROFFENE AUF  
DEM WOHNUNGSMARKT STÄRKEN

KILIAN KOCH  |  ANNA-KATHARINA THÜRER

Bezahlbaren, adäquaten Wohnraum zu finden, ist in 
der Schweiz längst nichtmehrnur in den grossen Städten
schwierig. Bilder von Menschen, die sich in Schlangen um Häuser-
blocks winden und stundenlang anstehen, um an einer Besichtigung für eine 
bezahlbare städtische Wohnung teilzunehmen, erstaunen zumindest Stadtbewoh-
ner:innen nicht. Ein Bewerbungsdossier zusammenstellen, täglich Wohnungs-
inserate durchforsten und dann alle Besichtigungstermine wahrnehmen – die 
Wohnungssuche kommt einem Fulltime-Job gleich. Insbesondere armutsbetrof-
fene Menschen scheiden zum Beispiel aufgrund von Betreibungen1 früh aus dem 
Bewerbungsverfahren aus. Ob Verdrängungsprozesse (Metzler 2022) oder prekäre 
Wohnsituationen in sogenannten Gammelliegenschaften (vgl. z.B. Schoop 2020; 
Faulhaber 2022), die Auswirkungen der Wohnungsknappheit sind für sie häufig 
existenziell. Da sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt auch mittelfristig nicht 
entspannen dürfte (Fleury et al. 2022), stellt sich die Frage, wie die Stellung von 
armutsbetroffenen Menschen gestärkt werden kann. Um dieser Frage gezielt nach-
gehen zu können, skizzieren wir vorgelagert, wie Armut und Wohnen zusammen-
hängen.

WECHSELWIRKUNGEN ZWISCHEN WOHNEN UND ARMUT
Jeder Mensch braucht in irgendeiner Form ein Dach über dem Kopf oder einen 
Rückzugsort, kann also nicht «nicht wohnen». Entsprechend sehen sich speziell 
Menschen, die kein eigenes Wohneigentum besitzen, in einer Abhängigkeit von 
Vermietenden und dem freien Wohnungsmarkt. Gleichzeitig lässt sich Boden 

ANSÄTZE DER ÖFFENTLICHEN HAND
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bzw. Wohnraum nicht beliebig vermehren und ist somit knapp. Das Verhältnis  
zwischen Mieter:innen und Vermieter:innen ist asymmetrisch: Die Vermieter:in-
nen können meist zwischen vielen potentiellen Mieter:innen aussuchen, während 
die Mieter:innen wohnen müssen und die Konkurrenz zwischen ihnen gross ist. 
Dieses Ungleichgewicht lässt sich auch an der Entwicklung des Mietrechts in der 
Schweiz beobachtet (Töngi 2016). Der Kräfteausgleich zwischen Mieter:innen 
und Vermieter:innen war und ist zwar stets umkämpft, jedoch konnten sich im 
Laufe des 20. Jahrhunderts rechtliche Bestimmungen durchsetzen, die bewusst die  
Mieter:innen gegenüber der Vermieterschaft stärken.2

Während die Suche nach einer geeigneten, bezahlbaren Wohnung für viele 
Wohnungssuchende in der Schweiz eine Herausforderung darstellt, sind armuts-
betroffene oder prekarisierte Menschen auf dem Wohnungsmarkt besonders 
benachteiligt. In der Schweiz sind 8,5 Prozent der Bevölkerung von Einkommens-
armut betroffen (BfS 2022c) und rund 15 Prozent der Bevölkerung sind armuts-
gefährdet, haben gemäss Definition also weniger als 60 Prozent des Durchschnitts-
einkommens zur Verfügung (BfS 2022a). Sie können sich weniger leisten als ihre 
Mitmenschen, haben geringeren Handlungsspielraum und weniger Wahlmöglich-
keiten. Armut oder Armutsgefährdung bedeuten entsprechend nicht einfach eine 
finanzielle Knappheit, sondern eine Vulnerabilität in ganz verschiedenen Lebens-
bereichen, zum Beispiel, wenn es um Gesundheit, Bildung, soziale Kontakte und 
Teilhabe, Systemkenntnisse oder eben Wohnen geht. 

Diese Vielschichtigkeit von Armut lässt sich mit dem Lebenslagenansatz aus 
der Armutsforschung beschreiben. Dieser geht davon aus, dass sich Armut neben 
materieller Unterversorgung auch als immaterielle Unterversorgung manifestiert  
(zum Beispiel im Bereich Arbeit, Bildung, Gesundheit oder eben Wohnen) und 
diese materielle und immaterielle Versorgungssituation können sich wechsel-
wirkend beeinflussen und verstärken (vgl. Leu 1997; Schuwey/Knöpfel 2014). 
Entsprechend fehlt es armutsbetroffenen oder prekarisierten Personen nicht nur 
an finanziellen Mitteln, um Marktmieten bezahlen zu können, häufig wirken auch 
andere Faktoren auf ihre Wohnsituation ein: So beeinflusst ein schlechter Gesund-
heitszustand die Wohnungssuche negativ (zum Beispiel bei Besichtigungen) oder 
eine schlechte Wohnsituation verschärft gesundheitliche Probleme. Der Bildungs-
stand kann einschränkend sein, wenn es um überzeugende Bewerbungsschreiben 
geht. Weiter erschwert eine Wohnung ohne Rückzugsmöglichkeit zum Lernen 
den Bildungsweg. Ein beschränktes soziales Netz kann bedeuten, dass nicht über  
private Kontakte eine neue Wohnung unter der Hand gefunden wird, oder eine 
belastende Wohnsituation wirkt sich negativ auf die sozialen Kontakte aus. 
Neben dieser Wechselwirkung zwischen Wohnen und anderen materiellen und  
immateriellen Lebensbereichen sind auf dem Schweizer Wohnungsmarkt weitere 
Mechanismen aktiv, die prekarisierten Menschen die Wohnungssuche erschweren.  
So konnte in einer Studie vom Bundesamt für Wohnungswesen (2019) aufgezeigt 
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werden, dass betreffend ethnischer Herkunft auf dem Wohnungsmarkt starke  
Diskriminierungsmechanismen wirken. 

Finden armutsbetroffene respektive armutsgefährdete Menschen trotz ihrer 
schlechteren Voraussetzungen auf dem Wohnungsmarkt eine Wohnung, so stellt 
sich die Frage nach deren Tragbarkeit und Qualität (zum Beispiel bezüglich Aus-
lastung, Lage und Arbeitsweg, Lärm- und Gesundheitsbelastung, Befristung etc.). 
Ein simpler Indikator für die Tragbarkeit ist die der Anteil der Wohnkosten am 
gesamten Haushaltbudget. Dabei zeigt sich, dass die Wohnkosten armutsbetroffene 
und armutsgefährdete Haushalte im Vergleich mit der übrigen Bevölkerung über-
proportional belasten: Sie machen bei einem sehr grossen Teil der einkommensar-
men Bevölkerung mehr als 30 Prozent des Bruttoeinkommens aus (BWO 2022a). 
Sie können sich ihre Wohnung eigentlich gar nicht leisten. Gleichzeitig wird der 
Wohnsituation eine essenzielle Rolle beigemessen, wenn es um eine erfolgreiche 
Lebens bewältigung geht: Wer wegen der zu hohen Miete unter Dauerstress steht und 
deshalb in anderen Lebensbereichen bei den Ausgaben sparen muss, wer zu wenig 
Raum für Rückzug hat, lärm- oder gesundheitlich belastet ist oder aufgrund von 
Befristung oder Ähnlichem in einem unsicheren Wohnverhältnis lebt, für den ist es 
schwierig, sich in anderen Lebensbereichen zu stabilisieren.3 Vor dem Hinter grund 
der zentralen Bedeutung von Wohnen für viele Lebensbereiche und der schwierigen 
Lage von Armutsbetroffenen, eine zahlbare und ihren Ansprüchen entsprechende 
Wohnung zu finden und zu halten, stellt sich die Frage, auf welche Lösungsansätze 
ein Gemeinwesen zurückgreifen kann und inwiefern diese eine nachhaltige Verbesse-
rung bezüglich Wohnungszugang und -erhaltung für Armutsbetroffene versprechen.

UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEITEN DER ÖFFENTLICHEN HAND
Um dem Problem der Wohnungsknappheit zu begegnen und den Zugang zum 
Wohnungsmarkt für breitere Bevölkerungsschichten – aber auch mit Fokus auf 
besonders benachteiligte Gruppen – zu verbessern, kennt die öffentliche Hand ver-
schiedene Förderinstrumente. 

OBJEKTHILFEN
Die öffentliche Hand kann selbst Wohnungen bauen oder erwerben und diesen 
Wohnraum zu günstigen Konditionen vermieten. Auch kann sie mit gemein-
nützigen Wohnbauträgern zum Beispiel über Baurechtsverträge zusammen - 
arbeiten und so indirekt kostengünstigen Wohnraum schaffen. Diese Art der  
Wohnbauförderung wird als Objekthilfe bezeichnet. Sie gilt als besonders nach-
haltige Intervention in den Wohnungsmarkt, da einmal erstellter preisgünstiger 
Wohnraum dauerhaft gesichert wird (Gerber 2015). Gleichzeitig kann der Wohn-
raum für Bedürfnisse bestimmter Zielgruppen (zum Beispiel für ältere Menschen 
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oder Menschen mit Beeinträchtigung) relativ unabhängig von wirtschaftlichen  
Kriterien gebaut werden. Ein weiterer positiver Effekt von Objekthilfen besteht 
darin, dass sie, sofern sie einen gewissen Umfang erreichen, den Anstieg der Mieten 
dämpfen können. Dadurch profitieren auch Menschen, die eine Wohnung auf dem 
freien Wohnungsmarkt mieten, indirekt von Objekthilfen. 

Trotz der vielen Vorteile von Objekthilfen greifen diese Förderinstrumente 
verhältnismässig langsam. Bauprojekte haben aufgrund der Bewilligungsverfahren 
eine relativ lange Vorlaufzeit, insbesondere wenn sie den demokratischen Prozess 
durchlaufen müssen. Erschwerend kommt hinzu, dass die öffentliche Hand auf 
einem stark umkämpften Wohnungsmarkt nur schlecht mit privaten Investor:inn-
nen mithalten kann. Dies zeigt sich etwa in Zürich, wo trotz aktiver Förderung und 
politischer Verankerung der Anteil an gemeinnützigem Wohnraum in den letzten 
Jahren nur langsam erhöht werden konnte (Stadt Zürich 2020). Welche Möglich-
keiten bestehen für die öffentliche Hand also, um armutsbetroffene Menschen auch 
unmittelbar zu unterstützen?

MONETÄRE SUBJEKTHILFEN
Massnahmen der öffentlichen Hand, die auf die direkte Unterstützung von  
einzelnen Haushalten abzielen, werden Subjekthilfen genannt. Sie zeichnen sich  
üblicherweise dadurch aus, dass eine direkte Zahlung an wirtschaftlich schwache 
Haushalte fliesst, mit der sie ihre Wohnkosten oder zumindest einen Teil davon 
decken können. Besondere Beispiele für solche Subjekthilfen finden sich etwa 
im Kanton Basel-Stadt mit den Familienmietzinsbeiträgen und im Kanton Genf 
mit der allocation logement. Grundsätzlich kann aber auch die Finanzierung von 
Wohnkosten im Rahmen der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV oder im Rahmen 
der wirtschaftlichen Sozialhilfe als Form der Subjekthilfe betrachtet werden. 

Befürworter:innen von Subjekthilfen betonen ihre hohe Treffsicherheit  
(Gerber 2015). Die Unterstützung erreicht jene, die sie auch «benötigen», und 
nicht jene, die sich im Bewerbungsverfahren für eine gemeinnützige Wohnung 
durchsetzen können. Gleichzeitig wirkt sie unmittelbar. Wenn etwa ein Haushalt 
durch ein unvorhergesehenes Ereignis in eine Notlage gerät, können die fehlenden  
Wohnkosten über die beschriebenen Hilfen rasch gedeckt werden. Wie Gerber 
(2015) jedoch betont, werden über Subjekthilfen auch überhöhte Mietkosten mit - 
finanziert, wodurch sie, sofern sie in grossem Umfang gewährt werden, zur Kosten-
steigerung beitragen. Wird etwa die Mietzinsobergrenze der Sozialhilfe oder  
werden die Ergänzungsleistungen angehoben, so können auch höhere Mieten ver-
langt werden. Dies führt wiederum zu einem Anstieg der der Zahl der Menschen, 
die einen Unterstützungsbedarf aufweisen, und damit zu einem weiteren Kosten-
anstieg für die öffentliche Hand. Dies ist insofern problematisch, da die Mieten, 
wie Schärer et al. (2022) zeigen, in den letzten Jahren weiterhin angestiegen sind, 
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obwohl sie aufgrund der Entwicklung der wichtigsten Kostenfaktoren (Hypothe-
karzinsentwicklung, Inflation und Unterhaltskosten) eigentlich hätten sinken müs-
sen. Anders als die Objekthilfen gehen finanzielle Subjekthilfen dem Gemeinwesen 
also dauerhaft verloren und sind auf einem überhitzten Markt selbst Kostentreiber. 

NICHT-MONETÄRE SUBJEKTHILFEN: BERATUNG UND BEGLEITUNG
Finanzielle Subjekthilfen sind also vor allem geeignet, kurzfristig und gezielt die 
Situation für armutsbetroffene Menschen auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern, 
sollten jedoch mit Zurückhaltung eingesetzt werden. Daneben bestehen auch nicht-
monetäre Formen von Subjekthilfen, die in der Debatte rund um die Förderung 
von preisgünstigem Wohnraum weniger im Fokus stehen. Wohnhilfen in Form von 
Beratung oder Begleitung nehmen als Ergänzung der finanziellen Massnahmen 
eine wichtige Rolle im Unterstützungssystem ein (BSV 2016b). Sozialdienste etwa 
haben gemäss Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS 
2021) nicht nur den Auftrag, die materielle Grundsicherung (wirtschaftliche Sozial-
hilfe) zu decken, sondern müssen im Rahmen der Sozialberatung auch sogenannte 
persönliche Hilfe leisten. Das beinhaltet neben Beratungen und Begleitungen auch 
die Vermittlung von spezialisierten Angeboten und ist unabhängig vom Anspruch 
auf finanzielle Unterstützung zu gewährleisten. 

Immer wieder hervorgehoben wird dabei die Unterstützung bei der  
Wohnungssuche. Insbesondere in Ballungszentren, in denen das Angebot an  
preisgünstigem Wohnraum knapp ist, ist auch die Wohnungssuche besonders  
herausfordernd. Lange vorbei sind die Zeiten, in denen ein Anruf mit anschlies-
sender Wohnungsbesichtigung für das Bewerbungsverfahren ausreichte. Vielmehr 
werden heute tadellose und individualisierte Dossiers mit umfangreichen Unter-
lagen zur eigenen Liquidität von den Bewerber:innen verlangt. Ist ein Dossier nicht 
komplett oder hat der Betreibungsregisterauszug gar einen Eintrag, so fliegt es 
rasch vom Stapel der potenziellen Mieter:innen. Für armutsbetroffene Menschen ist  
dieses Verfahren häufig besonders anspruchsvoll. So fehlen ihnen, wie im Lebens-
lagen-Ansatz beschrieben, meist nicht nur die finanziellen Möglichkeiten,  
sondern auch die nötigen IT-Kenntnisse und Infrastruktur sowie Kenntnisse über 
das Bewerbungsverfahren, um sich gegen Mitbewerber:innen durchzusetzen. 
Angebote wie Caritas WohnFit in Zürich oder sogenannte Schreibdienste, wie es 
sie überall in der Schweiz gibt, sind dabei sicherlich eine wertvolle Unterstützung, 
damit benachteiligte Menschen auf dem aktuellen Wohnungsmarkt nicht vollstän-
dig abgehängt werden. Gleichzeitig gilt es abzuwägen, inwiefern es im individu-
ellen Fall wichtig ist, dass jemand tatsächlich selbstständig eine Wohnung findet. 
Die Aufwände für die Wohnungssuche sind enorm hoch. Wird das gesamte Unter-
stützungssystem nur auf die Wohnungssuche ausgerichtet, können hohe Oppor-
tunitätskosten entstehen. So ist es immer wichtig, sich die Frage zu stellen, inwiefern 
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andere Lebensbereiche wie Bildung oder eine Therapie hinter die Wohnungssuche 
zurücktreten müssen. In diesem Sinne appelliert auch die Unabhängige Fachstelle 
für Sozialhilferecht (UFS 2022) für einen pragmatischen Umgang mit der Wohnungs-
suche, der den realen Bedingungen auf dem Wohnungsmarkt Rechnung trägt.

Da günstiger Wohnraum rar ist und an vielen Orten der Schweiz ver schwindet, 
gilt es, für benachteiligte Menschen geeigneten, bereits bestehenden Wohnraum nach 
Möglichkeit zu erhalten. Eine besondere Rolle in der Wohnraumsicherung nimmt 
das Mietrecht ein, dass den Mieter:innen die Möglichkeit bietet, sich zum Beispiel 
gegen ungerechtfertigte Kündigungen zu wehren. In der momentanen Situation auf 
dem Wohnungsmarkt ist zumindest eine Erstreckung des Miet verhältnisses immer 
möglich. Sind Wohnräume überteuert und mangelhaft, können durch die Anfech-
tung des Anfangsmietzinses oder Mängelklagen Mietkosten reduziert und kann 
der Wohnraum verbessert werden. Neben diesem unmittelbaren Nutzen geniessen  
Mietende nach einem erfolgreichen Verfahren oder nach einem Abschluss einer 
Einigung zusätzlich einen Kündigungsschutz. Werden also die mietrechtlichen Mög-
lichkeiten ausgeschöpft, so kann Wohnraum zumindest vorübergehend verbessert 
und erhalten werden. Erfahrungsgemäss sind nicht nur armutsbetroffene Menschen  
wenig über die Möglichkeiten des Mietrechtes informiert und fürchten sich vor  
Reaktionen der Verwaltungen oder allfälliger hoher Verfahrenskosten. Aus  
diesem Grund gilt es, insbesondere armutsbetroffene Menschen über ihre Rechte 
sowie Finanzierungsmöglichkeiten von Rechts vertreter:innen (zum Beispiel über  
unentgeltliche Prozessführung) aufzuklären und sie bei Verfahren zu begleiten. 

Neben den beschriebenen Herausforderungen des Wohnungsmarktes für 
armutsbetroffene Personen gibt es auch Menschen, die beispielsweise aufgrund 
ihres Alters oder einer Erkrankung nur eingeschränkt in der Lage sind, selbstständig  
in einer Wohnung zu leben. In Form von an den individuellen Bedürfnissen  
dieser Menschen ausgerichteten ambulanten Betreuungsangeboten kann die  
öffentliche Hand auch hier Wohnraum effektiv sichern. Gleichzeitig können 
Mehrkosten eingespart werden, die bei einem Heimaufenthalt entstehen. Ein viel-
versprechender Ansatz in dieser Hinsicht ist das Konzept «Housing First», das 
in den letzten Jahren auch in der Schweiz immer mehr Aufmerksamkeit erhalten 
hat (Fabian et al. 2020)4: Dieses stellt die gängigen Abläufe in der Unterstützung 
von obdachlosen Menschen auf den Kopf. Gemäss «Housing First» ist die eigene  
Wohnung nicht Ziel, sondern der Anfang des Integrationsprozesses. Erst in 
einem zweiten Schritt werden im Rahmen einer individuellen Begleitung weitere  
Probleme angegangen (zum Beispiel mithilfe von Therapien). 

WAS FEHLT? APPELL FÜR MEHR FORSCHUNG
Die öffentliche Hand hat also vielfältige Möglichkeiten, wie sie armutsbetroffene 
Menschen im Rahmen der persönlichen Hilfe auf dem Wohnungsmarkt stärken 
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kann. Allerdings sind diese Leistungen nicht in der Lage, flächendeckend die 
angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern. Sie können ledig-
lich punktuell individuelle Notlagen mindern oder abwenden. Zudem fehlt eine 
umfassende und vergleichende Überprüfung ihrer Wirksamkeit. Dies spiegelt 
sich in der Forschungslandschaft zu Wohnfragen wider: Während es beispiels-
weise zu Fragestellungen rund um den gemeinnützigen Wohnungsbau zahlreiche  
Analysen gibt (vgl. z.B. BWO 2022b, WBG Schweiz 2022 für eine Zusammen-
stellung von Studien), stellt Forschung zu Fragen rund um Prekarität und Wohnen 
zumindest im Schweizer Kontext Mangelware dar. Ein erster Schritt, um diese Lücke  
anzugehen, wurde mit einer kürzlich erschienenen Studie zu Obdachlosigkeit 
in der Schweiz getan (Dittmann et al. 2022). Doch abgesehen von dieser Studie  
fehlen Daten und Analysen zu Unterstützungsansätzen oder vergleichende Unter-
suchungen. Das Bundesamt für Sozialversicherungen BSV nahm sich mit seinem  
Nationalen Programm gegen Armut (2015–2018) des Themas Wohnen zwar mit 
seiner Studie zur Wohnversorgung armutsbetroffener Menschen (BSV 2016a) und 
in Form einer zweiten Studie zu nicht-monetären Dienstleistungen im Bereich 
Wohnen (BSV 2016b) an, verfolgte die Themen aber nach Beendigung des  
Programms 2018 nicht systematisch weiter. Dieser Forschungslücke muss mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Wir sind überzeugt, dass Forschung und  
Statistik politisch sind: Nur da, wo es genügend Daten gibt, kann eine fundierte 
öffentliche Debatte zu sozialen Problemen und Lösungsansätzen stattfinden. 

ANMERKUNGEN

1 Einkommensschwache Haushalte haben eine deutlich höhere Betreibungsquote als einkommens-
stärkere (vgl. BfS 2022b).

2 So können Mieter:innen zum Beispiel den Anfangsmietzins auch nach Unterzeichnung des Vertrags 
anfechten oder können im Härtefall trotz korrekter Kündigung, wenn sie nach erfolgloser Wohnungs-
suche keine Anschlusslösung finden, das Mietverhältnis erstrecken. 

3 Im Rahmen des Nationalen Programms gegen Armut des Bundes konnte gezeigt werden, dass  
armutsbetroffene Haushalte in verschiedenen Dimensionen von einer unangemessenen Wohn-
versorgung betroffen sind; vgl. BSV 2016a.

4 Ein erstes Pilotprojekt wurde 2020 in Basel lanciert.
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DIE BEDEUTUNG DES  
GEMEINNÜTZIGEN WOHNUNGS-
BAUS, DER WOHNBAUFÖRDERUNG 
UND DES BAURECHTS 

PETER SCHMID

1. DER GEMEINNÜTZIGE WOHNUNGSBAU DER SCHWEIZ – WAS IST DAS?
Zum gemeinnützigen Wohnungsbau der Schweiz zählen alle Rechtsformen, die 
sich gemeinnützig nennen, die Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem Woh-
nen zum Zweck haben und sich der Kostenmiete verpflichten. Kostenmiete heisst, 
dass die Organisation nicht gewinnorientiert ist und einen allfälligen Ertragsüber-
schuss in den Bauträger reinvestiert. Es dürfen zudem keine Tantiemen ausgereicht  
werden und ein allfälliger Liquidationsgewinn ist wieder für den gleichen Zweck 
zu nutzen (Verordnung über die Förderung von preisgünstigem Wohnraum 2003). 
Werden diese Kriterien erfüllt, können auch Förderleistungen der öffentlichen 
Hand in Anspruch genommen werden. Diese Gemeinnützigkeit hat jedoch nichts 
mit der steuerlichen Gemeinnützigkeit und damit Steuerbefreiung zu tun. Nur 
wenige gemeinnützige Wohnbauträger (insbesondere Stiftungen der öffentlichen 
Hand) können steuerbefreit werden. Auch gibt es keinen Zusammenhang mit einer 
philanthropischen Haltung der Gemeinnützigkeit.

2. ENTWICKLUNG DES GEMEINNÜTZIGEN WOHNUNGSBAUS IN DER SCHWEIZ
Gemäss einer Studie des Autors (Schmid 2018) gab es 2017 rund 225.000 Woh-
nungen, die zum gemeinnützigen Wohnungsbau gehörten. Das machte bei 
einem Gesamtwohnungsbestand von rund 4,4 Millionen einen Marktanteil von  
5,1 Prozent aus. Diese Wohnungen teilen sich wie folgt auf: 
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Rechtsformen Anzahl  
der Wohnungen

Anteil Marktanteil

Genossenschaften 163.000 72,0 % 3,7 % 

Stiftungen 15.000 6,7 % 0,3 %

Gemeinnützige AG 8000 3,6 % 0,2 %

Öffentliche Hand* 39.000 17,3 % 0,9 %

Total 225.000 100 % 5,1 %

Genossenschaften stellen die Mehrheit der Wohnungen, die nach den Prinzipien 
des gemeinnützigen Wohnungsbaus bewirtschaftet werden. Es gibt zwar rund  
10 bis 20 Prozent mehr Genossenschaftswohnungen in der Schweiz, nicht alle ent-
sprechen jedoch den Gemeinnützigkeitskriterien. Dies ist insbesondere bei den 
sogenannten Drittleistungsgenossenschaften der Fall, bei denen die Mieter:innen 
nicht gleichzeitig Besitzende der Genossenschaft sind. Meist sind Unternehmen 
Mitglieder, die die Genossenschaft zur Generierung von Aufträgen gegründet 
haben.

3. GRÜNDE FÜR DEN SINKENDEN MARKTANTEIL
Der Marktanteil der Genossenschaften hat sich seit 1970 drastisch verkleinert. Er 
betrug damals gemäss Volkszählungsdaten noch rund 8,7 Prozent (Schmid 2004). 
Bereits im Jahr 2000 betrug der Marktanteil nur noch 4,5 Prozent. Mit der hohen 
Bautätigkeit der letzten Jahrzehnte konnten die Genossenschaften nicht mithalten. 
Die Gründe dafür sind vielfältig.

ABBAU DER WOHNBAUFÖRDERUNG
Besonders nach den beiden Weltkriegen gab es aufgrund der Wohnungsnot einen 
grossen politischen Druck zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus 
und entsprechend auch nationale und viele kantonale und kommunale Wohnbau-
förderungsmassnahmen. Diese wurden seither im Einklang mit der Erstarkung des 
Neoliberalismus in der Schweiz sukzessive abgebaut. Mit dem Wegfall der Wohn-
bauförderung stiegen auch die Risiken für die Wohnbauträger weiter zu bauen. Mit 
steigenden Zinsen oder Baukosten konfrontiert, war man weniger bereit, die wirt-
schaftlichen Risiken zu tragen.

FEHLENDER LEIDENSDRUCK
Viele Wohnbaugenossenschaften wurden zwischen 1940 und 1979 gegründet und 
haben sich nach der Erstellung einer ersten Siedlung nicht weiterentwickelt. Einer-
seits, weil der Bedarf der Gründenden gestillt war, und andererseits, weil lokal 
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kein weiterer Bedarf mehr bestand. Es fehlte ein öffentlicher Leidensdruck und die 
Bodenfrage war nicht mehr vorherrschend.

TRÄGHEIT DES SYSTEMS
Auch wenn eine Motivation bestand, konnten Genossenschaften auf dem immer 
schneller wachsenden Immobilienmarkt oft nicht zugreifen. Die demokratischen 
Strukturen der meisten Genossenschaften weisen die Kaufkompetenzen einer 
Generalversammlung zu. Diese muss einberufen, vorbereitet und durchgeführt 
werden.

Eine Ausnahme bilden die Genossenschaften in der Stadt Zürich, die ihren 
Marktanteil von fast 20 Prozent seit dem Jahr 2000 nicht nur halten, sondern sogar 
etwas steigern konnten. Das ist einerseits der Wohnbauförderung der Stadt zu ver-
danken – die ihr Land konsequent für den gemeinnützigen Wohnungsbau1 bereit-
stellt –, aber auch den aktiven Genossenschaften, die baulich investieren und ins-
besondere auch mehr Wohnraum durch Verdichtungen ihrer bestehenden Areale 
gewinnen.

4. ALTERNATIVEN ZU DEN WOHNBAUGENOSSENSCHAFTEN
Ab 1970 wurde verstärkt über Alternativen zum genossenschaftlichen Wohnungs-
bau nachgedacht. Es wurde erkannt, dass es neben den Genossenschaften noch 
andere Gefässe braucht, um mehr zahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dies  
insbesondere vor dem erwähnten Hintergrund, dass Genossenschaften selbst eher 
zu Trägheit tendieren, meist nur lokal tätig sind und sich oft nicht weiterentwickeln 
oder neue Risiken tragen wollten. 

Dabei standen insbesondere privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Wohn-
baustiftungen sowie gemeinnützige Aktiengesellschaften im Vordergrund.

DIE WOHNBAUSTIFTUNGEN
Im Handelsregister finden sich rund 80 Wohnbaustiftungen, die nach einer  
Recherche des Autors rund 16.000 Wohnungen besitzen, 15.000 davon gehören  
gemeinnützigen Wohnbaustiftungen, was 7 Prozent aller gemeinnützigen  
Wohnungen entspricht (Schmid 2018). Einige Stiftungen sind durch Legate ent-
standen und viele auf eine Gemeinde oder sogar eine Überbauung beschränkt. 
Besonders beliebt ist diese Rechtsform in der Romandie, in der Stiftungen über-
proportional vertreten sind.

Zürich und Lausanne sind die Hauptstädte der öffentlich-rechtlichen  
Stiftungen. So wurde 1950 die Stiftung für Alterswohnungen mit heute über 2000 
Wohnungen gegründet. Es folgte die Stiftung für preisgünstigen Wohn- und  
Gewerberaum der Stadt Zürich (Stiftung PWG), die 1990 dazukam und ebenfalls 
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gegen 2000 Wohnungen bewirtschaftet. Die Stiftungen der Stadt Zürich unter halten 
so zusammen mit der Stiftung für kinderreiche Familien derzeit 4500 Wohnungen. 
In Lausanne ihren Sitz hat die 1990 gegründete Stiftung Parloca mit über 1100 
Wohnungen. 

Öffentlich-rechtliche Stiftungen erhalten ihr Eigenkapital meist durch die 
öffentliche Hand und müssen ihr Eigenkapital danach durch Ertragsüberschüsse 
erarbeiten, um weiter wachsen zu können.

DIE GEMEINNÜTZIGEN AKTIENGESELLSCHAFTEN
Einen steigenden Beitrag an den Spekulationsentzug leisten in der Schweiz gemein-
nützigen Aktiengesellschaften. Der Autor schätzt, dass es 25 bis 30 solcher Aktien-
gesellschaften in der Schweiz gibt, die rund 8000 Wohnungen anbieten.

Gemeinnützige Aktiengesellschaften sind wie Stiftungen rasch handlungs-
fähig. Sie können im Gegensatz zu Stiftungen Eigenkapital durch Aktienkapital-
erhöhungen schaffen und so in der Regel stärker wachsen. Die Kapitalbeschaf-
fung ist jedoch nicht einfach. Der Zinssatz der Dividende muss so hoch sein, dass  
Investoren gefunden werden können, die in solche gesellschaftlich nachhaltigen 
Gefässe investieren wollen. Er muss jedoch in der Höhe auch begrenzt sein, damit 
der Gesellschaft nicht unnötig Kapital entzogen wird, sondern dieses in den Zweck 
der AG reinvestiert werden kann.

Die älteste ist die 1872 gegründete Gesellschaft für Erstellung billiger Wohn-
häuser in Winterthur mit heute gegen 1000 Wohnungen. Sie entstand in der 
Wohnungsnot der Industrialisierung durch eine von Unternehmern gegründete  
«Hülfsgesellschaft». 1973 wurde durch Bund, Genossenschaften, Verband 
und Gewerkschaften die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Logis Suisse SA  
gegründet. Diese sollte mithilfe von Förderleistungen des Bundes Immobilien 
erwerben. Heute besitzt sie rund 3200 Wohnungen und leistet den grössten Beitrag 
zur quantitativen Entwicklung des gemeinnützigen Wohnungsbaus in der Schweiz.

Weitere Beispiele sind die Habitat 8000 AG, die von rund 30 Genossenschaften 
in Zürich gegründet wurde, sowie die wok Lorraine AG in Bern oder die Terra und 
Habitare Schweiz AG. Diese sind von der Sammelstiftung Coopera PUK gegründete 
gemeinnützige Aktiengesellschaften.

5. DIE WOHNBAUFÖRDERUNG DER SCHWEIZ 
Wie bereits zu Beginn ausgeführt, hat die Wohnbauförderung in den letzten Jahr-
zehnten in der Schweiz stark abgenommen. Der Verband wohnbaugenossen schaften 
schweiz führt eine Übersicht über die aktuellen Wohnbauförderungsmass nahmen 
auf der Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene.2
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Nicht jedes Wohnbauförderungsgesetz in einem Kanton muss den gemein-
nützigen Wohnungsbau effektiv fördern. Darin sind meist auch sozialpolitische  
örderungen enthalten, im Kanton Zürich zum Beispiel die Vergabe von Darlehen an 
gemeinnützige Wohnbauträger zur Vergünstigung von Wohnungen von Haushalten 
mit beschränktem Einkommen. Dabei handelt es sich um eine indirekte Subjekt-
hilfe und um keine effektive Wohnbauförderung, auch wenn das Gesetz so heisst. 
Der grösste Kanton der Schweiz gibt auch kein Land im Baurecht ab und kennt 
effektiv keine eigene Wohnbauförderung.

Im Folgenden werden die verschiedenen Instrumente aufgezeigt, wobei die 
Abgabe von Land im Baurecht in Kapitel 6 behandelt wird. 

RAUPLANERISCHE INSTRUMENTE
Dabei handelt es sich um Anteile an der Nutzungsplanung und um Nutzungs-
privilegien für den gemeinnützigen Wohnungsbau (wie zum Beispiel höhere Aus-
nützung). Solche bestehen nur in den Kantonen Zug und Genf. In Städten und 
Gemeinden finden sich zunehmend Vorgaben, dass bei Umzonungen oder bei der 
Abgabe von öffentlichem Land im Baurecht ein Anteil für den gemeinnützigen 
Wohnungsbau gesichert werden muss (Zürich, Bern und Basel).

VORKAUFSRECHTE
Auch Vorkaufsrechte der öffentlichen Hand für den gemeinnützigen Wohnungsbau 
sind nicht verbreitet und erst im Kanton Waadt bekannt und anerkannt. Im Kanton 
Zürich läuft derzeit eine Initiative an, die ebenfalls ein Vorkaufsrecht vorsieht.

ZINSGÜNSTIGE DARLEHEN
Der Bund vergibt aus dem «Fonds de roulement» zinsgünstige nachrangige  
Darlehen. Damit kann der Eigenkapitalbedarf gesenkt und die Finanzierung 
erleichtert werden. Diese Förderung hilft insbesondere neuen und kleineren  
Bauträgern, neue Projekte zu realisieren, ohne dass für die öffentliche Hand  
Kosten daraus entstehen.

Verschiedene Kantone gewähren zum Teil auch zinslose Darlehen (zum  
Beispiel Basel-Stadt, Genf und Neuenburg), die diesen Zweck erfüllen. Bei den 
Städten fällt die Stadt Zürich auf, die über ihre Pensionskasse durch die Stadt  
verbürgte Zweithypotheken vergibt, oder die Stadt Winterthur, die aus einem Fonds 
zinslose Darlehen gewährt. Zinsgünstige Darlehen von Gemeinden finden sich oft 
auch für lokale Projekte für das Alterswohnen, bei denen die Gemeinden direkt 
oder indirekt beteiligt sind.
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BÜRGSCHAFTEN
Die grösste Bürgschaft mit rund 3,6 Mrd. CHF leistet der Bund zugunsten der 
Emissionszentrale gemeinnütziger Wohnungsbau (EGW). Diese nimmt lang fristige 
Anleihen auf dem Kapitalmarkt auf und gibt Anteile davon an gemeinnützige 
Wohnbauträger zur Finanzierung insbesondere von Neubauten aus. Damit hilft 
die EGW die Zinskosten und die langfristigen Zinsveränderungsrisiken zu senken. 
Es musste noch nie eine Bürgschaft in Anspruch genommen werden, womit auch  
dieses Förderinstrument keine Kosten für die öffentliche Hand verursacht.

BETEILIGUNGEN AM ANTEILKAPITAL
Nur ein Kanton beteiligt sich auch am Anteil- und damit am Eigenkapital von 
Genossenschaften. Der Bund selbst ist nur noch bei sehr wenigen Bauträgern betei-
ligt. Die Stadt Zürich beteiligt sich jedoch systematisch mit rund 0,6 Prozent an 
gemeinnützigen Wohnbauträgern und hat damit auch das Recht, eine/n städti-
sche/n Delegierte/n im Vorstand der Genossenschaft zu delegieren, was ein wich-
tiges indirektes Förderinstrument darstellt. Der Zugang zur Verwaltung ist damit 
erleichtert und das Wissen in der Verwaltung über den gemeinnützigen Wohnungs-
bau höher. Beteiligungen von Gemeinden sieht man ansonsten insbesondere dort, 
wo es um den Bau von lokalen Alterswohnungen geht.

A FONDS PERDU BEITRÄGE
A-fonds-perdu-Beiträge stehen in der Schweiz nicht in einem grösseren Mass zur 
Verfügung. Einzelne Städte kennen Projektierungsbeiträge. Abschreibungsbeiträge 
gewährt auch die Stadt Zürich an ihre eigene Stiftung PWG. Insgesamt ist schweiz-
weit das Volumen gemäss der Schätzung des Autors gering.

GRÜNDUNG VON EIGENEN GEMEINNÜTZIGEN WOHNBAUTRÄGERN 
Ein wirksames Mittel der Wohnbauförderung ist die Gründung von eigenen 
Gefässen durch die öffentliche Hand. Hier sind es insbesondere die von hohen  
Mieten betroffenen Städte mit ihren Förderstiftungen oder Gemeinden, die gemein-
sam eine gemeinnützige AG oder Stiftung meist für das lokale Wohnen im Alter 
gründen.

6. DAS BAURECHT
Das Baurecht entzieht für eine gewisse Zeit Land der Spekulation. Insbesondere 
verhindert die Gewährung von Baurechten durch die öffentliche Hand, dass Land 
an den Meistbietenden verkauft und so für Spekulation freigegeben wird. Der 
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Ertrag für die öffentliche Hand über die Baurechtsdauer ist zudem auch bei Bau-
rechten für gemeinnützige Bauträger mit einem reduzierten Landwert praktisch 
immer finanziell lohnend und stellt keine Subvention dar. Die erhaltenen Zinsen 
sind meist deutlich höher als die eigenen Refinanzierungskosten oder Zinsen bei 
risikoarmen Anlagen. Es werden langfristige Einnahmen erzielt und das Land steht 
nach dem Heimfall wieder der öffentlichen Hand zur Verfügung. Darum ist es  
politisch zwingend zu fordern, dass die öffentliche Hand kein Land verkauft,  
sondern dieses ausschliesslich im Baurecht vergibt.

Aus der Sicht des gemeinnützigen Wohnbauträgers ist jedoch der Kauf des 
Landes dem Baurecht immer vorzuziehen, und zwar aus folgenden Gründen:

– Nur Boden, der von privaten Eigentümern gekauft wird, ist effektiv der 
Spekulation entzogen. Baurechte der öffentlichen Hand bleiben ja bei der 
öffentlichen Hand und leisten so keinen Beitrag zu mehr spekulations-
freiem Boden.

– Mit steigenden Bodenpreisen und einer Anpassung des Landwerts an die 
Teuerung steigt mit den Jahren der Landwertanteil an der Miete. Bei einem 
Kauf bleibt das Land jedoch zum Einstandspreis in den Büchern.

– Einschläge beim Landwert werden oft kompensiert mit höheren Zins-
sätzen, was das Land im Baurecht weiter verteuert bei tieferen Refinan-
zierungssätzen von Genossenschaften.

– Oft werden Forderungen und Eigentumseinschränkungen mit dem Bau-
recht verbunden. So verlangt die Stadt Zürich zum Beispiel neben der 
Kostenmiete auch noch, dass 30 Prozent der Wohnungen mit Mitteln 
der öffentlichen Hand vergünstigt werden. Dazu kommen aufwendige  
Konkurrenzverfahren und die Gratisabgabe von einem Prozent der Fläche  
an die Stadt sowie 0,5 bis 1,0 Prozent für Kunst und Bau sowie die  
Realisierung von höheren (und teureren) Energiestandards. So stehen 
immer mehr Genossenschaften dem Baurecht kritisch gegenüber. 

 Auf der anderen Seite kann ein Baurecht jedoch insbesondere neue oder 
kleinere Wohnbauträger fördern, weil der Kapitalbedarf geringer ist.

Die Vergabe von Baurechten für den gemeinnützigen Wohnungsbau ist eine der 
häufigsten Wohnbauförderungsmassnahmen. In einigen Kantonen und immer 
mehr Städten wird das Baurecht exklusiv für den gemeinnützigen Wohnungsbau 
verwendet. Gerade in der Stadt Zürich besteht eine über 80-jährige Tradition des 
Baurechts und auch in Basel, Bern, Biel, Genf, Lausanne und Schaffhausen und 
vielen weiteren Städten wird so der gemeinnützige Wohnungsbau gefördert. Trotz-
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dem stehen zum Beispiel im Kanton Zürich nur rund 15 Prozent der Wohnun-
gen gemeinnütziger Wohnbauträger im Baurecht der öffentlichen Hand (Schmid 
2022). Hier haben Genossenschaften sich nicht auf die öffentliche Hand verlassen,  
sondern auch immer wieder Privaten Land und Liegenschaften abgekauft. 

Das Potenzial ist jedoch beschränkt. Eine Erhebung des Bundesamtes für 
Wohnungswesen (2009) zeigt auf, dass die Gemeinden der Schweiz über Bauland 
für 40.000 Wohnungen verfügen. Seither ist diese Zahl sicher gesunken.

7. DIE SICHERUNG DES SPEKULATIONSENTZUGS
Immer wieder kommt es zu Fällen, in denen insbesondere durch Unternehmer 
beherrschte Wohnbaugenossenschaften ihren Zweck ändern und die Liegen-
schaften spekulativ veräussern oder eine kleine Genossenschaft die Wohnungen 
als Stockwerkeigentum an die Mitglieder veräussert. Umso wichtiger ist es, dass 
Massnahmen ergriffen werden, um diesen Missbrauch zu verhindern. Das kann 
die Übergabe des Landes in die Hände einer Stiftung sein, das können restriktive  
Statutenbedingungen oder der Einsatz der öffentlichen Hand und bei  
gemein nützigen Aktiengesellschaften auch Stimmrechtsaktien zugunsten von 
gemeinnützigen Aktionären sein.

8. SCHLUSSBEMERKUNGEN
Die Wohnbauförderung ist in der Schweiz mit Ausnahmen weniger Kantone und 
Städte nur wenig ausgebildet. Sie findet insbesondere dort statt, wo lokal ein Bedarf 
besteht. Dies steht im Gegensatz zur Eigentumsförderung. Gemäss einer Studie des 
Bundesamtes für Finanzen wird im Zusatzbericht der Verwaltung zuhanden der 
nationalrätlichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben WAK-N «Frühere und 
aktuelle Umsetzung von Art. 108 Abs. 1 BV durch den Bund» vom 18. Oktober 2018 
festgestellt, dass «Mindereinnahmen bei der direkten Bundessteuer im Umfang von 
jährlich 890 bis 1130 Millionen Franken» bestünden. Rechnet man die kantonalen 
und Gemeindesteuern dazu, kommt man auf Beträge von rund 3,0 bis 3,5 Mrd. 
CHF an Subventionen für die Eigentumsförderung. Im selben Bericht sind jedoch 
für den gemeinnützigen Wohnungsbau unter Abzug der indirekten oder direkten 
Subjekthilfen (die nichts mit Wohnbauförderung per se zu tun haben) weniger als 
50 Mio. CHF Subventionen ausgewiesen (Eidgenössisches Departement für Wirt-
schaft, Bildung und Forschung & Bundesamt für Wohnungswesen 2018). Ein  
eklatantes Missverhältnis, das zeigt, dass es in der Schweiz zwar Fördermass-
nahmen gibt, diese aber die öffentliche Hand nichts kosten. Auch wenn die  
meisten Genossenschaften nie Subventionen der öffentlichen Hand bezogen  
haben, hält sich in Politik und Bevölkerung das Vorurteil, alle Genossenschaften  
seien subventioniert. 
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Will man auch ausserhalb von grossen Städten, in denen es nicht viele aktive 
Genossenschaften gibt, mehr Land der Spekulation entziehen, haben die gemeinnüt-
zigen Aktien gesellschaften das grösste Zukunftspotenzial. Es muss ihnen aber gelingen, 
nachhaltig denkende Investoren dazu zu bewegen, mehr in solche Gefässe zu investieren.

Es scheint, dass der Leidensdruck in der Bevölkerung noch zunehmen muss, 
bis die Politik aktiv wird und ihrem Verfassungsauftrag, bezahlbaren Wohnraum 
für die Bevölkerung bereitzustellen, wieder nachkommt. Erst dann kann der Rück-
gang des Marktanteils des gemeinnützigen Wohnungsbaus in der Schweiz gestoppt 
werden. Das Resultat der Volksabstimmung im Februar 2020 über die Initiative 
«Mehr bezahlbare Wohnungen» zeigt mit einer Zustimmung von rund 42 Prozent, 
dass die Akzeptanz steigend ist. 

All das kann zum Schluss jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein 
grundsätzliches Problem hinter all diesen Fragen steht: Der Boden ist ein knappes  
Gut, das – den Marktkräften ausgesetzt – zu hohen Mieten und damit einer  
grossen volkswirtschaftlichen Umverteilung und zu sozialen Problemen führt. 
Darum braucht es mehr denn je einen starken gemeinnützigen Wohnungsbau und 
eine effektive Unterstützung der öffentlichen Hand. 

ANMERKUNGEN

1 Zum Gemeinnützigen Wohnungsbau können alle Rechtsformen gehören, wenn sie sich in den Statuten 
als gemeinnützig bezeichnen, der Organisation keinen Gewinn oder Tantieme entziehen (das heisst  
die Kostenmiete anwenden) und das Land bei einer Liquidation nicht spekulativ verwerten. Die  
Bedingungen dazu sind in der Verordnung zum schweizerischen Wohnraumförderungsgesetzes 
geregelt.

2 Vgl. www.wbg-schweiz.ch/data/wbg-infopool-forderinstrumente-7-2017_5536.pdf
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WER DARF IN WOHNBAU-
GENOSSENSCHAFTEN WOHNEN?

NINA SCHNEIDER

Es kam ganz plötzlich. Die Politik hatte es angerichtet,  
das Stimmvolk goutiert, das Individuum gebilligt und der
Markt biss voll zu. Und so stand ich eines schönen Morgens bei Migros  
an der Kasse. «Tut mir leid, sorry», sagt die Kassierin, «bei Ihrem Kontostand  
dürfen Sie nur noch unsere Premium-Produkte Sélection kaufen. Bestellen Sie am 
besten gleich bei Gourmessa. Unser Hauslieferdienst bedient Sie gerne.» Ja, ich 
hatte es gelesen und gleich verdrängt. Der Grossverteiler ist unter öffentlichem 
Druck der bürgerlichen Genossenschaftsdoktrin gefolgt. Menschen mit mittleren 
und hohen Einkommen sollen nicht länger von kontrollierten Preisen profitieren, 
sondern entsprechend ihrer Kaufkraft dem freien Markt und seinen Abschöpfern 
dienen. Genau. Es geht um Umverteilung. Einmal mehr von unten nach oben.

Gleich mehrere Initiativen für Chancengleichheit und eine gewisse Rück-
verteilung wurden in letzter Zeit an der Urne versenkt. Die «1:12-Initiative 
für gerechte Löhne», die «99%-Initiative für eine Kapitalgewinnsteuer», die  
«Erbschaftssteuerreform» wie auch die «Initiative für mehr bezahlbaren Wohn-
raum» wurden in die Wüste geschickt. Und jetzt stehen wir da und stramme  

EIN KLEINES EINMALEINS DER UMVERTEILUNG

Sollen Genossenschaften, wie Gemeinden dies 
vormachen und Bürgerliche es fordern,  
ihre Wohnungen für sozial Schwache reservieren?

Eine Streitschrift
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Eidgenossen lamentieren, dass Genossenschaften Wohnungen an Reiche ver-
mieten. Und wieder knicken die Aufrechten ein und fordern Einkommens- und 
Ver mögensgrenzen in den Vermietungsrichtlinien von Wohnbaugenossenschaften.  
Es sei stossend, dass Menschen mit Vermögen, gutem Einkommen, womög-
lich Ferienhaus und Boot auf dem See günstige Genossenschaftswohnungen  
blockierten.

Es ist zu hoffen, sie machen die Rechnung ohne den Wirt – oder diesmal ohne 
die mitgliederbasierten Genossenschaften. Denn wie bei allen oben genannten  
Initiativen werden windige Argumente bemüht, bis sich die Balken biegen. Dazu 
diese Streitschrift in sechs Punkten gegen den bürgerlichen Angriff.

WAS IST EINE GENOSSENSCHAFT?
Die erste Assoziation zum Begriff Wohnbaugenossenschaft ist meist: «günstige 
Miete». Das kann zutreffen, muss aber nicht. Denn eine Genossenschaft ist zuerst 
einmal ein demokratisches, nicht-gewinnorientiertes Geschäftsmodell, in dem jedes 
Mitglied genau ein Stimmrecht geniesst. Theoretisch könnten sich demnach Super-
reiche zusammentun, um gemeinsam Villen zu bauen. Weitere Grund prinzipien 
einer Genossenschaft sind Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung. 
Allen Genossenschaften ist zudem gemein, dass die Mitglieder zugleich Eigentümer 
und Kunden ihrer Genossenschaft sind. Das Miteigentum der einzelnen Mitglieder 
bezieht sich allerdings nicht auf die genutzte Wohnung, sondern auf das Wohnungs-
unternehmen als Ganzes. Deshalb erwächst aus der Mitgliedschaft auch kein Recht 
auf eine Wohnung. Wird man aber Mieter:in, geniesst man eine eigentumsähnliche 
Sicherheit mit äusserst strengen Kündigungsbedingungen und kann dennoch jeder-
zeit die Wohnung mit einer dreimonatigen Frist verlassen. 

Welche Ziele eine Genossenschaft verfolgt und welche Rechte und Pflichten 
ihre Mitglieder im Detail wahrnehmen sollen und dürfen, verankert sie in den  
Statuten. Die meisten uns bekannten Genossenschaften verschreiben sich der 
Gemeinnützigkeit und dem Bau kostengünstiger Wohnungen. Dies nicht nur aus 
Protest gegen Spekulation, sondern weil sie sich nur so an Ausschreibungen um 
öffentliche Grundstücke zu kontrollierten Preisen beteiligen können. Egal ob Pacht 
oder Kauf, Landkosten haben einen erheblichen Einfluss auf künftige Mieten.  
Weitere relevante Kostenfaktoren sind der Ausbaustandard, der Technologie-
einsatz, die Höhe eines Gebäudes, die Anzahl der Untergeschosse, etwa für eine 
Tiefgarage und – nicht zu unterschätzen – der Wohnflächenverbrauch pro Kopf. 
Denn Genossenschaften können nicht billiger bauen als Investor:innen, lediglich  
bescheidener. Durch den Verzicht auf Gewinnabschöpfung bleiben Genossen-
schaftswohnungen im Vergleich zu Marktpreisen aber dauerhaft günstig, was auch 
Menschen mit geringem Einkommen entgegenkommt. Und so kommt es, dass die 
Assoziation «günstiger Mietpreis» in der Regel auch zutrifft. 
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WAS IST DIE KOSTENMIETE? AUFLAGEN DER ÖFFENTLICHEN HAND
Mieter:innen von Genossenschaftswohnung zahlen im Vergleich zu ortsüblichen 
Vergleichs- oder Marktmieten günstige bzw. sozialverträgliche Mieten. Dies, weil 
der Vorstand einer Genossenschaft den Mietenden Rechenschaft über die Erträge 
und Ausgaben ablegen muss und Genossenschaften meist statutarisch auf das 
Erwirtschaften von Gewinn verzichten. 

Erwirbt eine Genossenschaft ein Grundstück im Baurecht oder zu einem 
Vorzugspreis, ist dies meist an Bedingungen gekoppelt. Beispiele sind: der Bau 
einer Mindestanzahl subventionierter Wohneinheiten, Kostenmietmodelle,  
welche die Mietpreise an die Baukosten koppeln und lediglich Anpassungen an den 
Referenzzins erlauben, Belegungsvorschriften (Anzahl der Zimmer gleich Zahl der  
Bewohner:innen minus eins) etc. Welche Auflagen der Erwerb eines Baurechts ent-
hält, entscheidet der politische Prozess. So verlangt beispielsweise die Stadt Zürich, 
dass 1 Prozent der Wohnungen auf einem Baurechtsgrundstück als Notwohnungen 
zur Verfügung gestellt werden. Mit dem Argument, Genossenschaften seien alle-
samt subventioniert, weil mittels Baurecht das Land von der Stadt günstig gemietet 
werde, befeuern Vertreter:innen der Spekulationsbranche ihren Angriff. Sie fordern, 
dass alle Genossenschaftswohnungen an Menschen mit geringem Einkommen 
vermietet werden, und versuchen damit, möglichst viele soziale Probleme auf die 
Genossenschaften abzuschieben. Sie unterschlagen dabei, dass der Barwert der über 
Jahrzehnte stetig fliessenden Baurechtszinsen in der Regel den heutigen Marktwert 
erreicht und darüber hinaus der Landwertgewinn, der Immobilien makler:innen 
eine fette Rendite einbringt, bei der Gemeinde anfällt und somit allen Steuer-
zahler:innen zugutekommt. Darüber, dass kontrollierte Mietpreise gleich zeitig die 
Inflation bremsen, sprechen sie natürlich nicht. Ein Scheindiskurs ist es aber auch 
deshalb, weil sie versteckt versuchen, der Genossenschaftsbewegung durch Entzug 
sozial starker Mitglieder insgesamt den Boden zu entziehen.

SUBVENTIONIERTE WOHNUNGEN UND SOZIALE BRENNPUNKTE 
Zur gezielten Verbilligung der Mietzinse vergibt die öffentliche Hand zinslose 
Darlehen oder Beiträge. Um solche zu erhalten, muss eine Genossenschaft beim 
Bau und bei der Vermietung einer Liegenschaft verschiedene Auflagen erfüllen 
und einen oft jahrelangen Papierkrieg mit den Förderstellen eingehen. Angesichts 
der tiefen Zinsen auf dem Geldmarkt und weil der bürokratische Aufwand die  
Kosteneinsparung nicht aufwiegt, haben zahlreiche Genossenschaften in den letz-
ten Jahren auf solche Beiträge verzichtet. 

Aktuell werden im Kanton Zürich ca. 10 Prozent oder 75.000 Wohnungen 
von gemeinnützigen Genossenschaften, Vereinen, Stiftungen, Aktiengesellschaf-
ten oder Gemeinden verwaltet. Davon sind rund 6700 subventioniert, eine statt-
liche Anzahl davon in Gemeindebesitz. Bei den Genossenschaften liegt der Anteil 
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mit aktuell 2 bis 3 Prozent weit unter den durchschnittlichen 10 Prozent. Bei der  
Vergabe eines Baurechts kann eine Gemeinde Gegensteuer geben. So verlangt  
etwa die Stadt Zürich neuerdings, auf Baurechtsgrundstücken ein Drittel sub-
ventionierte Wohnungen zu bauen. Den gleichen Zielen folgt die städtische 
Liegenschafts verwaltung, deren Siedlungen leider oft Brennpunkte sozialer  
Verwerfungen sind. 

Subventionierte Wohnungen werden an Familien, ältere Menschen, Jugend-
liche in Ausbildung, Menschen mit Behinderungen oder alleinstehende Personen 
mit sehr geringem Einkommen vermietet. Eine Fachstelle kontrolliert regelmässig 
die Einhaltung der Subventionsbestimmungen. Diese enthalten strikte Vorgaben 
bezüglich Einkommen und Vermögen der Mieter:innen sowie zur Mindest belegung 
der Wohnung. Viele Menschen verzichten deshalb auf eine subventionierte Woh-
nung, wenn sie glauben, in näherer Zukunft ein höheres Einkommen erzielen zu 
können. Aus gutem Grund. Denn sind sie erfolgreich, müssen sie auf dem freien 
Wohnungsmarkt wieder ganz hinten anstehen.

WESHALB DIE GENOSSENSCHAFTSBEWEGUNG ALLE BRAUCHT –  
AUCH REICHE UND DEN MITTELSTAND
Gehen wir nochmals zurück. Eine Genossenschaft ist ein Unternehmen. Schon 
eine kleine Wohnbaugenossenschaft mit sechs bis zehn Wohneinheiten verwaltet 
bald mal mehrere Millionen CHF, bei einer mittleren kann der Sachwert schnell 
auf Hunderte Millionen CHF steigen. Zudem bewirtschaften Wohnbaugenossen-
schaften mehrere Geschäftsbereiche. Sie bauen, unterhalten, vermieten und pflegen 
im Idealfall den Kontakt mit allen Mitgliedern und Mietenden. Im Minimum ist der 
Vorstand gegenüber den Mitgliedern rechenschaftspflichtig. Hier sind unendlich 
viele Talente gefragt. Kleine Genossenschaften versuchen, sich weitgehend selbst zu 
verwalten. Grössere sind dazu übergegangen, professionelle Geschäftsstellen ein-
zurichten. Aber hier wie da, die Idee und Identität einer Genossenschaft fallen nicht 
vom Baum. Jede Genossenschaft benötigt im Minimum Menschen, die bereit sind, 
sich im Vorstand und für das Siedlungsleben zu engagieren.

Junge, neue Genossenschaften benötigen zum Idealismus hinzu auch einen 
Finanztopf, bis sie Banken und Förderstellen von der Wirtschaftlichkeit ihres Vor-
habens überzeugen können. Ein sanierungsbedürftiges Gebäude oder Bauland wird 
nur verbrieft zahlungskräftigen Akteur:innen verkauft. Hier ist eine Genossenschaft 
auf verschiedene Sorten Kapital angewiesen. Und damit sind wir bei Bourdieu und 
der Klassenfrage angelangt.

Bekanntlich arbeiten Alleinerziehende und Menschen tiefer Lohnklassen oft 
Tag und Nacht. Viele können sich keine Teilzeitanstellung leisten und haben wenig 
bis keine Kapazitäten für ein abendliches Engagement für die Wohnbaugenossen-
schaft. Viele von ihnen verfügen weder über juristisches, finanztechnisches noch 
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planerisches Knowhow, auch wenn sie hinter den Idealen der Selbstverwaltung  
stehen. Hier sind Menschen mit hohem Sozialkapital gefragt, die im Engagement 
für das genossenschaftliche Leben einen Mehrwert oder gar ein Selbstverwirk-
lichungspotenzial finden. Menschen, die dank hohem Lohn Teilzeit arbeiten oder 
sich gar auf eine Erbschaft oder andere Zuwendungen abstützen können. Diese 
bringen oft viele praktische und symbolische Ressourcen, wie auch funktionie-
rende Netzwerke in eine Gemeinschaft ein. Sie sind fähig, sich Anerkennung zu 
ver schaffen, und geniessen oft Vorschussvertrauen, das etwa bei einer Kauf- oder 
Kreditverhandlung unverzichtbar ist. Analog können finanzkräftige Mitglieder im 
Alltag des Siedlungslebens zeitintensive Funktionen für die Gemeinschaft über-
nehmen. Damit komme ich auf die eingangs genannten Umverteilungsinitiativen 
zurück und auf mein Plädoyer für den aktiven Einbezug von Mittelstand und  
Reichen in die Genossenschaftsbewegung. 

Obschon nationale Regelwerke für eine gerechte Verteilung von Mitteln und 
Chancen wünschbar sind, bleiben sie vorerst ein Wunschtraum. Genossenschaften 
als Solidargemeinschaften bieten hingegen ein Versuchslabor der Selbst regulierung. 
Einer Genossenschaft sind theoretisch keine Grenzen gesetzt, wenn sie einen  
demokratischen Konsens unter ihren Mitgliedern findet und diesen in den Statuten 
verankert. Viele Wohnbaugenossenschaften stützen sich nicht nur auf das Sozial-
kapital von Privilegierten, sondern auf zinsgünstige Darlehen von Mit gliedern, 
sie führen einen Solidaritätsfonds, um Mietende in finanziellen Engpässen zu 
unterstützen, oder belasten Zahlungskräftige mit höheren Quadratmeterpreisen.  
Genossenschaften können also kleinräumig umverteilen.

Auch sozial ist das nachbarschaftliche Zusammenleben von nach Alter,  
Mobilität, Gesundheit, Herkunft und Schichtzugehörigkeit diversen Menschen 
ein hohes Gut. Es bietet allen Beteiligten eine Wahrnehmungsschulung. All-
tägliche Begegnungen, Streit und Probleme mit der Aussenwelt schaffen durch  
Reibungen unterschiedlicher Meinungen und Verhaltensweisen neue Beziehungs-
geflechte. Hier zählt nicht Freundschaft unter Gleichen, sondern Verbindlichkeit und  
Solidarität unter Verschiedenen. Dieser Zwang, im Alltag ab und zu mal die eigene 
kulturelle Blase zu verlassen, bereichert das eigene Verhaltensrepertoire. Weniger 
die kulturalistischen Beiträge zu Siedlungsanlässen, denn das alltägliche Erleben 
von unterschiedlicher Reaktion auf gemeinsam Erlebtes, das im ersten Moment 
womöglich Störungen auslöst, dient langfristig der Sensibilisierung für unter-
schiedliche Befindlichkeiten und Lebensrealitäten. Aus dem genossenschaftlichen 
Zusammenleben mit mehr oder weniger Elementen der Selbstverwaltung kann 
somit organisch soziale Kohäsion, Empathie und Differenziertheit wachsen. Das 
sind wichtige Werkzeuge in einer potenziell auseinanderdriftenden Gesellschaft aus 
geschlossenen Szenen von Gated Communities. Gut durchmischte Genossenschaf-
ten dienen somit der Benennung und Infragestellung von Machtasymmetrien und 
Privilegien wie auch der Grenzerweiterung.
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WESHALB SOLLEN GUTVERDIENENDE AUF DEN FREIEN WOHNUNGSMARKT  
GETRIEBEN WERDEN?
Wer Gutverdienenden das Recht auf eine Genossenschaftswohnung abspricht, 
verlangt indirekt, dass diese ihre Miete an Renditeunternehmen zahlen, die  
Wohnungen als Finanzanlagen bauen und betreiben. Die einen vergolden Pensions-
kassengelder, andere erwirtschaften Dividenden für Eigentümer:innen und  
Aktionär:innen. Auch hier dienen Mieten der Umverteilung. Nur fliesst hier das 
Geld von den Taschen vieler in die Taschen weniger, ohne dass die zahlenden 
Mietenden eine Mitsprache hätten oder angehalten wären, sich solidarisch für ein 
«gutes» Zusammenleben zu engagieren. Sie werden vielmehr angehalten, mehr 
Lohnarbeit zu leisten, und haben dadurch weniger Zeit für welches Engagement 
auch immer. Gleichzeitig verknappt sich der Markt und die Spirale der steigenden 
Wohnungs- und Landpreise dreht weiter. Ein Schlaraffenland für Spekulant:innen, 
denn wenn Genossenschaften das Sozial- und Finanzkapital fehlt, können Immo-
bilienunternehmen nicht nur den Markt, sondern auch das Denken beherrschen. 
Genossenschaften als basisdemokratische Konstrukte hingegen fördern im besten 
Fall die Sensibilität für soziale und finanzielle Asymmetrien und wirken damit als 
Labore einer Solidargemeinschaft, die wir zur Bewältigung künftiger Krisen in allen 
Bereichen dringend brauchen.

WESHALB ES DENNOCH OKAY IST, WENN GEMEINDEN IHRE VERMIETUNG  
AN EINKOMMENS- UND VERMÖGENSGRENZEN BINDEN
Angesichts der Tatsache, dass in der Schweiz Wohnbaugenossenschaften nur 
in wenigen Städten eine namhafte Anzahl Wohnungen besitzen und auch dort  
mangels griffiger Richtlinien, kaum expandieren können, wird der Wohnungs-
markt von renditeorientierten Investor:innen dominiert. Das führt dazu, dass viele  
Menschen mit geringem Einkommen von Wohnungsnot bedroht sind und die 
Marktmieten kaum bezahlen können. Oft werden sie mangels Kaufkraft im  
Bewerbungsprozess auch systematisch ausgesiebt. Deshalb bemüht sich die öffent-
liche Hand, Wohnungen in Gemeindebesitz zu erhalten, die sie günstig und ohne 
Profitinteressen an Menschen mit tiefem Einkommen vermieten kann. Das lohnt 
sich doppelt: Auch wenn keine Rendite erwirtschaftet wird, werden Arbeits-
plätze erhalten und der Mehrwert auf dem Boden bleibt im kollektiven Besitz 
der Gemeinde. Zudem dient die Realisierung des Menschenrechts auf Wohnen 
dem sozialen Frieden. Wohnungsnot kann wie alle anderen Versorgungskrisen zu  
sozialen Spannungen und Unruhen führen.

Wenn nun eine Gemeinde beschliesst, die Wohnungen in ihrem Besitz 
nur an die Bedürftigsten zu vermieten, macht das angesichts des knappen Guts 
durchaus Sinn. Ob es für das soziale Leben in den Siedlungen und die Chancen-
gleichheit insgesamt förderlich ist, bleibe dahingestellt. Denn Menschen mit sehr  
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tiefem Einkommen haben meist weder die Zeit noch die Talente, für die Pflege der 
Gemeinschaft alleine aufzukommen. Neuerdings beauftragen Gemeinden deshalb  
Sozialarbeiter:innen oder Siedlungscoaches, um Nachbarschaftskonflikte zu  
glätten. Gewinnbringender könnte es sein, die Durchmischung aktiv zu fördern 
und alle Mietenden anzuhalten, sich um die gemeinsamen Belange zu kümmern. 
Für alle ist es ungesund, Tag und Nacht dem Geld nachzurennen, um die Taschen 
der ohnehin schon reichen Investor:innen zu füllen.

FAZIT
Bis ich per Lohnklasse verpflichtet werde, zur Renditeabschöpfung der Super-
reichen beizutragen, teile ich gerne weiterhin Budgetkäse und Biobrot oder auch 
mal mein Ferienhaus und meine Zeit mit Menschen, die unten in der Chancen-
skala verbleiben, und freue mich über ein breites soziales Umfeld. Engagement für 
eine Genossenschaft ist eine politische Wahl und Entscheidung, die bestenfalls eine 
beschränkte Umverteilung leisten kann. Grosse Umverteilungsinitiativen gehören 
derweil aufs politische Parkett. Leider können bis zu deren Umsetzung Jahrzehnte 
verstreichen.  
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DAS WARMBÄCHLI

THERESE WÜTHRICH

Die Geschichte des Projekts Warmbächli begann im  
Sommer 2012, genauer am Internationalen Tag der
Genossenschaften, ausgerufen von der UNO mit dem Ziel, die  
Genossenschaftsidee zu würdigen.1 Anlässlich dieses Tages hatten verschiedene 
Wohnbaugenossenschaften in der Stadt Bern die Türen ihrer Häuser geöffnet, 
um der Öffentlichkeit zu zeigen, was gemeinnütziges Wohnen ausmacht und wie 
vielfältig diesbezüglich die Berner Szene ist. «Interessantes genossenschaftliches  
Wohnbauprojekt sucht ambitionierte Mitglieder», hiess es damals auf einem 
Flugblatt. Mit ihm wurde für eine mögliche Übernahme eines Baufeldes auf dem 
Areal der ehemaligen Kehrichtverbrennungsanlage am Warmbächliweg im Berner  
Holligenquartier geworben. 

Im Laufe von knapp zehn Jahren ist aus der ehemaligen Gewerbeliegenschaft  
auf dem Areal das Warmbächli-Projekt entstanden, ein Haus mit Wohnraum  
für rund 220 Personen sowie mit Atelier- und Gewerberäumen, die im Spätherbst 
2021 bezogen wurden. Etwas später konnte der erste Gemeinschaftsraum für das  
Quartier eröffnet werden.  

DIE GESCHICHTE EINER GRUPPE VON LEUTEN MIT VIEL GUTEM WILLEN
Das Warmbächli-Projekt ist auch die Geschichte einer Gruppe von etwa  
50 ambitionierten und engagierten Leuten, die verschiedenen Generationen der 
Zivilgesellschaft angehören und auszogen, um nach einem geeigneten Haus oder 
nach einem geeigneten Baufeld Ausschau zu halten, mit dem sie ihre Vorstellungen 
vom gemeinschaftlichen Wohnen umsetzen konnten. Die Gruppe gründete eine 

EIN GENOSSENSCHAFTSHAUS MIT AUSSTRAHLUNG
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Wohnbaugenossenschaft, allerdings mit Nullfranken-Kapital im Rücken – aber 
davon überzeugt, dass genug Geld vorhanden ist, das sie nur zu organisieren hätten. 

Aber der Reihe nach. In der Tat konnte das oben genannte Flugblatt vom Tag 
der Genossenschaften zwischen 20 und 30 Leute mobilisieren, die sich von dem  
Aufruf, «selbstbestimmt und genossenschaftlich wohnen [zu] wollen»  
angesprochen fühlten und «sich vorstellen [konnten], mehrere Jahre ihres  
Lebens in ein Bau- und Wohnprojekt zu investieren». Das erste Mal traf sich 
eine kleinere Gruppe Interessierter Mitte Oktober 2012, worauf mehrere Treffen 
mit wachsender Teilnehmerzahl folgten. Es begann daraufhin ein umfassender  
Diskussionsprozess über Vorstellungen von genossenschaftlichem Wohnen, über 
verschiedene Wohnformen, über Ressourcenschonung nach der Leitlinie «weniger 
ist mehr», über Finanzierungsmöglichkeiten, über den Bezug zum Quartier sowie 
über Mitsprache und Partizipation. 

Aus diesem Diskussionsprozess ging unter anderem ein Leitbild hervor, 
das unter dem Titel «Warmbächli – Eine Hausgemeinschaft mit Ausstrahlung»  
steht und explizit Gemeinschaft und Austausch als Bereicherung festschreibt. Die 
Hausgemeinschaft, so das Anliegen, soll sich aus Menschen aus unterschied lichen 
Generationen und mit unterschiedlichen Lebensformen zusammen setzen und 
sich durch Toleranz auszeichnen. Für Diskriminierung jeglicher Art soll kein Platz 
sein. Das Bekenntnis zu Umweltverträglichkeit und zum nachhaltigen Umgang 
mit Ressourcen gehört ebenso zum Leitbild dazu wie die Absicht, einen Beitrag 
zur «2000-Watt-Gesellschaft» zu leisten. Des Weiteren soll das Warmbächli-Projekt 
zu einem Netzwerk werden, mit dem Bewohner:innen sich als Teil des Quartiers 
verstehen und zur Belebung der Umgebung beitragen. Und schliesslich gilt für alle 
Mitarbeiter:innen am Projekt und/oder Bewohner:innen, bezüglich ihrer Belange 
und des Miteinander, offene, basisdemokratische und partizipative Organisations- 
und Kommunikationsstrukturen zu gestalten. 

Auf dieser Grundlage sowie mit den erforderlichen Statuten und Wahlen 
einer ordentlichen Verwaltung konnte im Mai 2013 mit rund 50 zeichnenden 
Mitgliedern die Wohnbaugenossenschaft Warmbächli gegründet und auf gebaut 
werden. Von Anfang an stand fest, dass Grundlagen und Positionen der Wohn-
baugenossenschaft in Arbeitsgruppen zu Themen wie Bauökologie, Finanzen, 
Nachhaltigkeit, Öffentlichkeitsarbeit, Bezug zum Quartier, Raumnutzung sowie 
«Reden und Ent scheiden» (weiter-)entwickelt werden sollten. Sie wurden in regel-
mässig stattfindenden Plena präsentiert, diskutiert sowie modifiziert und danach in 
die Genossenschaftsgremien zur Genehmigung eingebracht. Mit der fortschreiten-
den Entwicklung des Projekts haben die Arbeitsgruppen ihre Themenbereiche den 
Bedürfnissen und der Organisationsentwicklung angepasst. Ausserdem wurde von 
an Anfang an ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis bei der Zusammensetzung 
der AGs und Gremien angestrebt, was insbesondere von der Verwaltung und dem 
Co-Präsidium bis anhin gewährleistet werden konnte.
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WIE AUS EINER GEWERBELIEGENSCHAFT DAS WARMBÄCHLI-PROJEKT WURDE
Es war auch im Sommer 2012, als die Stadt Bern und die Stimmberechtigten für 
eine Zonenplanänderung des Areals der ehemaligen Kehricht verbrennungsanlage 
im Holligenquartier votierten: von einem Industrie- hin zu einem Wohn gebiet. 
In einem Wettbewerbsverfahren erhielt das wegweisende Projekt «Strawberry 
Fields» der BHSF-Architekten mit Christian Salewski den Zuschlag. Das Projekt  
knüpfte an die bestehende Bebauungsstruktur an und konnte unter ande-
rem glaubwürdig machen, dass sich in der klobigen Gewerbeliegenschaft 
aus den 1960er-Jahren mit einer Länge von 64 Metern und einer Breite von  
25 Metern sehr gut alternative und innovative Wohnformen unterbringen lassen. 
Das schien viel attraktiver, als tonnenweise Beton zurückzubauen und danach  
wieder neu zu verbauen. 

Es war diese Ausgangslage, die die Gründer:innen der Wohnbaugenossen-
schaft Warmbächli interessierte, nach dem Motto:  «Aus alt mach neu». Zwar war 
anfänglich an ein kleineres Projekt gedacht worden, an ein Haus in der Grössenord-
nung von 20 bis 30 Wohnungen. Aber die Faszination angesichts der Option, ein 
solches Projekt, inklusive der ehemaligen Gewerbeliegenschaft, überwog, sodass die 
Warmbächli-Genossenschaft die Herausforderung annahm und sich für den «alten 
Hünen aus Beton» mit enormen Dimensionen bewarb. Mit Machbarkeitsstudien, 
mit zahlreichen Arbeitsgruppen- und Plenumsdiskussionen sowie in Zusammen-
arbeit mit den BHSF-Architekten begann der Planungsprozess. Es ging vor allem 
darum, das räumliche Potenzial für neue Formen des Wohnens auszuloten, aber 
auch darum, Konventionen des Wohnens infrage zu stellen. Die gemeinsam und 
nach basisdemokratischen Abläufen entwickelten Ideen und Vorschläge wurden 
in einem Pflichtenheft und Planungsleitfaden festgehalten, die das projektleitende 
BHSF-Architekturbüro mit Begeisterung entgegennahm. 

Nach der Umbauphase sind 61 Wohnungen entstanden: Kleinwohnungen für 
Einzelpersonen und für zwei bis drei Personen, Familienwohnungen sowie Gross-
wohnungen für gemeinschaftliche Wohnformen, die grösste zählt 15,5 Zimmer, 
sowie ein Loft zum Selbstausbau für zehn bis zwölf Menschen. Aktuell leben im 
Holligerhof 8 (offizielle Anschrift) 220 Personen, davon ein Viertel Kinder. Zudem 
gibt es drei Gästezimmer, die allen Mieter:innen zur Verfügung stehen.

Bereits früh wurde bei der Vermietung auf eine generationenübergreifende 
Vielfalt und eine gute Durchmischung geachtet, wie im Strategiepapier «Wer soll  
an der Güterstrasse 8 [Holligerhof] wohnen?» festgelegt. Zudem hat sich die  
Genossenschaft auf eine Reihe von Richtlinien und Entscheidungsgrundlagen für 
die Vergabe von Wohnraum sowohl bei der Erstvermietung wie auch bei der Nach-
miete geeinigt. Wie es das Reglement vorsieht, hat die Verwaltung der Genossen-
schaft eine Vermietungskommission eingesetzt, die die Kompetenz hat, die  
Wohnungen auf der Basis der Grundsatzentscheidungen und abgestimmten 
Richtlinien zu vergeben. Dazu gehören auch die Vergabe von vier bis sechs Klein-



102   BODENWOHNENLEBEN

wohnungen an Einzelpersonen und die Vermietung von Wohnraum an Familien 
und/oder kleinere Wohngemeinschaften sozialer Institutionen. 

Voraussetzungen dafür, in den Genuss von Wohnraum zu kommen, sind eine 
Mitgliedschaft in der Genossenschaft, das Zeichnen von Pflichtanteilen, die sich 
nach Wohnfläche berechnen, und der Ort Warmbächli als Lebensmittelpunkt.  
Was bei der Wohnungsvergabe auch gewichtet wird, ist das Engagement für die 
Genossenschaft. Darüber hinaus kommen weitere beschlossene Belegungs-
richtlinien zur Anwendung. Gemäss Leitbild will die Wohnbaugenossenschaft 
Warmbächli «Voraussetzungen und Strukturen schaffen, damit die Bewohnenden 
einen Beitrag zur Umsetzung einer 2000-WattGesellschaft leisten können». Von 
daher ist die persönliche Wohnfläche im Durchschnitt auf maximal 35 m2 festgelegt, 
wobei in begründeten Fällen Ausnahmen zugelassen werden. Die von einer Person  
beanspruchte Fläche sollte jedoch 40 m2 nicht überschreiten. Im Weiteren hat 
die Genossenschaft beschlossen, die individuelle Mobilität per Auto nicht zu för-
dern. Für den privaten Gebrauch der Bewohner:innen gibt es in der Regel keine  
Parkplätze im Genossenschafts haus, ein paar wenige sind vorhanden für  
Bewohner:innen, die gesundheitliche, arbeitstechnische oder andere dringende 
Gründe haben.  

Die Genossenschaft stellt, um dem eigenen Anspruch einer sozialen Mischung 
gerecht zu werden, zudem Hilfestellungen und Beratung für Menschen mit ein-
geschränkten finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung. Damit auch Personen mit 
wenig Geld in das Genossenschaftshaus einziehen können, kann zum Beispiel bei 
der Vermietungskommission ein Antrag auf Reduktion des Pflichtanteils gestellt 
werden. Von den Gesuchstellenden wird jedoch verlangt, dass sie zum Zeitpunkt 
der Anfrage und danach regelmässig Auskunft über ihre finanziellen Verhältnisse 
geben.

Auch für die Vermietung der Gewerbeflächen (rund 3.500 m2) im Sockel-
geschoss des Holligerhofes 8 hat die Genossenschaft Grundsätze definiert: Das ein-
gemietete Gewerbe ist Bestanteil der Genossenschaft und deren Betreiber:innen 
haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die Nutzer:innen von Wohnraum. 
Der Anspruch,  zukunftsweisende neue Wege zu gehen, bezieht sich nicht nur 
auf das Wohnen. Auch das Gewerbe soll Neues ausprobieren und mit seiner Aus-
strahlungskraft und Attraktivität die Identität der Genossenschaft und der Nachbar-
schaft prägen und stärken. Die Genossenschaft bietet Raum für unkonventionelle 
Geschäftsmodelle und Experimente für innovatives und nachhaltiges Wirtschaften. 
Gewerbemieten sind selbsttragend, Gewerberäume werden nicht mit Wohnungs-
mieten querfinanziert. 

Das eingezogene Restaurant DOCK8, ein Gemeinschaftsprojekt von Wohnen-
bern, der katholischen Kirche Region Bern und der protestantischen Kirch gemeinde 
Frieden, ist eine der Säulen unter den Gewerbetreibenden im Holligerhof 8.  
Das DOCK8 ist ein inklusiver Betrieb, der neben einem öffentlich zugänglichen  
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Restaurant soziokulturelle Events, eine Plattform für Nachhaltigkeitsthemen 
sowie eine Anlauf- und Beratungsstelle für Menschen in prekären Lebenssituatio-
nen anbietet. Eine zweite Säule wird die Kindertagesstätte sein, die ihren Betrieb  
Anfang August 2023 aufnehmen wird. Daneben haben sich eingemietet: eine  
Praxis für Physiotherapie, das Atelier Goldfaden für Stoffe, Nähzubehör und Kurse,  
OFFCUT Bern – Kreative Materialverwertung, Künstler-, Deko- und Bastel-
material, das Depot 8, der Lebensmittelladen und die Polit-Bibliothek, wo nicht 
nur Bücher und Zeit schriften im Regal stehen, sondern auch regelmässig über 
deren Inhalte und politische Themen diskutiert wird. Die LUNAVERSA GmbH 
bietet zudem ein grosses und flexibel nutzbares Studio für Live-Streaming an.  
Weiter gibt es Räume, die vor allem von den Bewohner:innen genutzt werden, wie 
eine Werkstatt, ein Workspace für verschiedene Arbeitsbereiche, Musikübungs-
räume, Sitzungszimmer und die Dachterrasse mit einer Küche.

WIE DAS WARMBÄCHLI-PROJEKT ZU FINANZIELLEN MITTELN KAM
Bereits kurz nach der Gründung der Wohnbaugenossenschaft stand fest, dass  
der Umbau der Gewerbeliegenschaft eine Summe von über 40 Millionen  
Franken verschlingen würde. Zudem musste für den Reservationsvertrag bereits ein 
Eigen kapital von drei Millionen Franken vorhanden sein, respektive nachgewiesen  
werden. Also starteten wir eine Finanzierungskampagne unter den Genos-
senschaftsmitgliedern  – ohne jegliche Zusicherung, dass diejenigen, die sich  
beteiligten, auch den Zuschlag für einen Gewerberaum und/oder eine Wohnung 
erhalten würden, was an einem Plenum ausführlich diskutiert und auch akzeptiert 
wurde. 

Mit unserer Vision2 und einer fundierten Dokumentation wurden die  
Genossenschaftsitglieder kontaktiert. Es gab die Möglichkeit, Anteilscheine zu  
200 Franken zu zeichnen, Einlagen in eine eigens dafür geschaffene Depositen-
kasse zu tätigen und/oder Darlehen zu gewähren. Innerhalb von einem halben Jahr 
hatten wir bereits Zusagen für die für den Reservationsvertrag erforderlichen drei  
Millionen Franken zusammen.

Die Erfolgsfaktoren waren die stetige Zunahme von Mitgliedern sowie  
Anerkennung und Vertrauen, das die Genossenschaft mit dem Warmbächli-Projekt 
vermitteln konnte. Oft wurde von neu beigetretenen Mitgliedern bestätigt, dass sie 
mit ihrem Beitritt und ihrer finanziellen Unterstützung zum Gelingen eines guten 
Projekts beitragen wollen. Schliesslich konnte die Genossenschaft auch Mittel der 
Wohnbauförderung beanspruchen, darunter ein Darlehen der Stadt Bern, Mittel 
des Fonds de Roulement und aus dem Solidaritätsfonds des Dachverbandes Wohn  - 
bau genossenschaften Schweiz.
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DIE SIEDLUNG HOLLIGER – EIN NEUES QUARTIER IM QUARTIER
Mit der Umzonung des Areals der ehemaligen Kehrichtverbrennungsanlage zu 
Wohn- und Lebensraum wurde das Industriegebiet in Siedlung Holliger umbe-
nannt. Bis zum Jahr 2025 werden hier gut 330 zeitgemässe, kostengünstige  
Wohnungen für rund 900 Menschen jeden Alters und in verschiedenen Lebens-
lagen, für Einzelpersonen, Wohngemeinschaften und Familien entstehen – für alle, 
die sich nebst einem neuen wohnlichen Zuhause auch gelebte Nachbarschaft wün-
schen. So die gemeinsame Leitlinie der sechs gemeinnützigen Genossenschaften, 
die je ein Baufeld im Baurecht übernommen haben. Dazu gehören die Wohnbau-
genossenschaft Warmbächli, die FAMBAU Genossenschaft, die Baugenossenschaft 
Brünnen-Eichholz, die npg AG für nachhaltiges Bauen, die Baugenossenschaft Aare 
Bern und die Eisenbahner-Baugenossenschaft Bern. 

Es war eine Auflage der Stadt Bern, dass sich die sechs Wohnbauträger zur  
Infrastrukturgenossenschaft Holliger (ISGH) zusammenschliessen (holliger- 
bern.ch), um den ganzen Bauprozess der neuen Siedlung zu koordinieren. Diese 
ist ausserdem zuständig für die Finanzierung der Gemeinschaftsanlagen und die 
Versorgung mit Wärme, Strom, Wasser, Telekommunikationsinfrastruktur und 
anderem mehr. Nach der Erstellung der Gemeinschaftsanlagen ist die ISGH zustän-
dig für Betrieb, Unterhalt und deren Erneuerung sowie für die Organisation des 
Zusammenlebens in der Siedlung und im Quartier.

Die sechs gemeinnützigen Bauträger haben sich bereits vor Vergabe der 
Reservations verträge zusammengefunden, um mit einer gemeinsamen Eingabe bei 
der Stadt Bern vorstellig zu werden und sich gemeinsam für alle sechs Baufelder 
zu bewerben – was sich für die Wohnbaugenossenschaft Warmbächli mit ihrem  
Projekt als grosse Chance erwies. Es war mehr als eine der Genossenschaften mit  
gewichtiger Stimme, die der Warmbächli-Genossenschaft gut gesinnt waren und 
ihren Willen bekundeten, zusammen mit ihr die ganze Siedlung überbauen zu  
wollen. In Kooperation mit fünf traditionsreichen Baugenossenschaften konnte 
sich die neu gegründete Warmbächli-Genossenschaft schliesslich ohne grosse 
finanzielle Absicherung als vollwertige Partnerin am Bewerbungsprozess beteiligen. 
Ein Alleingang wäre für das Warmbächli-Projekt äusserst schwierig gewesen und 
der Ausgang der Bewerbung vermutlich eher offen. 

NACHREDE: WAS KÖNNEN WIR AUS DER WARMBÄCHLI-GESCHICHTE LERNEN?
Die Umbaumassnahmen haben sich sehr lange hingezogen und einiges an Nach-
sicht von allen Beteiligten abverlangt. Ursprünglich war der Einzug in die ersten 
Wohnräume bereits für 2017 geplant, die Abgabe der Reservationsverträge sollte, 
so hiess es einmal, bereits zwischen Sommer und Herbst 2013 erfolgen. Es dau-
erte aber, bis die zuständige Stadtbehörde sich entscheiden konnte, alle sechs Bau-
felder an gemeinnützige Genossenschaften zu vergeben. Eine Zusicherung für 
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Reservations verträge konnten schliesslich erst zwei Jahre später, im Herbst 2015, 
gegeben werden. 

Ausserdem stellte sich heraus, dass alle Beteiligten, also Planer:innen, Unter-
nehmen und selbst die Baukommission der Warmbächli-Genossenschaft, die  
Komplexität der Umgestaltung eines mehr als 50 Jahre alten Betonbaus unterschätzt 
hatten. Technische Auflagen, einschränkende Vorschriften sowie bauliche Über-
raschungen haben den ganzen Bauprozess in die Länge gezogen.

Allerdings kann diesem Sachverhalt auch eine positive Seite abgewonnen  
werden: Die junge Wohnbaugenossenschaft, ohne grosse Erfahrung mit ausser-
ordentlichen Bauprojekten, konnte einerseits bei Bedarf immer auf unterstützende 
Fachleute zählen, andererseits, und das war essenziel, konnte sie sich in diesen  
Jahren gut konsolidieren. Was auch nicht zu unterschätzen ist: Die vielen Jahre 
boten reichlich Zeit und Raum für ausgiebige Diskussionen, die dem ganzen Warm-
bächli-Projekt zugutekamen. Zudem war es ein Glücksfall, mit einem offenen und 
verständigen Architektenteam zusammenarbeiten zu können, das unvoreingenom-
menes Interesse und die Bereitschaft zeigte, auf die vielfältigen Wünsche und Vor-
stellungen der Warmbächli-Leute einzugehen. 

Dank einer guten Kommunikations- und Diskussionskultur seit den Anfängen  
konnten innerhalb der Genossenschaft bestehende Konflikte bearbeitet und ein 
guter Umgang mit divergierenden Meinungen gefunden werden. Zudem wurden  
die partizipativen Strukturen regelmässig überprüft und bei Bedarf angepasst.  
Das hat einerseits dazu geführt, dass das Projekt grosse Unterstützung von den 
Genossen schaftsmitgliedern erfährt, andererseits konnten sich die Genossen-
schaftsgremien und die Arbeitsgruppen stabilisieren, was ganz wesentlich zur  
Kontinuität beitrug. 

Nun ist seit einem Jahr das Genossenschaftshaus bezogen. Es ist zu einem 
Ort geworden, an dem Menschen gerne wohnen und ihre Zeit verbringen.  
Die neu entstandenen altersdurchmischten Arbeitsgruppen tragen zu einem  
lebendigen Alltagsleben bei, indem sie vielfältige Kontakte unter den Mitbewoh-
ner:innen ermöglichen sowie für regen Austausch, aber auch kulturelle Events  
sorgen. Darüber hinaus übernehmen sie Verantwortung für die Bewirtschaftung des  
Hauses. Ausreichend  geeignete Räume für den Austausch und ein Miteinander 
sind vorhanden. Eine Auswertung der Alterszusammensetzung zeigt, dass die 
Gelegen heit für generationsübergreifende Kontakte und Unterstützung gegeben ist.  
Von den 220 Bewohner:innen sind ein Viertel Kinder, gut die Hälfte ist zwischen 
20 und 49 Jahren alt, die Gruppe der Über-50-Jährigen macht ein knappes Fünftel 
aus – zudem gibt es Bewohner:innen und Kinder mit migrantischem Hintergrund. 
Kürzlich hat eine von aussen kommende Person festgestellt: «Bereits beim Ein-
treten merkt man, das Haus lebt.» 
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ANMERKUNGEN

1 Der Internationaler Tag der Genossenschaften wird seit 1923 jeweils am ersten Samstag im Juli von 
weltweit 800 Millionen Genossenschaftsmitgliedern begangen. «Die Genossenschaft ist eine interna-
tionale Erfolgsstory. In über 100 Ländern fördern Kreditgenossenschaften, ländliche und gewerbliche 
Genossenschaften sowie Wohnungsgenossenschaften die gemeinsamen Interessen ihrer Mitglieder. Sie 
stellen weltweit mehr als 100 Millionen Arbeitsplätze zur Verfügung», so Eckhard Ott, Vorstandsvorsit-
zender des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbands (www.bvr.de/Presse/Alle_Meldungen/
Internationaler_Tag_der_Genossenschaften_Vereinte_Nationen_wuerdigen_Genossenschaftsidee_
Genossenschaften_feiern_unter_dem_Motto_Ein_Gewinn_fuer_alle; Aufruf 22.9.2022).

2 «Wir arbeiten ehrenamtlich, mit Engagement und Begeisterung. Wir denken ökonomisch, wollen 
günstig bauen und gut wohnen und dabei Platz für neue gemeinschaftliche Wohnformen schaffen.  
Wir planen ökologisch weitsichtig, sozial und gemeinsam. Kurz: Wir wollen langfristig gutes Leben 
ermöglichen. Die Wohnbaugenossenschaft Warmbächli realisiert, was viele denken und wünschen.»
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ZUR WOHNUNGSFRAGE  
IM KAPITALISMUS – HÄUSER  
BESETZEN UND ANDERE  
ANTWORTEN

HANNES LINDENMEYER

Wer sich für die Geschichte der Zürcher Häuser-
bewegungabden1970er-Jahren,ihreVorgeschichteundihre
Folgen interessiert, erkennt: Es ging und geht in den Auseinander-
setzungen mit der Wohnungsfrage nie nur um Wohnungsnot und zahlbare  
Wohnungen, sondern immer auch um den Kampf gegen den Kapitalismus 
und um Lebensentwürfe: Wie sollen, wie wollen Menschen leben und wohnen?  
Begreiflich: Die «unsichtbare Hand des Marktes» greift beim Wohnen mitten hin-
ein in die Lebensgestaltung der Menschen

120 JAHRE WOHNUNGSFRAGE – ES GEHT UM MEHR ALS WOHNEN
Die Zustände in den rasch wachsenden Armen- und Arbeitervierteln des  
19. Jahrhunderts bedeuteten für die einen goldenen Boden dank hohen Renditen, 
für die andern Elend und Not, wie es der Zürcher Schriftsteller Jakob Bosshart 
mit seinem «Hundertseelenhaus» (1921) eindrücklich als Beispiel für die kapita-
listische Ausbeutung schildert. 1845 weist Friedrich Engels in seiner Untersuchung 
über «Die Lage der arbeitenden Klasse in England» auf die Zusammenhänge 
von Gesundheit, Wohnen, Alkoholismus, Kriminalität in den englischen Städten 
hin (Engels 1932). 1896 wird in Zürich eine «Wohnungsenquete» durchgeführt  
(Zürcher Stadtrat 189x: 124). Der Aussersihler Pfarrer und spätere Stadtrat Paul 
Pflüger sieht die Lösung der erkannten Probleme im kommunalen und genossen-
schaftlichen Wohnungsbau: der Staat als Regulator und Wohnbauakteur, Selbst-
hilfe der Mieter:innen, die sich zu Genossenschaften zusammenschliessen und so 

EIN KRITISCHER BLICK AUF DIE ZÜRCHER HÄUSER-  
UND MIETER:INNENBEWEGUNG



108   BODENWOHNENLEBEN

den Boden der Spekulation entziehen. Pflügers Idee heisst Gemeindesozialismus:  
«Im Unterschied zum militanten Sozialismus, der sich auf die Ziele der völligen 
Umgestaltung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung richtet, will der Gemeinde-
sozialismus etappenweise, Schritt für Schritt, den Boden dem übermäch tigen 
Gegner abringen.» (Pflüger/Hüppi 1910) Pflüger verbindet die Lösung der  
Wohnungsfrage mit einer reformerischen Strategie, die das Grundübel, den  
Kapitalismus, überwindet. 

Eine wichtige Pionierin der Genossenschaftsbewegung ist Dora Staudinger 
(Ammann 2020), 1919 ist sie die erste und einzige Frau im Vorstand der grössten 
Baugenossenschaft der Schweiz, der 1916 gegründeten Allgemeinen Baugenossen-
schaft Zürich (ABZ). Mit bezahlbaren 3-Zimmer-Wohnungen mit Stube, Eltern- 
und Kinderzimmer sollen die Proletarier aus dem Elend überfüllter Mietskasernen 
mit Untermietern und Schlafgängern, «wo niemand so recht weiss, wer zu wem 
gehört», dem bürgerlichen Kleinfamilienideal zugeführt werden. Staudinger sieht 
in der Genossenschaftssiedlung die Chance, dank organisatorischer und baulicher 
Strukturen Erfahrungen im bewussten Zusammenleben als Kollektiv zu schaf-
fen. Jede Siedlung erhält ein Gemeinschaftslokal, wo in regelmässigen «Kolonie-
versammlungen» Fragen des Alltags geregelt und so die Prinzipien der Selbst-
organisation praktiziert werden. Dora Staudinger ist überzeugt: Diese Strukturen 
haben das Potenzial, die sozialistische Utopie einer demokratischen, gewaltfreien 
Gesellschaft im Hier und Jetzt zu verwirklichen. 

Anders sieht das der Anarchist Hans Itschner: Im Hungerwinter 1917  
propagiert er den militanten revolutionären Mieterkampf. Er ruft zum Miet-
zinsstreik auf: «Jeder Versuch, die Mieten gewaltsam einzutreiben, scheitert sofort, 
wenn Tausende, Zehntausende in Betracht kommen. Der allgemeine Mieterstreik 
ist ein unwiderstehliches Kampfmittel des Proletariats.» (Zit. nach Lindig 1979: 94) 
Als Anarchist kommt Itschner mit seinem Aufruf, die Eigentumsgesetze zu brechen, 
in der Bevölkerung nicht an. 1932 aber gelingt es ihm, die Kommunistische Par-
tei zu gewinnen: Das «Mieteraktionskomitee» kann 600 Mitglieder in 140 Häu-
sern für den Mietzinsstreik mobilisieren. Bei einer Öffentlichkeitsaktion werden  
Sympa thisant:innen zur Besichtigung einer bestreikten Wohnung eingeladen: 
«Mieter, überzeugt euch selbst durch die Besichtigung des Streikhauses von dem 
Wucher, den die Hausbesitzer treiben.» (Zit. nach ebd.: 97) Das Komitee richtet 
eine Streikküche ein und führt ein «Agitprop»- Strassentheater auf. Als dann aber 
die Stadt polizei – unter sozialdemokratischer Führung – eine erste Wohnungs-
räumung durchführt, zerfällt die Mieterbewegung. Itschner und die KP wollen 
den «Kapitalismus entlarven», den Mieterstreik verstanden sie als Instrument des  
Klassenkampfs.
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1968: WIEDERKEHR VON REBELLION UND UTOPIE
Vierzig Jahre später wacht die radikale Mieter:innenkampfbewegung wieder 
auf. Itschner hätte seine Freude an diesem Flugblatt von 1972 gehabt: «Arbeiter,  
Mieter! Der Kampf um die Erhaltung des Arbeiter-Wohnquartiers hat begonnen», 
unterzeichnet von der «Mieterkampforganisation MKO» (in: Lindenmeyer 2018: 
90). Der Bundesbetrieb PTT plant im Arbeiterquartier eine Telefonzentrale; dafür  
sollen 200 Wohnungen und einige Werkstattgebäude abgerissen werden. Die MKO 
ist eine maoistische Basisorganisation. Die Akteur:innen wollen anhand der hier 
sichtbaren Widersprüche des Kapitalismus die Massen aufrütteln für den Klassen-
kampf. «Der Bundesrat – Handlanger der Zürichbergbonzen» ist die Lehre aus  
diesem Bauprojekt. 

Auch die allererste Hausbesetzung in Zürich, der Kampf um die Erhal-
tung der Häuser an der Venedigstrasse beim Bahnhof Enge, ist systemkritisch  
motiviert: Die für damalige Verhältnisse spektakuläre, weil erstmalige Haus-
besetzung soll exemplarisch auf Wohnraumzerstörung und schwache Mieterrechte 
aufmerksam machen.: «Die Mietbedingungen kommen einer ständigen Erpres-
sung gleich, gegen die es erst einen Schutz geben wird, wenn die Mieter die Heraus-
forderung nicht mehr schweigend hinnehmen.» (Zit. nach Stahel o.J.: 321)

Nachdem mit dem Arbeitsfrieden von 1937 die kämpferischen Töne der  
Mieterbewegung verstummt waren und ab den 1950er-Jahren der globale Kampf 
der Systeme – Kapitalismus gegen Kommunismus – während zwei Jahrzehnten 
Hochkonjunktur für stetig steigenden Wohlstand sorgte, öffneten sich Fenster 
im dumpfen «Reich der Notwendigkeit» für neue Freuden im «Reich der Frei-
heit» (Marx 1976: 828): Konsum, Ferien, Auto überstrahlen den Klassenkampf. 
Diese Öffnungen bieten dann aber auch einer gut ausgebildeten, systemkritischen  
jungen Generation neue Handlungsoptionen zur persönlichen Lebensgestaltung: 
Ihr kritischer Blick auf den Kapitalismus erweitert – im Gegensatz zur traditio nellen 
Arbeiterbewegung – den Fokus von der ökonomischen auf die gesellschaftliche 
Dimension. Die bürgerliche Kleinfamilie, die rigide Sexualmoral, das eng geregelte 
öffentliche Leben – Polizeistunde, Tanz- und Musikverbote, fehlende Treffpunkte 
– gelten als systemtypische Unterdrückung. Alternativen werden nicht nur in  
rauchigen Beizen diskutiert, sondern auch gelebt: Ab 1970 mehren sich auf Zürcher 
Polizeiposten Meldungen erschreckter Nachbarn über das «Einnisten» von Wohn-
gemeinschaften und Kommunen – das unverheiratete Zusammenwohnen stellte ja 
bis 1971 in Zürich einen Straftatbestand dar.

Zwei Motivationen befeuern die in der Folge von 68 neu erwachte Mieter:innen-
bewegung: Die Systemüberwindung – «Mieterkampf ist Klassenkampf» – und der 
eigene Bedarf an Raum für selbstbestimmte Lebensformen. Pflüger, Itschner und 
Staudinger lassen je auf ihre Weise grüssen: den Kapitalismus in den Gemeinde-
sozialismus überführen, mit Mieterkampf den Klassenkampf vorbereiten, durch 



110   BODENWOHNENLEBEN

neue Formen des kollektiven Zusammenlebens die Praxis einer sozialistischen 
Gesellschaft einüben. 

REVOLUTIONÄRER MIETERKAMPF 68, LEBENSFROHER PRAGMATISMUS 80
Die von den Maoisten mit klassenkämpferischen Parolen angezettelte «Massen-
bewegung» gegen das PTT-Projekt an der Hellmutstrasse hat Erfolg: Der  
Bundesrat verordnet der Stadt Zürich einen Landabtausch, die Häuser bleiben  
stehen. Die Politaktivist:innen ziehen sich nach diesem «proletarischen Sieg» 
zurück. Der Kampf ist aber noch nicht gewonnen; neun Jahre später will auch die 
Stadt die Häuser abreissen. Diesmal tritt eine Quartiergruppe auf den Plan mit dem 
Slogan «Verliebt, aber ohne Wohnung». Im Arbeiterquartier, wo 1973, nach Ende 
des Wirtschaftsbooms Hunderte Wohnungen heimgekehrter Fremdarbeiter:innen  
von Wohngemeinschaften übernommen wurden, ist es 1980 für alternative 
Wohnformen hier schon wieder eng geworden. Die Quartiergruppe nimmt die 
für den geplanten Abriss auf Vorrat geleerten Häuser im Spätherbst 1979 «unter  
Kontrolle», was bedeutet: Die Häuser werden vorläufig nur «bewacht», um die  
drohenden Abbrucharbeiten publik zu machen, aber nicht besetzt, um eine polizei-
liche Räumung zu verhindern. Der Stadtrat, wegen seiner Abbruchpläne in Zeiten 
der Wohnungsnot unter öffentlichem Druck, geht auf die Forderung nach einer 
Zwischennutzung ein. Die Häuserbewegten mit ihrer «Kontrollnahme» ziehen in 
die Hellmuthäuser ein. 

Der Vergleich von Sprache und Inhalt der Flugblätter und der Aktions formen 
zwischen der ersten, von den 68-er geprägten Mieteraktion – die «Basis zum  
Klassenkampf bewegen» – und der zweiten Aktion 1979 – «Raum für Verliebte» 
einfordern – zeigt exemplarisch die Unterschiede. Ein halbes Jahr nach ihrem  
Einzug stehen Hellmutsträssler mit 200 anderen Unzufriedenen als «Kulturleichen» 
vor dem Opernhaus und fordern «Freiheit für Grönland». Die 80er-Bewegung 
stürzt Zürich in eine Krise. Das bürgerliche (und traditionell sozialdemokratische) 
Zürich wehrt sich gegen die von der Jugendbewegung vehement geforderte Alter-
nativkultur, die in den Wohngemeinschaften, Kommunen und besetzten Häusern 
bereits praktiziert wird – eine Praxis, die wohl nicht ganz der von Dora Staudinger 
erhofften «sozialistischen Utopie» entspricht. 

REVOLUTION, REBELLION ODER/UND LEBENSPRAXIS
Die erfolgreich mit der Stadt ausgehandelte Übernahme der Hellmuthäuser löste 
eine hitzige Diskussion in der Häuserbewegung aus: War das Verrat am anti-
kapitalistischen Häuserkampf, wurde hier mit Behörden «gemischelt», während 
Militante in andern Besetzungsaktionen Kopf und Kragen riskierten? (Zit. nach: 
Lindenmeyer 2018: 117) Ähnlich tönten die Diskussionen bereits während der 
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Besetzung am Hegibach 1973/74: Revolution oder Lebenspraxis? Auf der einen 
Seite die «Politischen», die im Haus verkehrten, Vollversammlungen organisierten, 
aber nicht darin wohnten: Aktivist:innen konkurrierender 68-er Politgrüppli, die je 
nach ihrer maoistischen, trotzkistischen oder spontaneistischen Linie versuchten, 
rund um diese Besetzung eine Basisbewegung aufzubauen, um den kapitalistischen 
Staat zu bekämpfen; auf der andern Seite die «Freaks» – wie die meist jüngeren 
Bewohner:innen damals von den «Politischen» genannt wurden. Während sich die 
«Politischen» heftig in ihrem Politjargon um die richtige Linie zofften, schrieb einer 
der Freaks: «Vor allem gefiel mir das Leben mit andern zusammen; gemeinsam 
essen, Bsetzerstübli usw. Alle paar Abende war was los.» (Stahel o.J.: 322)

Bisweilen ging es aber auch um Revolution und Lebenspraxis. So bildeten 
die Roten Steine, die im Hegibach präsent waren und sich dort über die theorie-
triefenden Liniendebatten der andern Grüppli lustig machten, 1977 «mobile  
Kommunen» in drei Schweizer Städten. Die Mitglieder waren verpflichtet, alle drei 
Monate die Stadt zu wechseln, um zu verhindern, dass sie feste Zweierbeziehungen 
eingingen, deren Besitzdenken sei eine Grundstruktur der kapitalistischen Gesell-
schaft. Nur so könne der Kapitalismus wirklich überwunden werden (ebd.: 187f.). 

Eine Verknüpfung von Revolte und Lebenspraxis zeigten Wohngemein-
schaften und besetzte Häuser auch, als sie während der Heimkampagne 1971 
Jugendliche, die aus der Arbeitserziehungsanstalt Uitikon getürmt waren, bei sich 
aufnahmen und durch diese Aktion ein Umdenken im schweizerischen Heimwesen 
anstiessen. Auch in der besetzten Wohlgroth-Fabrik – 1992/93 die prominenteste 
Hausbesetzung der Schweiz, am Hauptbahnhof Zürich mit dem riesigen Graffito 
«Zureich» in SBB-Design – engagierten sich die Besetzer:innen mit einem selbst-
verwalteten Schlaf- und Fixerraum und einer speziellen Notschlafstelle für Frauen, 
die in jenen Jahren mit massiver Repression verfolgten Drogenkonsumierenden 
des nahegelegenen Platzspitz. Sie praktizierten, was sie als Selbstverständnis formu-
lierten: «Unsere Lebensweise stand in einem radikalen Widerspruch zu den Werten 
der Gesellschaft. Durch unsere andere Organisation konnten wir aufzeigen, dass 
was anderes möglich ist.» (Zit. nach ebd.: 332)

 

HÄUSERBEWEGUNG UND STADTENTWICKLUNG
In den 1990er-Jahren etablierte sich in der öffentlichen Wahrnehmung von 
Haus besetzungen eine gewisse Normalisierung. Dazu trug eine vom Stadtrat 
1989beschlossene zurückhaltendere Räumungspraxis bei: Geräumt wird seither 
nur noch nach rechtsgültiger Baufreigabe.1  Für «Zwischennutzungen» stehen  
Gebrauchsleiheverträge zur Verfügung. Nach Auslaufen der gesetzten Fristen 
kam und kommt es aber bis heute immer wieder mal zu Aufsehen erregenden  
Räumungen, insbesondere bei explizit politischen und gesellschaftskritischen 
Besetzungen. Die Entkrampfung bezüglich Hausbesetzungen hat seit 1989 eine 
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Vielzahl unauffälliger «stiller» Besetzungen gefördert: Besetzer:innen suchen ein-
fach eine Bleibe, die sie so lange als möglich nutzen wollen, ohne Öffentlichkeit, 
ohne Aufsehen. 

Ob still oder laut besetzen: Die Kontaktaufnahme mit der Nach barschaft 
gehört dazu. 1971 am Hegibach oder an der Hellmutstrasse im Sinne der  
beabsichtigten «revolutionären Basismobilisierung», später dann auch aus  
praktischen Gründen, um sich keine unnötigen Feinde zu machen. Letztes  
Jahr hat eine Gruppe junger Frauen in unserer Nachbarschaft zu einem  
Sirup-Abend in ihr soeben besetztes Haus eingeladen. So praktizieren  
Aktivist:innen, was heute an Hochschulen als «Community Development»  
studiert werden kann. Beobachtung von Stadtentwicklungstendenzen, Einbe-
zug der betroffenen Bevölkerung und die Frage, wie und in welcher Richtung  
Einfluss genommen werden soll und kann, gehören bis heute zu den intensiven  
Diskussionen in besetzten Häusern. 

Eindrücklich entwickelte sich diese Stadtentwicklungsarbeit an einem  
prominenten Standort, am Stauffacher, dem «Tor zu Aussersihl» zwischen der  
Zürcher Altstadt und dem einstigen Arbeiterquartier, während Jahren ein  
«Hotspot» der Häuserbewegung, historisch aufgeladen mit Erzählungen und 
Mythen über heldenhafte proletarische Kämpfe. Hier sollten Altbauten einem 
Shopping-Center des landesweit bekannten «Immobilienentwicklers» Viktor  
Kleinert2 weichen. Die eingemieteten Wohngemeinschaften, später die  
Besetzer:innen, konnten auf die breite Unterstützung aus dem Quartier zählen, wie 
meistens bei Abbruchprojekten, die als Verlust des Bestehenden und Vertrauten 
Befürchtungen auslösen. 

Die Auseinandersetzungen um das Tor zu Aussersihl zogen sich über zehn 
Jahre hin, von der ersten Widerstandsaktion – die Gründung eines Vereins 
1980 – bis zum Abbruch 1990. Während sich der Verein «Pro Stauffacher» auf  
parlamentarischer und juristischer Ebene engagierte, entwickelten die «Hausbe-
wegten», ob mit oder ohne Mietvertrag, eine breite Palette von Aktionen. Freund-
liche Flugblätter wie zum Beispiel: «Wir Kinder vom Stauffacher sind eure Nach-
barn und möchten es bleiben» (welch Unterschied zu «Arbeiter, Mieter! Der Kampf 
hat begonnen») oder ein «Balkonradio» mit täglichen Berichten übers Quartier. 
Im «Hinterhüsli» ein Kulturprogramm mit Musik, Lesungen und Events: Hier  
präsentierte der Schriftsteller PM seine Sozialutopie eines autarken Dorfes mitten 
in der Stadt: Wohnen, Arbeiten, Kultur in einem «bolo», in Kooperation mit Land-
kommunen als «bolobolo» – PMs Schriften finden heute über die Landes grenzen 
Widerhall. Auch Militantes gehörte zur Palette der Aktionen am Stauffacher:  
einschüchternde Feuerwerkskörper im Garten Kleinerts. 1990 wurde beim schliess-
lich nicht vermeidbaren Abbruch mit einem Trauerzug durch die Stadt Abschied 
genommen. 
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WAS BIS JETZT ERREICHT WURDE …
Erfolgreicher als die 68-er Kämpfe, die nicht nur verkrustete gesellschaftliche 
Verhältnisse, sondern gleich den Kapitalismus überwinden wollten, erweist sich 
aus heutiger Sicht die Rebellion der vom ideologischen Ballast befreiten 80er- 
Bewegung. Die besetzten Häuser spielten dabei eine wichtige Rolle: Hier wurden 
kulturelle, soziale, politische Projekte in basisdemokratischen Entscheidungs-
prozessen entwickelt und neue Formen des Zusammenlebens ausprobiert. In  
grösseren Abbruchobjekten – Fabriken, Hallen, Werkstätten – konnten auch 
entsprechende bauliche Strukturen geschaffen werden. Da sind in den letzten  
40 Jahren vielfältige Erfahrungen gewachsen, die wichtige Beiträge zu Stadt-
entwicklungs- und Gesellschaftsfragen leisten: die Überwindung der funktionalen 
Trennung von Wohnen, Arbeiten, Kultur, Freizeit; bauliche und organisatorische 
Strukturen jenseits der 3- bis 4-Zimmer-Standard-Wohnungen, entsprechend dem 
Rückgang des klassischen Kleinfamilienmodells; Reduktion des Pro-Kopf-Wohn-
flächenbedarfs mittels Clusterwohnungen mit Gemeinschafts- und Mehrzweck-
räumen; Sharing-Ökonomie, Selbstverwaltung. 

Die Pionier:innen der Häuserbewegung – einige sind während Jahren vom 
einen zum andern besetzten Haus weitergezogen – suchten früher oder später 
nach Möglichkeiten, ihrer Lebenspraxis Stabilität zu verleihen, die innovativen 
Provisorien zu festigen und sich «für eine menschenfreundliche Stadtentwick-
lung einzusetzen» (Res Keller, Aktivist, Projektentwickler Dreieck und Kalkbreite;  
zit. nach Lindenmeyer 2018: 98). Wie ein Jahrhundert früher lag da die Rechts-
form Genossenschaft nahe. Allerdings herrschten in den traditionellen Wohnbau-
genossenschaften in den 1980-er Jahren noch althergebrachte Regeln und  
Strukturen: normierte Familienwohnungen, nur für Verheiratete (einst sogar 
nur für alleinverdienende Väter und Hausfrauen-Mütter), strenge Hausregeln,  
autoritäre Führungskulturen. Zu den ersten, die den Aufbruch in eine neue  
Genossenschaftsbewegung wagten, gehörten Andi Hoppler und Peter Macher;  
sie sind selber in solchen traditionellen Genossenschaften aufgewachsen. Nie 
mehr diesen Mief!, da waren sie sich einig und gründeten 1981 die Wogeno –  
Genossenschaft selbstverwalteter Häuser. Das erste grosse Projekt: die Übernahme 
der von Hausbewegten «kontrollierten» Häuser an der Hellmutstrasse. Die Wogeno 
erhielt die Häuser im Baurecht mit der Auflage, im Hinterhof einen Neubau zu  
realisieren. In einem langen basisdemokratischen Planungsprozess wurden inno-
vative Elemente wie grosse Gemeinschaftsterrassen, veränderbare Wohnungs-
grundrisse, Einbezug von Arbeitsplätzen und Schulräumen erarbeitet. 

Langfristig muss die vor Ort verlorene Auseinandersetzung am Tor zu  
Aussersihl als bewegungs- und stadtpolitisch erfolgreiches Labor betrachtet  
werden: Im Laufe der zehn Jahre wurden aus Aktivist:innen der Häuserbewegung  
Pionier:innen der neuen Genossenschaftsbewegung. Ihre politischen, sozialen,  
urbanistischen Erfahrungen haben sie in innovative Projekte eingebracht:  
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Die neu gegründeten Genossenschaften Dreieck, Karthago und Kraftwerk dürfen 
als Kinder der Stauffacherbewegung, die von Dreieck und Karthago mitgegründete 
Genossenschaft Kalkbreite – gemäss Patrick Gmür, dem Direktor des Amtes für 
Städteau, eine «städtebauliche Sensation» – als Enkelin und das von der Kalkbreite 
aufgegleiste Zollhaus schliesslich als Urenkelin vom Stauffacher betrachtet werden. 

Diese neuen Genossenschaften, die Wogeno, die «Kinder und Enkel vom 
Stauffacher» brachten mit ihren «städtebaulichen Sensationen» im Laufe der Jahre 
Bewegung in die Reihen der traditionellen Genossenschaften. Die Lust, Neues 
zu wagen, bricht dort nach Jahren der Stagnation wieder auf. Zum Hundertjahr-
jubiläum städtischer Wohnbaupolitik 2007 gründeten 50 Zürcher Baugenossen-
schaften, neue und traditionelle, die Genossenschaft «Mehr als Wohnen» und 
realisierten eine grosse, architektonisch und strukturell mutige Überbauung 
als «Innovations- und Leuchtturmprojekt, als Labor für den gemeinnützigen  
Wohnungsbau». 

Die Mieterbewegung ist einst ausgezogen, das «Elend der arbeitenden Klasse» 
zu überwinden und dabei – reformerisch oder revolutionär – den Kapitalismus 
auf den «Misthaufen der Geschichte» zu führen. Heute nimmt ihr erfolgreichstes 
Instrument, die Genossenschaft, eine führende Rolle als Innovatorin im Städte-
bau ein, in funktionaler und gestalterischer Hinsicht wesentlich angestossen von 
der Häuserbewegung. Aber der Kapitalismus ist noch weit vom Misthaufen weg, 
seine unsichtbare Hand diktiert nach wie vor die Bodenpreise, das Elend mag 
zwar zurückgedrängt sein, aber überwunden ist die Wohnungsnot keineswegs. Es 
ist eine Ironie der Geschichte, wenn die Errungenschaften der Stadtbewegten von 
1980 heute in der Vermarktung von luxuriösen Eigentumswohnungen angepriesen  
werden: «Luxuswohnung mit Villendimension als Bekenntnis für die Lebendigkeit 
des Quartiers, das von Immigranten und Beschäftigten im Rotlichtmilieu bewohnt, 
aber mehr und mehr auch von einem jüngeren Szenenpublikum als attraktiv 
empfunden wird.» (Architekturbüro Theo Hotz; zit. nach ebd.: 104) Die von der 
Fachwelt gerühmten Innovationen der Genossenschaften haben mit geholfen, 
sanierungsbedürftige Stadtviertel zu Trendquartieren aufzuwerten. Genossen-
schafter:innen gehören dem unteren bis mittleren Mittelstand an, dank ihren Sied-
lungen können sie in der aufgewerteten Stadt verbleiben. Für die Armen aber wird 
es immer enger. 

… UND WAS ES WEITERHIN BRAUCHT
Häuser besetzen und Genossenschaften im Kapitalismus können das Leben  
verbessern, der Kapitalismus lässt sich damit aber nicht überwinden. Falls Hans 
Itschner (1887–1962) Adorno gelesen hat, würde er dazu wohl sagen: «Es gibt eben 
kein richtiges Leben im falschen.» (Adorno 1997: 43) Und was die Verbesserung 
des Lebens in der Stadt betrifft: Wie die lange Geschichte der Wohnbaugenossen-
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schaften zeigt, haben Bewegungen, die sich institutionalisieren, immer das Risiko 
zu verkrusten. Zukunftsfähige Genossenschaften in entwicklungsoffenen Städten 
brauchen besetzte Häuser und kämpferische Wohnkollektive, wo das Laborieren 
mit Wohnformen und das Ausprobieren alternativer Stadtkultur weitergeht. Es 
braucht noch nicht oder nicht mehr genutzte Orte in der Stadt, wo alles möglich ist, 
Brachen: Sie sind die Jungbrunnen der Stadt.  

ANMERKUNGEN

1 Im Stadtrat bestand 1989 eine bürgerliche Mehrheit. Der neue Umgang mit Hausbesetzungen entsprach 
einer Empfehlung des Präsidenten der Eidgenössischen Kommission für Jugendfragen, dem Genfer 
Liberalen Guy-Olivier Segond.

2 Die Viktor-Kleinert-Gruppe wurde in den 1960er-Jahren gegründet und machte ihren Gründer zu 
einem der reichsten Schweizer. Nach der Immobilienkrise der 1990er-Jahre musste Kleinert Konkurs 
anmelden.
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Die folgenden Bilder stammen aus «Hellmut und Aussersihl bewegt» (Hannes Lindenmeyer, Rotpunkt-
verlag, 2018/2021). Mit freundlicher Genehmigung des Rotpunktverlages.

Beide Bilder: Venedigstrasse. Die erste Hausbesetzung in Zürich nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Bildnachweis: Schweizerisches Sozialarchiv
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Die AuZ berichtet 1984 über den aufsehenerregenden Kampf gegen die Banalisierung Aussersihls
am Stauffacher. Abriss und Dutzendneubau waren trotzdem nicht aufzuhalten.
Bildnachweis: Gertrud Vogler
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Statt mit Klassenkampfparolen auf Transparenten wird der Stadtrat an der Hellmutstrasse 9 mit dem 
Spruch «Ich bin verliebt, aber ohne Wohnung» empfangen.
Bildnachweis: Privatsammlung Daniel Huber

Von 1991 bis 1993 ist die Gaszählerfabrik Wohlgroth beim Hauptbahnhof besetzt – eine der grössten 
Besetzungen der Schweiz. Es war nicht nur ein geniales Wohnexperiment, sondern auch ein Kultur-
zentrum mit Ausstrahlung. Bildnachweis: Archiv Raymond Naef
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«MIETER:INNEN  
SIND KEINE ZITRONEN!»

ANNE GURZELER

Das war den Medien eine Nachricht wert: In Berlin 
befürworteten 59,1 Prozent der gültigen Stimmen bei der 
Abstimmung vom 26. September 2021 das Volksbegehren «Deutsche 
Wohnen & Co. enteignen», über eine Million Berliner:innen! Enteignen! Doch 
das Volksbegehren ist kein Solitär in der Wohnungsdiskussion in Berlin, sondern 
ein Kulminationspunkt in der andauernden Auseinandersetzung um bezahlbaren 
Wohnraum. Wie in vielen Grossstädten Deutschlands gehen die aktuellen Mieten 
durch die Decke, wissen Mieter:innen nicht mehr, wie sie ihre bisherige Wohnung 
halten sollen. In 200 Städten und Kommunen ist das Bündnis «Mietenstopp!»1 aktiv.

DAS VOLKSBEGEHREN – RECHTLICHE GRUNDLAGEN UND INHALT
Die bundesdeutsche Verfassung, das Grundgesetz (GG), kennt kein Initiativ- 
und Referendumsrecht wie die Schweiz. Volksbegehren als Mitbestimmungsrecht 
der Bürger:innen gibt es in den einzelnen Länderverfassungen und sind Teil der  
Ländergesetzgebung. In Berlin dient es laut Verfassung, Art. 62, dazu, den  
Bürger:innen die Möglichkeit zu geben, mit eigenen Gesetzesentwürfen auf die 
Landespolitik Einfluss zu nehmen. Dieses Instrument wird selten angewendet,  
deswegen hat das Berliner Volksbegehren in den Medien so viel Echo ausgelöst.

Korrekt heisst der Text: «Volksbegehren über einen Beschluss zur Erarbeitung 
eines Gesetzesentwurfs durch den Senat zur Vergesellschaftung der Wohnungs-
bestände grosser Wohnungsunternehmen». Mit dem Titel ist die ganze Krux der 

DAS BERLINER VOLKSBEGEHREN «DEUTSCHE WOHNEN & CO  
ENTEIGNEN», SEPTEMBER 2021
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Umsetzung des angenommenen Volksbegehrens benannt: Der Senat muss ein  
solches Vergesellschaftungsgesetz erarbeiten, dafür braucht es politischen Willen.

Aber zurück: Was will die Initiative? Der Senat soll per Gesetz die gros-
sen privaten Immobilienkonzerne mit am Stichtag mindestens 3000 Miet-
wohnungen in Berlin vergesellschaften, das bedeutet die Rekommunalisierung von  
Wohnungen, die bisher öffentliches Eigentum waren, gegen angemessene Ent-
schädigung. Das betrifft Deutsche Wohnen (DW), Vonovia (seit 27.9.2021 grösster  
Anteilseigner bei DW), TAG Immobilien (Hamburg) sowie einige ausländische 
Unternehmen wie z.B. Akelius (Schweden), insgesamt handelt es sich um unge-
fähr 243.000 der 1,5 Millionen Mietwohnungen in Berlin. Grundlagen für das 
Begehren bilden Art. 15 des Grundgesetzes, das eine Überführung von Privat- in 
Gemeineigentum ermöglicht, dazu Art. 14 für die Frage der Entschädigung, und 
Art. 28 der Berliner Verfassung, die jedem Menschen das «Recht auf angemessenen 
Wohnraum zugesteht», und den Senat beauftragt, diesen zu fördern, besonders für 
sozial Schwache. Die Initiant:innen haben selber einen entsprechenden Gesetzes-
entwurf erarbeitet mit dem Ziel, die Umsetzung zu beschleunigen. Die Frage der 
Ent schädigung spielt aktuell in der politischen Diskussion noch keine Rolle, die 
Kostenschätzungen schwanken je nach Berechnungsgrundlagen zwischen 10,0 bis  
11,0 Mrd. Euro (Initiative) und 28,8 bis 36,0 Mrd. Euro (Senatsverwaltung). In 
jedem Fall wäre sie langfristig aus den Mietzahlungen zu finanzieren und soll den 
Landeshaushalt nicht belasten.

Die Initiative will keine Verstaatlichung der Wohnungen, sondern eine gemein-
wirtschaftliche Vergesellschaftung. Die enteigneten Häuser sollen in eine Anstalt 
öffentlichen Rechts (AöR) überführt und demokratisch verwaltet werden von den 
Mieter:innen, den Angestellten der AöR und von der Bevölkerung der Stadt; auch 
der Senat von Berlin soll beteiligt werden, aber ohne Stimmrecht. Die Einnahmen 
aus den Vermietungen sollen genutzt werden für Instandhaltungen der Wohnungen 
und ähnliche Belange sowie für die Finanzierung der Entschädigung. Zusätzlich 
könnten, so die Initiant:innen, auch Räume für Kleingewerbe, Kunst, alternative 
Jugendaktivitäten, ja auch für Geflüchtete oder von häuslicher Gewalt Bedrohte 
geschaffen werden. Diese Räume für Mitbestimmung und Eigeninitiative fehlten 
selbst in den landeseigenen Wohnungsgesellschaften.

Im Dezember 2021 wurde Franziska Giffey (SPD) als Regierende Bürger-
meisterin neu ins Amt gewählt und bildete mit den Parteien SPD, Grüne und  
Die Linke in neuer Zusammensetzung den Senat. Er hat nun die Aufgabe, das ange-
nommene Volksbegehren umzusetzen. 

WOHNUNGSPOLITIK IN BERLIN – DER WEG IN DIE KRISE
Berlin war bis November 1989 eine geteilte Stadt mitten in der DDR, der Berli-
ner Senat nur für den Westteil zuständig. Westberlin sollte das «Schaufenster des  
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Westens» werden. Was das bedeutete, zeigte sich in den 1970er-Jahren mit dem  
Bauskandal um das Prestigegebäude «Steglitzer Kreisel», ein geplantes Verwaltungs-
gebäude mit 30 Stockwerken und mit 120 Metern Höhe damals eines der höchsten 
Hochhäuser Berlins. Es erwies sich schnell als überflüssig und schwer finanzierbar. 
Die sprichwörtliche «Verfilzung» zwischen Bauwirtschaft und Westberliner Senat 
führte schliesslich dazu, dass die öffentliche Hand sich massiv an den Baukosten 
beteiligen und die Verwaltung des betroffenen Bezirks Steglitz im Südwesten Berlins 
zunächst das Gebäude selber nutzen musste.

Mit der Wiedervereinigung stoppte die CDU-Bundesregierung die Extra-
Zuwendungen für die Stadt, Berlin war, wie der spätere Regierende Bürgermeister 
Wowereit einmal formulierte, «arm, aber sexy». Die Armut hatte auf dem Woh-
nungsmarkt weitreichende Folgen, einerseits gab es verstärkten Wohnungsbau, 
andererseits verkaufte der Senat seine eigenen Wohnungsbestände, zuerst in Ost-
berlin, dann auch im Westen. 

«WIR WOLLEN UNSERE HÄUSER ZURÜCK»
Ab 2002 nahmen diese Verkäufe massiv zu, der landeseigene Wohnungsbestand 
sank von 400.000 auf 250.000. Unter dem bekannten Regierenden Bürgermeister 
Wowereit verkaufte der Senat seine eigene Immobiliengesellschaft GSW an die  
spätere «Deutsche Wohnen», die dem aktuellen Volksbegehren den Namen gab.  
Kritik an den steigenden Mieten – die ja jetzt den Profiten der Immobilien-
gesellschaften dienten – und dem fehlenden bezahlbaren Wohnungsangebot 
bewegte zunehmend die Bevölkerung. Mieter:innen wehrten sich öffentlich gegen 
spekulative Verkäufe ihrer Wohnungen an Investoren, seit den 1980er-Jahren  
gewannen Hausbesetzungen an Akzeptanz und konnten zum Teil mit den  
jeweiligen Investoren geregelt werden. Dadurch konnte ein gewisses Mass an Selbst-
bestimmung der Bewohner:innen erreicht werden, zum Beispiel wird die Gesamt-
miete für die Wohnungen mit dem Investor vereinbart, deren Aufteilung unter den 
Bewohner:innen erfolgt gemeinsam nach sozialen Kriterien. Aus Mieter:innen  
werden Gemeinschaften, die sich regelmässig für die Besprechung aller Belange 
des Wohnens treffen und das Miteinander, auch mit anderen besetzten Häusern,  
pflegen. Aktuell entstehen vielerorts «Kiezblöcke», das ist ein städtisches  
Quartier, aus dem der motorisierte Durchgangsverkehr weitgehend ausgesperrt 
ist, die Anwohner:innen können selbstverständlich im Kiez parkieren, geschützte 
Radwege sollen ausgebaut werden. Grün- und Spielflächen für die Kinder sollen 
das Zusammenleben fördern. Das alles soll gemeinsam von den Anwohner:innen 
diskutiert und beschlossen werden. Der «Kiez» ist nämlich ein typischer Berliner 
Begriff, er bezeichnet ein Quartier mit gut funktionierendem gemeinschaftlichem 
Leben und Zusammenhalt. Auch der Volksentscheid vom 25. Mai 2014 zum Erhalt 
des ehemaligen Stadtflughafenfeldes Tempelhof, «100% Tempelhofer Feld», wandte 
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sich gegen den verfehlten Umgang der Politik mit öffentlichem Raum, auch wenn 
damit geplanter Wohnungsbau verhindert wurde. Bis jetzt steht das ehemalige Flug-
feld allen Berliner:innen für Freizeitaktivitäten zur Verfügung.

«NEUBAU MUSS SOZIAL STATTFINDEN»
Unter dem rot-rot-grünen Senat mit Michael Müller (SPD) an der Spitze setzte 
die Wohnungspolitik nach 2014 in Berlin vermehrt soziale Impulse, es wurden für 
mehrere Milliarden Euro 14.000 Wohnungen von Deutsche Wohnen und Vonovia  
zurückgekauft, seither gibt es auch ein Wohnbauprogramm. 2020 lancierte Bau-
senatorin Lompscher (Die Linke) einen «Mietendeckel» zur Begrenzung der  
Mieten, mit Zustimmung des Abgeordnetenhauses (Berliner Legislative) trat er 
im Februar 2020 in Kraft. Er beinhaltete einen Mietenstopp, Mietobergrenzen,  
Mietpreisabsenkungen sowie eine Begrenzung der Modernisierungsumlage auf  
1 Euro/qm. Damit sollte das Recht auf Wohnen auch für weniger Begüterte  
gesichert werden. Doch das Bundesverfassungsgericht sprach dem Land Berlin 
die Kompetenz für diese Bestimmungen ab, da der Bund 2015 eine Mietpreis-
bremse beschlossen habe, und hob den Mietendeckel auf; nur bei den sechs landes-
eigenen Wohnungsgesellschaften mit insgesamt ca. 330.000 Wohnungen blieb er 
bestehen. Das war eine herbe Belastung für die betroffenen Mieter:innen. Zudem 
wurden in Berlin allein im Jahr 2021 ca. 29.000 Mietwohnungen in Eigentums-
wohnungen umgewandelt; von 1991 bis 2021 waren es nach amtlicher Zählung  
336.976 Umwandlungen. Wenn die neuen Besitzer:innen Eigenbedarf anmelden, 
müssen die bisherigen Mieter:innen die Wohnung räumen; das ist aber nicht immer 
der Fall, denn oft handelt es sich nur um eine sogenannte Handänderung.

«DER MIETENWAHNSINN IN BERLIN MUSS ENDLICH EIN ENDE HABEN» –  
VON DER IDEE ZUR ABSTIMMUNG
Und so entstand die Idee in den Köpfen der Initianten, den steigenden Profiten  
der privaten Immobilienkonzerne mit einer Volksinitiative einen Riegel  
vor zuschieben. Damit könnten für 243.000 Wohneinheiten die Mieten gesenkt 
und auch auf andere Wohnkonzerne Druck ausgeübt werden. Denn der Kampf für 
die Erhaltung günstigen Wohnraums war längst im Gange und die Idee der Ent-
eignung schon in der Diskussion. Im April 2018 trat die Initiative zum ersten Mal 
öffentlich auf mit dem Slogan «Spekulation bekämpfen – Deutsche Wohnen & Co  
enteignen». Die Realisierung des Volksbegehrens erfolgte entsprechend der  
gesetzlichen Vorgaben in mehreren Stufen: April bis Juni 2019 wurden  
77.001 Unterschriften für die Einleitung eines Volksbegehrens gesammelt und 
beim Senat eingereicht. Im Jahr 2021 folgte die zweite noch einmal sehr intensive  
Sammelphase für die Einreichung des Begehrens selber. Es wurden alle  
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unterstützenden Organisationen aufgeboten, die Unterschriftenlisten lagen über-
all aus, es wurde digital und sogar von Haustür zu Haustür gesammelt – mit dem 
Erfolg, dass einerseits viel mehr als die notwendigen Unterschriften zustande 
kamen und andererseits die Initiative breit bekannt war. Dazu trugen auch die weit-
hin erkennbaren Farben Orange-Violett der Materialien, Plakate und Kleidung der 
Sammler:innen bei. Am Ende hatte sich die Mühe gelohnt: 59,1 Prozent der stimm-
berechtigten Berliner:innen nahmen das Begehren an. Und wenn die migrantische 
Bevölkerung hätte mitstimmen dürfen, wäre die Zustimmung noch deutlicher 
gewesen. Unterstützt wurde und wird das Volksbegehren von der Partei Die Linke, 
den Grünen sowie dem Berliner Mieterverein und der Berliner Mietergemeinschaft,  
Organisationen für Beratung und Vertretung der Mieter:innen in Mietsachen. 
Abgelehnt wird das Enteignungsbegehren von den Parteien CDU und FDP, auch 
von der SPD, sie setzt eher auf Wohnungsneubau, der nur mit Privaten realisiert 
werden könne.

Rechtlich ist das Volksbegehren als zulässig anerkannt worden, unter anderem 
vom Rechtsdienst des Bundestages und des Berliner Abgeordnetenhauses, seiner 
Umsetzung stünde nun nichts mehr im Wege.

«ZUM MITTANZEN GEZWUNGEN» IN DER EXPERT:INNENKOMMISSION DES SENATS
Der Senat hat für die Erarbeitung von Vorschlägen zur Umsetzung des Volks-
begehrens eine Expert:innenkommission aus insgesamt 13 Mitgliedern unter  
Leitung der ehemaligen Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin einberufen, 
zusammengesetzt aus Befürworter:innen und Gegner:innen des Volksbegehrens, 
überwiegend Jurist:innen und Verfassungsrechtler:innen. Nach intensiven basis-
orientierten Diskussionen entschieden sich die Initiant:innen dafür, eigene Ver-
treter:innen in die Kommission zu entsenden, auch wenn die Befürchtung besteht, 
dass damit die Umsetzung des Volksentscheids hinausgezögert wird. Neben zwei 
weiteren Jurist:innen soll die Frankfurter Professorin für Stadtforschung, Susanne 
Heeg, der zentralen Frage Geltung verschaffen, nämlich was die Ursachen für die 
massive Mietensteigerung sind. Diese Kommission nun soll in Jahresfrist ein Gut-
achten vorlegen zur Prüfung der Möglichkeiten, Wege und Voraussetzungen für 
die Umsetzung des Volksbegehrens. Auf der Basis ihrer Empfehlungen soll dann 
der zuständige Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) die entsprechende 
Gesetzesvorlage ausarbeiten und zur Abstimmung vorlegen.

WOHNUNGSBAU KOMMT NICHT VOM FLECK
Für die Umsetzung ihrer Wohnungspolitik hat Berlins Regierende Bürgermeisterin 
Franziska Giffey ein «Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen» ini-
tiiert, das möglichst viele Immobiliengesellschaften, Hauseigentümerverbände und 
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Mietervereinigungen unterschreiben sollen. Für sozial schwächere Mieter:innen  
soll es eine Verbesserung bezüglich der erlaubten Mieterhöhungen bringen, die  
insgesamt nicht den Wert von 30 Prozent des Nettohaushaltseinkommens über-
steigen sollen. Jedoch haben weder die Eigentümerseite «Haus und Grund» noch 
der Berliner Mieterverein e.V. das Bündnis unterzeichnet, den einen geht es zu 
weit im Schutz der Mietverhältnisse, den anderen nicht weit genug, zudem wäre 
es lediglich eine freiwillige Selbstverpflichtung. Dennoch geht die Regierende  
Bürgermeisterin davon aus, dass mit den 18 Unterzeichneten, die 1,9 Millionen 
Mietwohnungen in Berlin besitzen, mehr Schutz für die Mieter:innen und auch 
mehr Neubau erreicht werden kann. Bis 2030 will der Senat jährlich 5000 sozial 
mietpreisgebundene Wohnungen bauen, ein ehrgeiziges Ziel, denn zum einen  
wurden 2021 nur 1011 Sozialwohnungen fertiggestellt, zum anderen steckt die Bau-
branche aufgrund der Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine in einer tiefen 
Krise, es fehlen überall die benötigten Fachkräfte und Materialien, die Baukosten 
sind massiv gestiegen. 

IM MITTELPUNKT STEHT DIE BODENFRAGE
Der Berliner Volksentscheid ist auch weltweit auf Echo gestossen. An einer  
dreitägigen Konferenz der Initiative und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die vom 
27. bis 29. Mai 2022 in Berlin stattfand, berichteten der UN-Sonderberichterstat-
ter für das Recht auf Wohnen, Balakrishnan Rajagopal, per Videovortrag sowie  
Vertreterinnen aus Belgrad und Amsterdam über die weltweiten Auseinander-
setzungen um bezahlbares Wohnen. An die 800 Teilnehmer:innen diskutierten 
und beratschlagten in vielen Workshops über dafür relevante Fragen. Dabei schälte 
sich die Bodenfrage als eine zentrale Ursache für die Mietpreissteigerungen heraus,  
stärker noch als die Mieten steigen seit vielen Jahren die Preise für den Boden, auf 
dem die Wohnungen stehen. Städtische wie ländliche Grundstücke sind – nicht 
nur in den reichen Ländern – zu Spekulationsobjekten vermögender grosser  
Investmentfirmen geworden, die für ihre Anlagen langfristig sichere und steigende  
Renditen suchen. So erklärt sich auch, dass solche Investoren kein Interesse 
daran haben, die auf dem erworbenen Boden stehenden Wohnhäuser zu sanieren  
oder leer geräumte Wohnhäuser zu vermieten. Nur durch eine gemeinnützige 
Bodenpolitik kann der spekulative Wert des Bodens vermindert werden, in den  
Gemeinden muss Boden öffentliches Eigentum werden, war eine der wesentlichen 
Forderungen. Genannt wurden das kommunale Erbbaurecht als ein möglicher Weg 
und zivilgesellschaftliche Formen wie die Stiftung trias2, die deutschlandweit durch 
Vor-Finanzierung von Wohneigentum den Mieter:innen ein selbstbestimmtes 
Wohnen ermöglicht. Diese können, so ein Beispiel in Potsdam bei Berlin, gemein-
schaftlich in regelmässigen Zusammenkünften die Vermietung der Wohnungen 
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bestimmen sowie des Gemeinschaftsraumes, haben einen grosses Gartenstück dazu 
gemietet, und pflegen ein generationenübergreifendes Miteinander. 

Zusammen mit 14 zivilgesellschaftlichen Akteuren und Wissenschaft ler:innen 
hat die Stiftung trias das Netzwerk Ressourcenwende3 gegründet und an die  
Bundesbauministerin Geywitz im Januar 2022 ein Forderungspapier geschickt. 
Zentrale Forderungen sind unter anderem: «Wohnraum muss gemeinwohl-
orientiert verwaltet und geplant werden», bestehende Gebäude müssen klima- und  
ressourcenschonend saniert werden, «es darf nur so wenig und so sozial-öko-
logischen Neubau geben wie möglich», ferner sollen städtische Planung und  
Verwaltung sozialökologisch gestaltet und ländliche Gebiete in diesem Sinne  
gefördert werden. Gemeinwohlorientierte Bodenpolitik würde der Stadt Berlin, 
Hauptstadt der Bundesrepublik und mit rund 3,7 Millionen Einwohner:innen die 
bevölkerungsreichste sowie mit 892 Quadratkilometern die flächenmässig grösste 
Stadt Deutschlands, gut anstehen. 

ANMERKUNGEN

1 Vgl. www.mietenstopp.de.

2 Vgl. www.stiftung-trias.de

3 Vgl. www.ressourcenwende.net
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KLEINES KRITISCHES LEXIKON  
IN SACHEN RAUMPLANUNG, 
STÄDTEBAU UND ARCHITEKTUR

MARCOS WEIL  |  BERNARD WOEFFRAY

Die Autoren, beide weitherum bekannt in der Roman-
die, regen an, Begriffe kritisch zu hinterfragen, die ihnen 
zufolge heute in den Bereichen Raumplanung, Städtebau und Archi-
tektur das Denken betäuben und die Debatte blockieren.

EINLEITUNG
Es gibt Begriffe, die heute aus den Bereichen Raumplanung, Städtebau und  
Architektur nicht mehr wegzudenken sind. «Alle» gebrauchen und wiederholen  
sie, sodass sie zu unhinterfragten, deklamatorischen Selbstverständlichkeiten  
werden, die das Denken betäuben und die Debatte blockieren. 

Dieses gleichermassen diffuse wie variable «alle» umfasst mindestens drei 
Kategorien von Akteuren: die Politiker:innen, die kraft ihres Autoritätsstatus ein 
Narrativ, eine «Vision» vertreten; die Fachleute aus Raum- und Stadtplanung 
und Architektur, die die Politik beim Aufbau einer «Vision» unterstützen sollen. 
Diese beiden Kategorien bilden ein seltsames, sich ergänzendes Paar: Die einen 
produ zieren einen technischen Diskurs mit der Tendenz, Laien von der Debatte 
aus zuschliessen. Die andern nutzen dessen Auswirkungen. Der dritte, nicht  
unwesentliche Akteur sind die Bürger:innen, die zwar den ersten beiden oftmals 
misstrauen, sich aber mit ihren Ansprüchen ebenso auf die besagten, dem Zeitgeist 
ent sprechenden Begriffe stützen.

Die Raumentwicklung ist vorab eine Frage des politischen Handelns aufgrund 
von kulturellen Vorstellungen. Technische Vorschriften oder wissenschaftliche 
Erkenntnisse sind lediglich Instrumente im Dienst politischer Vorgaben (bzw. einer 
Doktrin). Diese Vorgaben sind kollektiv konstruiert und dynamisch; sie entwickeln 
sich zu einem gemeinsamen Narrativ. Daher müssen wir uns fragen, ob Begriffe 
und Konzepte die notwendige Konsistenz und Reichweite haben, um das Handeln 
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– hier im Bereich Raumplanung – der Verwaltung und der Bewohner:innen zu 
begründen.

Im Fachvokabular werden weitgehend unklare und unbestimmte Begriffe  
verwendet. Sie sind oft eher werteorientiert, normativ und tendenziell dogmatisch 
denn wissenschaftlich, objektiv und sachlich überprüfbar. Solche Begriffe gaukeln  
eine implizite Zustimmung zu Definitionen vor, die vage genug sind, um alle  
möglichen Interpretationen zuzulassen.

Politik ist nicht nur ein gemeinsames Narrativ. Sie ist handlungsorientiert 
und kann sich nicht mit einer Welt der Worte zufriedengeben und die Welt des  
Handelns vernachlässigen. Denn wie soll man handeln, wenn das Konzept  
unbestimmt ist, bestenfalls eine Richtung vorgibt? Ein zu diffuser Diskurs schwächt 
das Handeln und verliert seine Glaubwürdigkeit. So verstärkt sich die Kluft  
zwischen Narrativ und Handlung, was zu Frustration, Unverständnis und Protest 
der Bürger:innen gegenüber der Raumplanung führt.

Im Folgenden versuchen wir, diese Überlegungen anhand einiger Begriffe aus 
aktuellen politischen und fachlichen Diskursen zu veranschaulichen. Dabei geht 
es weniger darum, ihre Relevanz als solche zu untersuchen, als vielmehr zu fragen, 
was sie uns über die Art und Weise sagen, wie wir über den Raum nachdenken, ihn 
planen und bauen.

Eine letzte einleitende Bemerkung: Raum- und Städteplanung und Architek-
tur sind kulturelle Handlungen. Die Schweiz als mehrsprachiges Land ist  
zweifellos für kulturelle Unterschiede sensibilisiert. Diese sollen weder aufgebauscht 
noch stigmatisiert werden. Als Verfasser dieser Zeilen verweisen wir auf unsern  
kulturellen Hintergrund. Wir sind Romands aufgrund unserer Ausbildung und 
unseres Wirkungsraumes. Es ist nicht so, dass wir kein Interesse an anderen  
Kulturen in diesem Land hätten. Allenfalls haben wir weniger Kenntnisse davon.

VERDICHTUNG
Wenden wir uns zuerst dem Begriff der «Verdichtung» zu. In der deutschsprachigen 
Schweiz wird damit häufig «Dichtestress» assoziiert, was in der Romandie weniger 
der Fall ist. Hier wird eher die Stadt-Land-Frage assoziiert, der wir hier nachgehen 
wollen. Die Schweiz ist ein kleines Land, das mit seinen Flächen haushälterisch 
umgehen muss. Der Begriff «Verdichtung» kann suggerieren, dass die Ernährungs-
autonomie der Schweiz bedroht sei, wenn sie nicht über genügend Ackerland ver-
fügt. Die Problematik ist nicht neu. Sie entstand während des Zweiten Weltkriegs 
und fand ihren Ausdruck im «Plan Wahlen». Sich mit den Mythen und Realitäten 
dieses Plans zu beschäftigen, wäre erhellend, ist jedoch nicht Thema dieses Beitrags.

Wenn landwirtschaftliche Nutzflächen erhalten werden sollen, muss das 
bereits bebaute Gebiet verdichtet werden. Das Konzept der Verdichtung ist Gegen-
stand unzähliger Berichte und Seminare, seit es durch Volksentscheid in die  
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Bundesgesetzgebung (Raumplanungsgesetz) aufgenommen wurde. Man müsse 
«nach innen verdichten», das heisst die Anzahl bebauter Quadratmeter erhöhen,  
ohne die Bauzonen zu erweitern. Das Konzept tendiert dazu, die Urbani sierung, 
einen äusserst komplexen Begriff, auf einen einfachen Dichteindikator zu  
reduzieren, der undifferenziert auf eine Vielzahl von Situationen und Gebieten 
angewendet wird.

Mit der Aufforderung nach Verdichtung kann das «warum» nicht mehr 
hinter fragt werden, und auch das «wieviel» steht nicht zur Debatte. Das Ziel 
der Verdichtung ist nicht definiert. Dennoch ist zu beobachten, dass in bereits 
bebauten Gebieten die meisten Verdichtungsprojekte auf den Widerstand der  
Bewohner:innen stossen. Dies verlangsamt die Umsetzung oder verhindert sie gar.

Das Bundesamt für Raumentwicklung empfiehlt eine Wohnfläche von maxi-
mal 40 Quadratmetern pro Person. Die Statistiken belegen, dass der tatsächliche 
Verbrauch höher liegt. Auf dieser Grundlage wird jedoch das Bauzonenpotenzial 
der nächsten 15 Jahre bestimmt, das von den öffentlichen Körperschaften ein-
gehalten und kontrolliert werden muss. Der Soziologe Jay Rowell kommentierte im 
Zusammenhang mit dem Wohnungsbau in Ostdeutschland diesen Indikator wie 
folgt: «In der Wohnungspolitik und der Stadtplanung ist es immer verkürzend, 
ideologische Ziele und materielle oder wirtschaftliche Zwänge einander gegenüber-
zustellen. Diskurse, Wissen und Praktiken in Bezug auf das Wohnen, selbst wenn 
sie technisch anmuten, beinhalten immer eine Weltanschauung, ein zugrunde  
liegendes Gesellschaftsprojekt, eine Reihe anthropologischer und sozialer  
Annahmen, die eine normative Vision der wünschenswerten sozialen Ordnung 
in Abhängigkeit von dem, was materiell möglich ist, vermitteln. Mit anderen  
Worten: «Die soziale Konstruktion des Wünschenswerten ist untrennbar mit einer  
administrativen und politischen Konstruktion auf der Grundlage von Zwängen 
verbunden, die politischer, technischer, materieller oder wirtschaftlicher Art sein  
können.» (Rowell 2009: 614)

Zwei weitere Anmerkungen: Die erste bezieht sich auf die demografische 
Struktur der Schweiz. Die Alterung der Bevölkerung in Verbindung mit den  
Realitäten des Wohnungsmarktes zeigt, dass die Quadratmeterzahl pro Kopf  
steigen sollte. Wenn die Menschen älter werden, bleiben sie tendenziell lange 
in ihrer Wohnung, auch wenn der Auszug der Kinder bzw. eines Ehepartners 
einen Wohnungswechsel möglich machen würde. Der Umzug in eine kleinere  
Wohnung stellt jedoch häufig eine wirtschaftliche Verschlechterung dar, da kleinere  
Wohnungen meist teurer sind als die bisher bewohnten.

Zweite Anmerkung: Bei den Fachleuten ist ein Paradigmenwechsel feststellbar. 
Durch die Verpflichtung, eine enge, standardisierte und kontrollierte Korrelation 
zwischen dem angenommenen Bevölkerungswachstum und dem Wohnflächen-
bedarf herzustellen, werden die Planenden eher zu Milchbüchleinverwaltenden, als 
dass sie umfassende und nachhaltige Strategien der Raumentwicklung entwickeln 
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würden. Die Raum- und Stadtplanung wird zu einer buchhalterischen Angelegen-
heit und entzieht ihr zumindest teilweise ihre soziale und politische Dimension.

QUALITÄT
Es gibt keinen Diskurs, keinen Bericht mehr ohne den Begriff «Qualität». Was ist 
mit einer «qualitativ hochwertigen» Urbanisierung, Raumplanung und Architektur  
gemeint? Die Beharrlichkeit, mit der der Begriff «Qualität» verwendet wird,  
suggeriert, dass sie in der Vergangenheit nicht gegeben war. Wir überlassen das 
Urteil den Lesenden.

Was ist Qualität? Angesichts der weitreichenden Verwendung des Begriffs  
greifen wir auf das Wörterbuch zurück. Die Definition im Larousse (dieser Text ist 
im Original auf Französisch verfasst) enthält acht verschiedene Aussagen; dies zeigt 
schon die Komplexität des Begriffs. Der Petit Robert online schlägt zwei Defini-
tionen vor: Die eine bezieht sich auf Personen, die andere auf Dinge. Letztere ist 
in unserem Zusammenhang relevant: «nicht messbare Eigenschaft einer Sache,  
die ihr einen bestimmten Wert verleiht (steht im Gegensatz zu Quantität)».

Der weitgehend subjektive Begriff «Qualität» sollte daher immer im Plural 
stehen: Es gibt nicht die abschliessend definierte, universelle Qualität, sondern 
mehrere Qualitäten. In unserem Zusammenhang: Jede soziale Gruppe füllt den 
Begriff nach ihren eigenen Wohnvorstellungen oder ästhetischen Werten. Auch 
dieser Begriff führt zu einem vorwiegend deklamatorischen Diskurs. Der Quali-
tätsbegriff lässt sich nicht allgemeingültig konkretisieren oder objektivieren, ermög-
licht es aber allen, sich ein positives Ergebnis vorzustellen, auch auf die Gefahr 
einer Enttäuschung oder Frustration hin. Manchmal wird dadurch glücklicher-
weise eine kontradiktorische Debatte ermöglicht. Warum wird «Qualität» in den  
Bereichen Städtebau, Raumplanung und Architektur herangezogen? Welche  
Kategorien von Akteur:innen nutzen ihn? Grob gesagt sind es zwei unterschied-
liche und sich ergänzende Seiten mit unterschiedlichen Absichten – wie eingangs 
erwähnt: Politiker:innen und Fachleute. Sie ergänzen sich bei der Entwicklung des 
Diskurses über die Gestaltung des Raums. Politiker:innen sind durch ihre demo-
kratische Legitimität mit der notwendigen Autorität ausgestattet, um einen sich 
als verbindend verstehenden Diskurs zu führen. Fachleute ihrerseits werden als  
«conseillers du Prince» herangezogen, um bei der Konstruktion des gemeinsamen 
Narrativs zu helfen.

Abgesehen von dieser grundsätzlichen Komplementarität unterscheiden sich 
die jeweiligen Absichten. Politiker:innen müssen Menschen zusammenbringen 
und überzeugen. Dies ermöglicht der Begriff «Qualität» aufgrund seiner diffusen 
Definition: Er vereint, er spaltet nicht. Wer könnte schon gegen Qualität sein? Der 
Begriff drückt eine positive Absicht aus – ohne jede Verpflichtung.
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Fachleute hingegen – Architekt:innen sowie Stadt- und Raumplaner:in-
nen – verfolgen andere Ziele. Diese haben eher mit der Suche nach Legitimität,  
ja mit dem Versuch zu tun, die Macht sowohl über die Konzeption als auch über 
die Durchführung zu übernehmen. Wer Qualität propagiert, beansprucht sie, 
auch wenn er sie nicht definieren kann. Und diese Anrufung positioniert den  
Sprechenden als Inhaber von Bedeutung und Wissen. Sie versetzt die anderen in eine 
unterlegene Position: In diesem Fachgebiet sind sie weder befähigt noch berechtigt 
zu widersprechen. Mit anderen Worten, diese Haltung «legitimiert einen elitären 
Subjektivismus, dessen politische Umsetzung das Risiko birgt, dass der Blick des  
Experten der Gesellschaft die Normen seines eigenen Geschmacks aufzwingt» 
(Briffaud 1998: 19).

Anhand einer aktuellen Publikation lässt sich das Thema veranschaulichen.  
Die Zeitschrift Collage des Fachverbands der Schweizer Raumplaner:innen  
widmet ihre dritte Ausgabe von 2022 dem Thema Qualitätssicherung. Abgesehen 
von der Feststellung, dass alle Artikel zum Thema aus dem deutschsprachigen  
Landesteil stammen, bietet keiner von ihnen eine Definition dessen, was  
Qualität für die Raumplanung, den Städtebau oder die Architektur bedeutet. Die 
Frage wird schlichtweg umgangen. Stattdessen wird erwähnt, wie Qualität erreicht 
werden kann: durch Interdisziplinarität und das Ausschreibungsverfahren. Gerade 
an diesem zweiten Aspekt lässt sich der Machtanspruch der Fachleute erkennen. 
Sie berufen sich auf das Ausschreibungsverfahren (Wettbewerbe, Offerten, Studien-
aufträge) als Qualitätsgarantie. Es würde hier zu weit führen, diese Verfahren kritisch 
zu analysieren. Erwähnt sei jedoch, dass sie von den Fachleuten selbst reglementiert  
werden (SIA-Ordnung 142/143), dass die Validierung der Wettbewerbs programme 
durch eine Kommission des SIA erfolgt, die das geplante Verfahren durch  
Labeling zertifiziert, und schliesslich, dass die Beurteilung der Wettbewerbe durch 
eine Jury erfolgt, die sich mehrheitlich aus Fachleuten zusammensetzt. Etwas  
provokativ könnten wir den von der Konkurrenzlogik begeisterten Fachleuten 
folgende Worte in den Mund legen: «Wir wissen nicht, was Qualität ist, aber wir, 
Fachleute und Experten, können sie Ihnen nachweisen, aber nicht erklären, und [...] 
wir haben die Verfahren zur Qualitätssicherung.

Dieses Insistieren auf Qualität wirft die Frage auf, inwiefern der Begriff in der 
Praxis überhaupt brauchbar ist. Die oben vorgeschlagene Definition stellt Qualität 
und Quantität einander gegenüber. Der Versuch, Qualität allgemeingültig zu fassen, 
führt jedoch dazu, sie zu etwas Normalem, Gewöhnlichem zu machen, und dies ist 
das Ende von Qualität. Man wird zu Recht einwenden, dass wir davon noch weit 
entfernt sind. Vielleicht eben, weil der Begriff unbestimmt bleibt. Und ist es nicht 
gerade diese unmögliche Definition, die Macht sichert, da niemand widersprechen 
kann?

Allerdings tauchen in der Politik und bei einigen Fachleuten gewisse Zweifel 
daran auf, ob Ausschreibungsverfahren Qualität sichern. Diese Zweifel führen zu 



132   BODENWOHNENLEBEN

zwei Reaktionen. Die erste Reaktion: Eine Kommission von Fachleuten wurde im 
Auftrag der SIA – einer Dachorganisation von Ingenieuren aller Art und Architekten  
– mit der Überarbeitung der SIA-Ordnung 142/143 beauftragt. Die Ziele sind 
eine Vereinfachung der Verfahren, weniger detaillierte Bestimmungen und eine  
Harmonisierung der Vorschriften im Hinblick auf mehr Effizienz.

Die zweite Reaktion (chronologisch der ersten vorausgehend) bezieht sich 
auf das, was als Baukultur bezeichnet wird. Während die erste Reaktion auf eine 
Verbesserung des Qualitätssicherungsprozesses abzielt, versucht die zweite,  
Qualität durch eine Bewertungsmethode zu objektivieren. Ein Gebäude, ein 
Raum oder eine raumplanerische Kategorie werden nach verschiedenen Kriterien 
mit Punkten bewertet. Deren Summe bezeichnet die Qualität des betreffenden  
Bauwerks. Es scheint uns überraschend und beunruhigend, dass die Fachleute 
– die Initiative geht unseren Informationen zufolge hauptsächlich von ihnen aus  
– Qualität quantifizieren wollen, obwohl sie von vornherein als nicht messbar gilt. 
Was ist hier das Ziel? Etwas kaum Fassbares zu fassen? Das kann man bezweifeln. 
Oder ist es der Wunsch einer Berufsgruppe, ihre Macht über die (ästhetische) 
Gestaltung des Raums auszubauen? Diese Hypothese scheint uns überzeugender.

PARTIZIPATION
Seit Anbeginn sind Information und Mitwirkung der Bevölkerung im Raum-
planungsgesetz verankert. Diese Vorgaben sind verpflichtend, aber die Umsetzung 
hat sich in den 40 Jahren des Bestehens der Gesetzgebung stark verändert.

Zunächst beschränkten die sehr zurückhaltenden Behörden die Mitwirkung 
auf eine einfache öffentliche Information. Gewiss ist Information erste Voraus-
setzung jeder Beteiligung, jedoch entscheiden jene, die informieren, über Zeit-
punkt, Publikum und vor allem über den Inhalt der Information. Erst allmählich, 
unter dem Druck gesellschaftlicher Nachfrage, setzten sich andere, partizipati-
vere Formen durch: Anhörung, Konsultation, Mitwirkung, gemeinsame Planung 
oder gar Mitentscheidung. Letztere stellt die höchste Form der Partizipation dar. 
Sie begrenzt die Entscheidungsmacht der Behörde. Diese ist darauf bedacht, dass 
ihre wesentlichen Machtbefugnisse nicht verletzt werden und dass die Zugeständ-
nisse politisch tragbar und rechtlich konform bleiben. Darin liegt eine der Grenzen  
der Partizipation. Und hier ist das Missverständnis vorprogrammiert. Der Sinn 
einer Anhörung wird von der Bevölkerung und den Bodenbesitzern in der Regel 
als ein Recht auf Intervention verstanden. Meistens ist jedoch der Gegenstand der  
Anhörung oder der Mitwirkung nicht der, über den die Öffentlichkeit gerne  
diskutieren würde. Man befragt die Menschen und diskutiert über Aussenanlagen, 
eignet sich dabei ihre Expertise über Nutzung an, diskutiert aber nicht über die 
Grundsatzfrage, ob man zum Beispiel einen neuen Stadtteil bauen soll. Vor dem 
Verfahren werden klare Spielregeln aufgestellt, um Frustrationen möglichst zu ver-
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meiden. In Anbetracht des dringenden Klimaproblems sollten jedoch auch die 
grundlegenden Parameter diskutiert werden können: Wachstum: ja oder nein?

Wir wollen die realen Vorteile eines gut organisierten Mitwirkungsverfahrens 
nicht kleinreden. So können die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt in den 
Prozess einbezogen werden. Wir beobachten aber, dass die Grundlagen solcher Ver-
fahren immer häufiger infrage gestellt werden. Die Rolle der Behörde und deren 
Befugnisse werden oftmals heftig kritisiert, während die Antragstellenden sich 
ihrerseits in ihren Projekten ungenügend berücksichtigt fühlen.

Wie die Zukunft der Partizipation aussieht, wird sich zeigen. Es ist wahr-
scheinlich, dass sie keine ausgeprägtere Form annehmen kann. Denn das politische 
System der Schweiz, auf einem kollegialen Entscheidungsmodus beruhend, ist für 
die Ausweitung eines partizipativen Integrationsmodus nicht besonders geeignet. 
Planungsinstrumente werden in den meisten Kantonen von der Legislative ent-
schieden, was eine Partizipation der direkt betroffenen Bevölkerung unwahrschein-
lich macht. Die Orte der Entscheidung befinden sich kaum je an den Orten der 
Beteiligung.

Die gesetzgebenden Instanzen waren ehrgeizig, als sie Information und Mit-
wirkung vorgeschrieben haben, ohne jedoch eine wirksame Umsetzung garantieren 
zu können. War es Naivität, die Pflicht zur Konsultation im Gesetz zu verankern? 
Der Wille des Gesetzgebers entsprach sicherlich dem Zeitgeist im Kontext von  
Mai 1968 und der Mitbestimmungsdebatte, die das letzte Viertel des  
20. Jahrhunderts politisch prägten. Auch wenn es sich bei Konsultationen eher um 
einen deklamatorischen Diskurs als um reale Interventionen handelt, verstehen 
wir sie dennoch als Zeichen dafür, dass kollektive Prozesse den individuellen heute  
vorgezogen werden.

SOZIALE DURCHMISCHUNG
Sowohl in der politischen wie auch in der Fachdebatte hat ein weiterer Begriff Hoch-
konjunktur: soziale Durchmischung. Obwohl es diesbezüglich keinerlei gesetzliche 
Regelungen gibt, hat sich der Begriff um die Jahrtausendwende in den technisch-
politischen Diskurs eingeschlichen. Er fand ein positives Echo, da er für viele  
Menschen eine moralisch korrekte Vorstellung von Gesellschaft vermittelt, die mehr 
Gleichheit und Inklusion der Generationen, Kulturen und vor allem der sozialen 
Klassen verspricht.

Sowohl die Soziologie als auch die Fakten zeigen allerdings, dass diese Absicht 
schwer zu verwirklichen ist. Zunächst wird die Durchmischung meist auf den 
Begriff der geografischen Nähe reduziert: Es wird suggeriert, es genüge, am selben 
Ort zusammen zu sein, um tatsächlich in soziale Beziehungen zu treten. So einfach 
ist es natürlich nicht. Die Frage, auf welcher Ebene die Durchmischung organisiert 
werden soll – im Haus, im Quartier, in der Stadt –, wird schon gar nicht gestellt. 
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Und vor allem wird die Tatsache verschleiert, dass das angestrebte Ziel – soziale 
Gerechtigkeit – nicht vom Zusammenleben abhängt, sondern primär davon, ob 
alle den gleichen Zugang zu den gleichen Ressourcen, Einrichtungen und Arbeits-
plätzen haben.

So entwickelt sich beispielsweise die Generationendurchmischung meist 
durch «Opportunitäten»: Mietwechsel können sie ermöglichen, aber öfters muss 
sie organisiert werden (junge Menschen bieten älteren Menschen ihre Dienste an 
und erhalten im Gegenzug eine Mietzinsreduktion). Was die kulturelle Durch-
mischung angeht, so ist diese insofern schwierig zu erreichen, als kulturelle oder 
ethnische Gruppen tendenziell gegenseitige Nähe suchen. Und bezüglich der 
Durchmischung sozialer Klassen bleibt diese eher eine romantische Vision als 
eine Realität, solange man vor effektiven politischen Eingriffen in den «privaten  
Wohnungsmarkt» zurückschreckt.

Durchmischung bleibt eines dieser weit verbreiteten, bequemen Schlagwörter 
mit verbindender Wirkung, aber weitgehend ohne praktischen Nutzen.

FÜR EINEN MUTIGEN ANSATZ
Die oben behandelten Begriffe prägen den aktuellen Diskurs über die Raum-
entwicklung in einem Masse, dass sie zu neuen Dogmen werden. Diese hindern 
das Nachdenken über die Herausforderungen und die Steuerung eines zunehmend 
vernetzten und verwundbaren Territoriums. Obige Ausführungen sind lexikalische 
Skizzen, die eine differenziertere Diskussion verdient hätten. Auch hätten weitere 
Begriffe wie grüne Stadtplanung, nachhaltige Mobilität, urbane Landwirtschaft und 
viele andere analysiert werden können.

Es geht uns weniger darum, die erwähnten Begriffe zu kritisieren, als vielmehr 
darum, ihre Schwächen und Grenzen auszuloten. Für eine konstruktive demo-
kratische Debatte und die Umsetzung in die Praxis ist es wichtig, die Schwächen der 
vorherrschenden Begriffe und Konzepte zu nennen und sie inhaltlich zu definieren. 
Wenn man zu sehr versucht, den Diskurs für möglichst viele politisch akzeptabel  
zu machen, ertränkt man wesentliche Begriffe im Ungewissen, macht das  
Handeln unbefriedigend und die Debatte endlos, was zu dauerhaft umstrittenen 
Ent scheidungsfindungen führt. In dieser Hinsicht tragen Fachleute eine grosse Ver-
antwortung, wenn sie ihre Rolle als «conseiller du Prince» mit der eines Missionars, 
einer Kämpferin für eine Sache, verwechseln. Konkretes lässt sich nicht im Lärm 
und in der Aufregung erarbeiten. Die Demokratie und der Raum (le territoire)  
brauchen Klarheit für praktikable Lösungen. Kurz: Tun braucht eine klare Sprache.

Es gibt Anzeichen für eine Neuorientierung – zaghafte zwar, aber viel-
versprechende. Sie zeugen vom Willen, die Distanz zwischen Vision und 
Aktion, zwischen Vorstellung und Umsetzung in Zeiten des Klimanotstands und  
zunehmender Kritik der Politik zu verringern. Wir beobachten eine Neu-
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positionierung der Fachleute gegenüber ihren Auftraggebern und den  
Bürger:innen. Beispiel Richtplan (plan directeur): Dieses bis zum Gehtnicht-
mehr bemühte Instrument wurde seiner ursprünglichen Absicht – Raumpolitik  
öffentlich zu definieren – beraubt. Heute gibt es Versuche, Alternativen zu ent-
wickeln: nicht von vornherein festzulegen, was zu tun ist (und dabei ignorieren, 
dass die Realität sich immer anders entwickelt, als es der Plan vorsieht), sondern 
sich auf eine «begleitende Planung» einzulassen. Diese ist agiler und damit besser 
in der Lage, mit einer sich verändernden Realität und einer ungewissen Zukunft 
Schritt zu halten. Dieser integrative Ansatz fördert ein neues Bündnis zwischen 
Politiker:innen, Fachpersonen und Bürger:innen und betrachtet den Raum  
(le territoire) als Gemeingut. Dieses neue Zusammenspiel der Akteure – alle tragen 
zur Gestaltung des Raums bei – stellt die heutigen Instrumente der Staats führung 
und der Raumplanung grundlegend infrage. Dies gibt Gelegenheit zu einer öffent-
lichen Debatte, also über das Zusammenleben der Menschen und die Art und 
Weise, wie wir die Welt bewohnen wollen. 

Übersetzung aus dem Französischen: Verena Keller
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WIEDERAUFBAU  
DER «LANDSCHAFT»,  
UM STÄDTE ZU BAUEN 

RENATO MAGGINETTI

Es ist an der Zeit, zur Bedeutung der Wörter zurück-
kehren,beginnendmitdemBegriff«Stadt».Weiler,Dörfer
und Städte sind eine Reihe organisch strukturierter Gebäude, die eine 
genaue Lebensweise widerspiegeln, die Art der Zivilisation abbilden, die sich im 
Laufe der Zeit entwickelt hat. Sie haben gemeinsame und einfache Regeln: 

–  Die erste ist durch eine Grenze, einen Umfang gegeben; ein Innen und ein 
Aussen: Innen wird gebaut und umgebaut, aussen nicht; innerhalb liegen 
Dorf oder Stadt, ausserhalb Campagna, umliegende Landschaft.

–  Die zweite Regel betrifft die Gebäude, die oft zusammenhängend den 
öffentlichen Raum, den Platz oder mehrere Plätze und Strassen definieren. 
Der Platz, der ein Ort des Austauschs (der Markt) ist, geht dem Dorf, dem 
Weiler, der Stadt voraus (siehe auch die griechische Agora und das Forum 
Romanum). Diese Orte achten auf Sparsamkeit und sparsame Nutzung des 
Raums. Die Gebäude stehen nahe beieinander, um auch das Problem der 
Kälte im Winter und der Hitze im Sommer zu lösen. Die Campagna die 
Landschaft, das Land, ist für den Lebensunterhalt unerlässlich.

Ein Borgo (vgl. Burg) ist ein befestigtes Dorf. In der Schweiz gilt eine Siedlung mit 
mehr als 10.000 Einwohner:innen (innerhalb ihres Perimeters) als Stadt. À propos 
Wirtschaft: Einst befanden sich auf 200 Metern Strasse mit Infrastruktur mindestens 
100 Wohnungen und im Erdgeschoss Handwerker, Läden und Kneipen, auf der 
Strasse spielten Kinder. Heute braucht man für das Äquivalent von 100 Wohnungen  
(Häusern) mindestens eine zwei Kilometer lange Strasse mit Infrastrukturen 
und Kilometern von Zäunen, die sich voneinander unterscheiden, und Quadrat-
kilometer «grüner» Streifen von vier bis fünf Metern um die Gebäude herum  
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(die kosten und niemandem nützen) und Zufahrtsrampen zu Tiefgaragenpark-
plätzen. Für die Architektur von heute wird eine Revolution erwartet, die genauso, 
wenn nicht sogar radikaler, sein wird wie die der modernen Architektur der 1920er-
Jahre. Damals erkannten einige Architekten, dass veraltete Gebäude gebaut wurden mit 
Materialien, Technologien und Typologien, die nicht mehr im Einklang mit der Zeit 
und der Wirtschaft waren, und mit einer Menge unnötigen dekorativen Drumherums. 

Heute müssen wir erkennen, dass die Art der Urbanisierung (Raumplanung), 
die wir seit mindestens 70 Jahren unkritisch hinnehmen, die eigentliche Ursache 
für die wirtschaftliche und finanzielle Not oder Katastrophe unserer Gemeinden, 
Kantone und des Bundes ist. Ganz abgesehen von den daraus entstehenden zusätz-
lichen Kosten für Gesundheit, Zusammenleben und Arbeit.

Wir müssen uns wieder mit den Kernen von Dörfern und Städten befassen, 
ihre Essenz wiedererlangen. Wir müssen daran arbeiten, die Ursachen der aktuellen  
Katastrophe zu verstehen, und Alternativen vorschlagen und vorbereiten. Wir  
müssen neue Werkzeuge erfinden, um das Territorium neu zu ordnen. 

Der Tessin ist keine Stadt, er ist eine Peripherie (cancerogena, nicht weil sie 
Krebs verursacht, sondern «verkrebst», weil sie sich wie ein Krebs entwickelt). Die 
verkrebste Peripherie sind alle Gebäude und Objekte rund um die Kerne von Weilern 
und Dörfern, die alles verschlingen, sogar die Kerne selbst. Seen, Flüsse und Wälder, 
die geschützt sind, sowie Berggipfel sind davon ausgeschlossen. Merkmale: 

1.  eine andere Fragmentierung als jene innerhalb von Dörfern, Weilern und 
Städten, mit den uralten Fragmenten von Wiesen, Feldern und Weiden, 
die auf dem Reisbrett von «Vermessern» zerstückelt wurden, mit dem  
rudimentären, ungeschickten Einsatz des Winkelmessers; 

2.  eine Unendlichkeit von Bauvorschriften – insbesondere bei ihrem Ent-
stehen schon veraltete Raumpläne – scheinbar göttlichen Ursprungs, 
absurd und nutzlos, die nie eine Beziehung zu architektonischen und  
städtebaulichen Vorbildern hatten und deren Bezug darauf vermieden 
wird. 

3.  In der Peripherie gibt es keine Unterscheidung zwischen öffentlichem, 
privatem und intimem Raum, sondern nur öffentliche und private Ober-
fläche, dabei besteht ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Raum und 
Oberfläche. 

All dies hat wirtschaftliche, soziale, ökologische Kosten, ist keineswegs nachhaltig 
(ein Euphemismus): Wir müssen es ausrotten. Wenn wir all diese Kosten korrekt  
aufrechnen würden, hätten wir Ressourcen und Arbeit für alle, von den am  
wenigsten bis zu den am meisten qualifizierten Arbeitskräften. Anstatt junge  
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Menschen zum Zerstören, zum Töten und zum Getötetwerden zu schicken,  
beauftragen wir sie, diese Vororte zu demontieren (zu recyclen), einschliesslich 
ihrer blödsinnigen Infrastruktur (Strassen, Abwasserkanäle und Kanäle), um das 
Land wieder aufzubauen, um Städte zu bauen, um die Umwelt wieder ins Gleich - 
gewicht zu bringen. Ein neuer, adaptierter «Plan Wahlen»* wäre hochaktuell. 
Brachland ist mehr als ein Garten mit einem kleinen Haus und einer mehr oder 
weniger unterirdischen Garage. 

REGELUNGEN, DEREN ENTSTEHUNG VERTUSCHT WIRD 
Als Beispiel sollen die Abstände von Gebäuden, von öffentlichen Grenzen  
(Strassen) zitiert werden. Mit dem Aufkommen des Automobils vor 90 Jahren 
wurden ganze Stadtteile zerstört, Wege, Gassen und Strassen verbreitert, um das 
Auto unter dem Bett parkieren zu können. Es wurde entschieden, dass die neuen 
Gebäude in Abständen gebaut werden sollten, die Autostrassen zuliessen. Seitdem 
breiten sich diese Vorschriften träge weiter aus, ungeachtet der ohnehin schon zu 
breiten Strassen.

Die Planer geben sich alle erdenkliche Mühe, um immer neue Kriterien und 
Vorschriften zu erfinden: für die Höhe und Länge der Fassaden und die Abstände der 
Gebäude. Diese Abstände behindern die Ausgestaltung des öffentlichen Raums, da 
städtische Strassen und Plätze vor allem durch die Fassaden der Gebäude begrenzt 
sind und nicht durch die Hecken, Mäuerchen und Zäune der privaten «Gärtchen».

Die Entfernung zwischen Gebäuden ist eine Folge der Angst vor Feuer-
bränden. Wir gaben uns nicht mehr zufrieden mit der Brandmauer: An ihrer Stelle 
wurde ein Mindestabstand von drei Metern zwischen Gebäuden eingeführt. In 
der Folge wurde begonnen, Fenster in die einst blinden Wände einzubauen, was 
zur Folge hatte, dass wiederum die Abstände zwischen den Gebäuden vergrössert  
werden mussten, um die Privacy zu wahren; und immer weiter so, in träger  
Gewohnheit. Auch die Mindestabstände zu Grenzen und zwischen Gebäuden  
sollen heute die Illusion des Hauses im «Park» (der heute nicht einmal mehr 
ein Garten ist) vermitteln. Im Unbewussten der «Architekten» (Designer) sind 
diese Regeln sogar willkommen, weil sie erlauben, Architektur als «Objekte» zu  
betrachten und nicht zuletzt, um an allen vier Fassaden die Lust am konsu mistischen 
Formalismus, ein Selbstzweck, auszuleben. 

DER MYTHOS GARTENHAUS 
Die Feudalherren lebten in der Burg. Andrea (Palladio), welcher seinen Auftrag-
gebern beibrachte, dass Burgen und Schlösser bauen ein Anachronismus sei, hatte 
grossen Erfolg mit seiner «Villa Palladiana», einer Neuauflage der «Villa Romana», 
eine Villa in einem grossen Park. Sein Erfolg erstreckte sich über das kontinentale  
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Europa hinaus, nach England und nach Amerika. Mit dem Untergang des Feuda-
lismus und der Herrschaften (scheinbar) haben die Bourgeoisie, dann das Klein-
bürgertum, die nicht mehr derart benannte Arbeiterklasse und auch das «Proleta-
riat» Besitz davon ergriffen. In einem kontinuierlichen Reduktionsprozess sind aus 
den Villen Kleinvillen, Häuser, Häuschen und Cottages in immer enger werdenden  
Parks geworden, die keine Gärten mehr sind, sondern Landstreifen mit Rasen,  
Sträuchern, Blumen, Bäumen und sogar staunenden Zwergen, umgeben von den 
unterschiedlichsten Zauntypen mit Tor, Briefkasten, Video-Gegensprech anlagen und 
ausgeklügelten Alarmanlagen. Eine Flut von Illusionen wie von Verschwendung, die 
alles bedecken. Alles ein Nicht-Ort, also eine «retrograde» Utopie. 

«Demokratischer» Ausdruck einer sektiererischen, individualistischen, 
narzisst ischen, hedonistischen, konsumistischen Gesellschaft, die sich dann nach 
den Gründen für so viel Einsamkeit «hinterfragt».

DER MYTHOS DES AUTOMOBILS 
Autos werden immer «schöner», grösser und gedopter. Sie sind eine  
beeindruckende Erfindung, die uns grosse und neue Freiheiten ermöglichte,  
welche wir uns nicht einmal vorstellen konnten: sich einfach und schnell von  
einem Ort zum anderen zu bewegen und zu transportieren, um sich auszutauschen. 
Sie wären sehr nützlich, sie erleichterten unser Leben, aber wir haben noch nicht 
gelernt, sie richtig einzusetzen, und wir wissen nicht oder vielmehr wollen wir nicht 
wissen, wie wir die Kosten unseres Unwissens oder unseres Unvermögens berück-
sichtigen sollen. Sie verschmutzen mehr – den Raum, nicht die Atmosphäre –, wenn 
sie abgestellt sind, als wenn sie fahren. Um sie zu parkieren, haben wir in der Tat 
Häuser, Ställe, Parks, Gärten, Strassen und Fussgängerwege zerstört, Plätze besetzt, 
Wasserläufe zugedeckt und grosse unterirdische Löcher unter Plätzen, Gärten und 
Gebäuden gegraben. 

Jederzeit und überall besteht die Gefahr, von Autos gestört, angefahren oder 
gar überfahren zu werden, Autos, die auch oft Kolonnen bilden, während sie auf 
einen freien Parkplatz warten. Wir haben vergessen, dass zu Fuss gehen oder öffent-
liche Verkehrsmittel benutzen weniger kostet, man oft früher ankommt, es mehr 
Spass macht, dass man Dinge und Menschen sieht, Menschen und die Gegend  
besser kennen, schätzen und respektieren lernt. Der individuelle Fahrzeugverkehr 
ist eines der schwerwiegendsten und störendsten Probleme. 

Für die Stadt ist es überlebenswichtig, den Durchgangsverkehr zu unter binden 
und den Individualverkehr zu reduzieren. Für die Autos baute man spezielle Strassen: 
breit, gerade, glatt, mit speziellem Material, vor allem Asphalt. Aber überlassen wir die 
Strassen, die für die Menschen gebaut wurden, den Menschen, vor allem den Alten 
und den Kindern! Die Stadt und ihre schönen Plätze und Strassen sollten diese Demü-
tigung, zum allgegenwärtigen Parkplatz degradiert zu sein, nicht erleiden.
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DIE KOSTEN FÜR DAS AUTO 
Es bedarf einer ernsthaften Studie über die wahren Kosten von Parkplätzen, wenn 
man bedenkt, dass es für jedes Fahrzeug mindestens drei gibt: einen zu Hause, 
einen vor dem Büro und verschiedene variable Anteile an Parkplätzen bei Einkaufs-
zentrum, Sportplatz, Kulturinstitutionen usw. Ein Parkplatz nimmt mit mindestens 
13 Quadratmetern einer Fläche ein, die grösser ist als die Mindestfläche für ein 
Schlafzimmer mit zwei Betten (12 Quadratmeter nach der grosszügigen Regelung 
für subventionierte Wohnungen), wobei die Zufahrts- und Manövrierflächen nicht 
berücksichtigt sind. 

Jede:r muss die Möglichkeit haben, Personen und Material vor dem Haus 
abzuladen, aber die Parkplätze sollten öffentlich und in angemessener Entfernung 
von der Wohnung oder dem Arbeitsplatz gruppiert sein, an Orten, an denen es zu 
Begegnungen kommen könnte. Dazu würde ein Zeitungskiosk ausreichen. Es wäre 
sozialverträglicher als Strassen und Plätze zu verstopfen, und billiger, als in vielen 
Tiefgaragen ein paar private Parkplätze zu gruppieren, mit Rampen und Toren,  
welche besonders absurd und entstellend sind. Uns ist nicht immer klar, dass uns 
das Auto –  bis zu drei pro Familie – mindestens CHF 1000,– im Monat kostet.  
Das Wohnen im Zentrum wird das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Autos und 
Familien reduzieren und erhebliche Einsparungen für alle ermöglichen.  

 

*PLAN WAHLEN (ZIT. NACH WIKIPEDIA)
Der Plan Wahlen war ein Programm zur Förderung des schweizerischen 
 BinnenLebensmittelanbaus, seit 1940. Er wurde auch als Anbauschlacht 
und als (schweizerisches) Anbauwerk bezeichnet. Vor dem Zweiten Welt
krieg importierte die Schweiz rund die Hälfte ihrer Nahrungsmittel aus dem 
Ausland. Um eine Lebensmittelknappheit bei einem drohenden Embargo 
der Achsenmächte abzuwenden, brachte der Landwirtschaftsspezialist und 
spätere Bundesrat Friedrich Traugott Wahlen seinen seit 1937 vorbereiteten 
Anbauplan am 15. November 1940 an eine breitere Öffentlichkeit. Kriegs
bedingt wurde daraus eine Anbaupflicht. 

 

Übersetzung aus dem Italienischen: Beppe Savary-Borioli
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«MA TERRE – MA VIE»

ANNE GURZELER

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine bedeutet auch für
AfrikaeinedrohendeHungerkatastrophe.LautUN-General-
sekretär Guterres werde mit der Ukraine die «Kornkammer des  
Planeten» bombardiert, es drohe «ein Hurrikan des Hungers». «Russland und die 
Ukraine versorgen weite Teile der Welt mit Weizen, Mais, Roggen und Gerste, sie 
kommen für 30% der globalen Weizenexporte auf.» (Kriener 2014) Der Krieg führt 
zum weitgehenden Zusammenbruch der ukrainischen Exporte, auch die neue Ernte 
ebenso wie die Aussaat ist gefährdet. Ausserdem hat das russische Landwirtschafts-
ministerium Mitte März einen Getreidelieferstopp verhängt, Indien als weiterer 
möglicher Exporteur ist von Dürre geplagt. Zusätzlich sind die Preise für Getreide 
auf dem Weltmarkt rasant gestiegen, Spekulanten nutzen die Krise für Extraprofite. 
«Die Weizenkrise ist weniger ein Mengen- als vielmehr ein Preisproblem», schätzte 
Francisco Mari von Brot für die Welt die Lage im März ein, gerade die ärmeren 
Länder können sich die teuren Importe kaum leisten (ebd.)

Inwiefern trifft diese Krise Afrika besonders stark? Warum ist dieser grosse  
Kontinent nicht in der Lage, seine Bevölkerung selber zu ernähren?

AFRIKAS RESSOURCEN IM BLICKPUNKT: ERSTER AFRIKANISCHER BODENATLAS
2014 hat die Europäische Kommission in einer gemeinsamen Sitzung mit der  
Kommission der Afrikanischen Union in Addis Abeba den ersten afrikanischen 
Bodenatlas vorgestellt, «Soil Atlas of Africa», der die Bedeutung dieser zentralen 
natürlichen Ressource in vielen Aspekten darstellt. Der Atlas stützt sich auf die  

AFRIKAS KONFLIKTE UM SEINEN BODEN
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Beiträge einer Gruppe international anerkannter Bodenwissenschaftler aus Afrika 
und Europa, koordiniert vom internen wissenschaftlichen Dienst der Europäischen 
Kommission. In der gemeinsamen Präsentation erklärte die EU-Klima kommissarin: 
«Die Böden Afrikas sind sowohl für die Anpassung an den Klimawandel als auch 
für dessen Eindämmung von zentraler Bedeutung, und sie bilden die Grundlage 
für nachhaltige Entwicklung und Nahrungsmittelsicherheit.» (Ahabc 2014) Aber 
die Bodenressourcen Afrikas stehen unter gewaltigem Druck: 60 Prozent der Land-
oberfläche des afrikanischen Kontinents, auf dem mehr als eine Milliarde Men-
schen leben, entfallen auf Wüsten und Trockengebiete; Bevölkerungswachstum 
und Verstädterung, gegensätzliche wirtschaftliche und ökologische Interessen von 
Anbau profitabler Exportprodukte bis Erhaltung der biologischen Vielfalt erhöhen 
den Druck auf das Land. Einige Fakten aus dem Atlas belegen die prekäre Situation:
«Über die Hälfte der afrikanischen Landfläche besteht aus sandigen Böden (22 %), 
flachgründigen steinigen Böden (17 %) oder jungen, schwach entwickelten Böden 
(11 %)» (ebd.); viele Böden sind durch Erosion oder exzessiven Nährstoffverbrauch 
geschädigt, was zu der geringen Produktivität der afrikanischen Böden beiträgt.

Ausserdem fehlen den überwiegend kleinen Landwirten die Mittel, um dem 
Boden notwendige Nährstoffe zuführen zu können, wie es in reicheren Gegenden 
der Welt üblich ist. Eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung und des wwf kommt 
allerdings zum Schluss, dass «der Einsatz von Mineraldüngern in den Tropen und 
Subtropen [...] fatale Auswirkungen auf die Qualität der Böden und die Ernährungs-
sicherheit ganzer Regionen (hat)». Die Autor:innen fordern die Industrienationen 
auf, ihre «Düngerorgie» nicht nach Afrika zu exportieren. Denn Mineraldünger 
zerstöre die Böden, auch für Kleinbauern stelle er ein ernstes Risiko dar, da der 
Boden nicht mehr mit genügend natürlichen Nährstoffen versorgt sei und die  
kleinen Landwirte zudem aufgrund der hohen Düngerpreise in der Schuldenfalle 
landeten. Statt synthetischer Düngemittel schlagen die Autor:innen unter anderem 
natürliche Verfahren wie Kompostierung vor, die den Aufbau von Humus im Boden 
gewährleisten (pnp.de 2013)

KLIMAWANDEL – ZUNEHMENDE DÜRREN
Im Mai 2022 fand in Abidjan (Republik Côte d’Ivoire) die 15. Weltboden-

konferenz statt, die Vertragsstaatenkonferenz der Konvention der Vereinten  
Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung, UNCCD COP 15, mit Sitz in Bonn. 
Ein Hauptziel der Konferenz, an der Vertreter:innen aus 200 Staaten teilnahmen, ist 
es, den Verlust fruchtbarer Böden bis 2030 zu stoppen. Den Teilnehmenden lag der 
UN-Dürrebericht vor, der ein verheerendes Bild von den Folgen des Klimawandels 
zeichnet. Allein seit dem Jahr 2000 ist die Zahl an Dürren global um 29 Prozent 
gestiegen. Die afrikanischen Staaten südlich der Sahara sind in besonderem Masse 
von Dürren betroffen, was zu hohem Landverlust führt. «Dürren gehören zu den 
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grössten Bedrohungen einer nachhaltigen Entwicklung», so der Exekutivsekretär 
der UNCCD, Ibrahim Thiaw (zit. nach taz 2022). «2019 verdorrten in Kenya 25, in 
Somalia gar 60 Prozent der Ernten», berichtet das Afrika-Bulletin (177) im Februar/
März 2020, die Hungersnot wächst. Gleichzeitig führten extreme Regenfälle auch 
in Kenya, Somalia und anderen Staaten zu verheerenden Überschwemmungen 
und Erdrutschen, was zusätzlich Verlust von Menschenleben, Anbauflächen und 
Dörfern bedeutete. Der Klimawandel ist in Afrika längst angekommen, die African 
Ministerial Conference on Environment forderte auf ihrer Sitzung im November 
2019 die Realisierung des von der Klimakonferenz in Paris versprochenen Klima-
fonds von jährlich 100 Mrd. US-Dollar. 

FEHLENDES BODENRECHT
«Gesicherte Landrechte sind die Grundlage für gesunde Böden», sagte der  
deutsche Entwicklungs-Staatssekretär Flasbarth. «Landnutzerinnen und Land-
nutzer brauchen Sicherheit, um in ihr Land investieren zu können. Nur wenn 
die Unterzeichnerstaaten der Weltbodenkonvention Landrechte sichern und 
Land nutzungskonflikte lösen, kann die Wiederherstellung von Böden langfristig  
Wirkung entfalten und die Zukunftsperspektiven der Ärmsten verbessern.»  
Tatsächlich gibt es in den meisten afrikanischen Ländern kein kodifiziertes Boden-
recht. «Die Problematik unklarer Nutzungs- und Gewohnheitsrechte und das  
Fehlen von klaren Eigentumsgrenzen gelten als Hauptursachen dafür, dass viele 
Länder Afrikas zu einem begehrten Ziel von internationalen Landnahmegeschäften 
werden.» (Felsch 2018: 26f.) Gründe dafür sind einerseits in den Nachwirkungen 
der Kolonialzeit zu finden, andererseits «bestehen kulturell-traditionell bedingte 
Unterschiede im Bodenrecht». Ein Grossteil der landwirtschaftlichen Fläche wurde 
und wird in kleinbäuerlicher Subsistenzwirtschaft bearbeitet, die Nutzungsrechte 
werden innerhalb der Dorfgemeinschaft geregelt. Denn damals stand für die durch 
den Sklavenhandel dezimierte Bevölkerung genug Boden zur Verfügung. Deswegen 
gibt es in der Regel kein verbrieftes Privateigentum an Boden, nach Schätzungen 
der Weltbank sind in Afrika «nur 2-10% des Landes in formalem Landbesitz», dies 
hauptsächlich in städtischen Gebieten (ebd.). Zwar kam es in den 1990er-Jahren 
aufgrund von Anpassungsforderungen der Weltbank gegenüber Schuldnerländer 
teilweise zu Regelungen der Landrechte. Das führte aber dazu, dass bisher gemein-
schaftlich von der Dorfgemeinschaft genutztes Stammesland (customary land) in 
public land umgewandelt wurde. «Die Folge war, dass durch die Verstaatlichung 
Ressourcen mit freiem Zugang entstanden, wo zuvor im Gemeindeeigentum 
befindliche Ressourcen mit beschränktem Zugang existiert hatten.» (Ostrom zit. 
nach ebd.). Das öffnete dem Landgrabbing in- und ausländischer Investoren Tür 
und Tor.
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LANDGRABBING – DEN MENSCHEN DIE EXISTENZGRUNDLAGE ENTZIEHEN 
Eine umfangreiche Studie zum Landgrabbing hat der Umweltjournalist Fred Pearce 
im Jahr 2012 herausgebracht, seine Recherchen beruhen auf einer einjährigen 
Reise rund um den Globus. In 20 Ländern hat er beide Seiten interviewt, reiche 
Käufer und Investoren ebenso wie die betroffenen Kleinbauern und -bäuerinnen, 
Viehzüchter und Naturvölker. «Ob in Afrika, Asien oder Lateinamerika – Anbau-
flächen von der Grösse ganzer Provinzen wechseln den Besitzer. Doch wenn Acker-
land zum Spekulationsobjekt wird und Hedgefonds über die fruchtbarsten Anbau - 
gebiete unseres Planeten bestimmen, sind die Folgen für uns alle unabsehbar. [...]  
Es geht um Nahrungsmittelproduktion für eine wachsende Bevölkerung – aber 
auch um gewaltige Profite und einen neuen Kolonialismus, dessen Bedeutung und 
Dramatik selbst die Klimafrage in den Schatten stellt.» (Pearce 2012) Der grösste 
Teil der auf den riesigen Flächen angebauten Agrarpflanzen wie Mais und Soja, 
Weizen und Raps wird in Europa als Tierfutter für den Fleischkonsum genutzt, 
welcher aber nur 18 Prozent der Kalorien und 37 Prozent der Eiweisse liefert (Busse 
2022: 23). Ein weiterer grosser Teil der Agrarpflanzen dient als Agrosprit für die 
Mobilität. Durch die Beimischung von Agrosprit werden aktuell «laut (deutschem) 
Umweltministerium 4 % des Energieverbrauchs im Strassenverkehr gedeckt, wofür 
9,8 Mio. Tonnen Rohstoffe wie Weizen, Raps, Mais und Soja» eingesetzt werden, sie 
kommen «zu über 90% aus dem Ausland» (Maurin 2022).

Am Beispiel Mosambiks beschreibt Pearce den in den 2000er-Jahren ein-
setzenden, einem Goldrausch ähnlichen Run auf landwirtschaftliche oder  
bewaldete Flächen für den Anbau der Jatropha-Pflanze für «Biofuel». Tatsächlich 
folgten Insolvenzen und der Rückzug der Investoren auf Kosten der einheimischen 
Bevölkerung, der Tausende von Arbeitsplätzen und anständige Löhne versprochen 
worden waren (Pearce 2012: 299–312).

Befördert wurde und wird das Landgrabbing durch den Druck der inter-
nationalen Institutionen IWF und Weltbank seit den 1980er-Jahren. Ihre  
Forderungen bewirkten nicht nur die Enteignung von landwirtschaftlicher Fläche 
und Waldgebieten, sondern damit verbunden auch der Wasserressourcen für deren 
Bewässerung. Landgrabbing bedeutet zugleich Watergrabbing. 

«MA TERRE – MA VIE»: DER WIDERSTAND WÄCHST – EIN BEISPIEL AUS DEM SENEGAL 
Doch das Geschäft wird immer schwieriger, denn der Widerstand der Bevölke-
rung wächst (Juan et al. 2022: 29).1 Ein beeindruckendes Beispiel für erfolg reichen 
Widerstand ist der Kampf der Gemeinde Dodel im Senegal, der nicht nur zur  
Verhinderung des Verkaufs grosser Teile des Gemeindelandes, sondern zu 
einer landesweiten Diskussion über eine Reform des Bodenrechts führte (Faye/ 
Schlieben 2019: 4f.). Vorausgegangen war eine Phase des Empowerments durch 
die NGO Enda Pronat (Protection Naturelle des Terroirs), die eine ökologisch  
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orientierte Anbauweise der Kleinbauern fördert und sie mit Sensibilisierungs- und 
Bildungskampagnen darin unterstützt, ihre Rechte wahrzunehmen und sich gegen 
die nationale wie lokale Politik zugunsten multinationaler Konzerne zu wehren. 

März 2017 hatte der Gemeinderat von Dodel (Nord-Senegal) einer marok-
kanischen Unternehmensgruppe 10.000 Hektar Gemeindeland zugesprochen, 
ohne die lokale Bevölkerung zu berücksichtigen. Dagegen wehrte sich ein Bürger-
kollektiv aus Jugendlichen, Frauen, Dorfvorstehern, religiösen Führen und Unter-
stützer:innen. Petition, Briefe und Demonstrationen nutzten nichts, erst eine Klage 
beim Obersten Gerichtshof auf der Grundlage einer eigens erstellten Dokumen-
tation über Unregelmässigkeiten bei der Landvergabe brachte den Erfolg. So zog die 
Regierung ihre Genehmigung für den Landverkauf zurück (ebd.).

Das Besondere an diesem Vorgang ist, dass eine intensive Auseinander setzung 
folgte über die Nutzung des Bodens für die lokale Bevölkerung wie auch für  
eine Bodenrechtsreform. Dafür gründete die Zivilgesellschaft mit Bauern-
organisationen und Wissenschaftler:innen ein Bündnis, das landesweite Konsulta-
tionen mit der ländlichen Bevölkerung durchführte. Diese sprach sich eindeutig 
für die Beibehaltung der «Nationaldomänen» aus, die jeder und jedem Zugang 
gewährt auf der Basis eines vom lokalen Gemeinderat verwalteten Nutzungs rechtes.  
95 Prozent des Landes sind so als Nationaldomänen definiert. «Eine Reform des 
Bodenrechts unter Beibehaltung des Prinzips der Nationaldomänen könnte eine 
nachhaltige Landwirtschaft im Senegal fördern, indem der Zugang zu Land für 
Gemeinden langfristig gesichert wird» und damit «insbesondere das Potenzial hat, 
als Massnahme gegen den Klimawandel im Sinne der Agenda 2030 zu wirken» 
(ebd.).2

KLIMAWANDEL – MENSCHENRECHTE MÜSSEN IM VORDERGRUND STEHEN
«Klimaschutz ist eine grund- und menschenrechtliche Verpflichtung des Staa-
tes», hat im Frühjahr 2021 das deutsche Bundesverfassungsgericht festgehalten, 
Klimapolitik muss die Grund- und Menschenrechte zukünftiger Generationen 
berücksichtigen. Pakistan, Kolumbien oder die Niederlande hatten schon vorher  
Ähnliches beschlossen.

Miriam Saage-Maass, Legal Director des European Center for Constitutio-
nal and Human Rights (ECCHR), fordert: «Wenn die Transformation unserer 
Gesellschaft und unseres Wirtschaftssystems hin zu echter Nachhaltigkeit und 
Klimaneutralität gelingen soll, dann braucht die gesamte Klima- und Wirtschafts-
politik einen Menschenrechtsansatz.» Dazu müssen auch die kolonialen Ursachen 
des Klimawandels, die bis heute wirken, einbezogen werden in die Klimapolitik:  
«Die Geschichte des Klimawandels ist also auch eine Geschichte des extraktiven 
Kapitalismus und beides geht seit jeher mit schweren Menschenrechtsverletzungen 
einher.» (Saage-Maass 2022) Bekannt ist die massive Verschmutzung des Niger-
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deltas durch die Ölindustrie gegen den erbitterten Widerstand der Bevölkerung, 
welcher bis heute kriminalisiert wird. Auch das Landgrabbing gehört zu diesen 
Verletzungen der grundlegenden Rechte der Bevölkerung, «es gilt, die aktuelle 
Umwelt- und Klimakrise auch als ein Symptom bestehender sozialer und wirtschaft-
licher Ungerechtigkeiten und Menschenrechtsverletzungen zu verstehen» (ebd.).  
Philipp Alston, ehemaliger UN-Sonderberichterstatter für extreme Armut,  
befürchtet einen «Zustand der Klima-Apartheid», deswegen ist ein menschen-
rechtsbasierter Ansatz so bedeutend für die Gestaltung der Klimaschutzmass-
nahmen. Nicht nur in Lateinamerika wird die grüne Energiewende in Europa und 
Nordamerika kritisch diskutiert, denn die dafür notwendigen Rohstoffe sollen 
unter den gleichen zerstörerischen Bedingungen aus dem Boden geholt werden wie 
vormals die fossilen Rohstoffe. 

Die Autorin geht aber noch einen Schritt weiter in ihrem Ansatz: «Es gilt auch, 
die Rechte der Natur ins Auge zu fassen», denn «die Wahrung der Menschenrechte 
[sind] in hohem Masse von einer intakten Natur [abhängig]». Vorreiter sind hier 
aussereuropäische Gerichte, «insbesondere der kolumbianische Oberste Gerichts-
hof hat die Interdependenz von Mensch und Natur betont: Es sind die am Ufer 
des Atrato lebenden indigenen Gemeinschaften, die die Rechte des Flusses geltend 
machen und bewahren.» (Ebd.) Inzwischen hat auch der UN-Menschenrechtsrat 
eine entsprechende Resolution verabschiedet und einen Sonderberichterstatter für 
Menschenrecht und Klima ernannt.

AUSBLICK?
Felwine Sarr, Schriftsteller und Professor für Wirtschaftswissenschaften in Saint 
Louis, Senegal, fordert in seinem Manifest «Afrotopia» ein Ende des neo kolonialen 
Denkens und Handelns gegenüber Afrika. Wenn es Afrika gelänge, sich aus den 
«Enklaven- und Extraktionsökonomien» zu befreien, dann stünden diesem  
Kontinent gewaltige Ressourcen zur Verfügung, vor allem, so sein Ansatz, die 
eigene Kultur. «Die Maxime der Ubuntu-Philosophie», die auch Nelson Mandela 
vertrat, ist «Ich bin, weil wir sind.» (Sarr 2019: 96) Die traditionelle Ökonomie war 
wesentlich eine Ökonomie des Teilens innerhalb der Gruppe, des gesellschaftlichen 
Austausches, schreibt Sarr. 

Eine Rückbesinnung auf die eigene afrikanische Kultur und damit verbun-
den auf eine unabhängige Lebensweise hängt zum einen davon ab, ob die reichen  
Staaten, darunter die ehemaligen Kolonialmächte, weiterhin den Boden Afrikas als 
ihre Ressource betrachten für die Fortführung ihres Lebensstils. Zum anderen sind 
es in den unterschiedlichen Staaten Afrikas die Vorstellungen vor allem der jünge-
ren Bevölkerung, welche die Zukunft prägen werden. Alles hängt aber davon ab, ob 
es gelingen wird, den Klimawandel zu stoppen – die Folgen für die Ernährung sind 
in Afrika schon jetzt verheerend.  
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ANMERKUNGEN

1 Das Working-Paper des GIGA-Instituts dokumentiert einerseits das Landgrabbing, entwickelt  
andererseits «Policy Recommendations», die zu respektvollem Umgang mit Land durch nationale  
wie internationale Verhandler:innen in den Ländern des Globalen Südens führen sollen.

2 Ein weiteres Beispiel für das Empowerment der lokalen Bevölkerung ist der Film «Der Waldmacher» 
von Volker Schlöndorff über Tony Rinaudo.
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SCHWEIZER PLANTAGEN 
IM AUSLAND

MANUEL ABEBE  |  SILVIE LANG

Die weltweit grössten Agrarrohstoffhandelsfirmen 
betreiben ihre Geschäfte aus der Schweiz. In den letzten
Jahren haben sich diese Konzerne Kontrolle über eine beachtliche  
Fläche an Plantagen verschafft. Sie sicherten sich dadurch nicht nur Wert - 
schöpfung bis in den Anbau, sondern entzogen der lokalen Bevölkerung die  
Lebensgrundlage Land. Damit das Ernährungssystem der Zukunft nicht auf der 
Logik der Rohstoffmärkte basiert, muss das Menschenrecht auf Land mit allen  
Mitteln verteidigt werden.

Zwei Drittel der an Hunger leidenden Menschen leben in ländlichen  
Regionen des Globalen Südens. Gerade hier offenbart sich die existenzielle  
Verbindung zwischen Menschen und ihrem Land. Kleinbäuerinnen und -bauern, 
die neben dem Anbau meist auch eine kulturelle Beziehung zum Land pflegen,  
bilden etwa in Subsahara-Afrika – der Weltregion mit dem höchsten Anteil an  
hungernder Bevölkerung (FAO et al. 2022) – den Grundpfeiler des Ernährungs-
systems. Auch für den eigenen Bedarf in Subsistenzwirtschaft produzierend, bringen 
diese ihre Ernte, meist bevor der eigene Bedarf gedeckt ist, auf lokale und regionale  
Märkte (Frelat et al. 2016; Giller et al. 2021). Die Bedeutung von Kleinbetrieben 
für das globale Ernährungssystem darf nicht unterschätzt werden: Auf 12 Prozent 
der gesamten landwirtschaftlichen Fläche produzieren sie über ein Drittel der welt-
weiten Nahrung (Lowder et al. 2021).1

DIRIGENTEN DES GLOBALEN HANDELS
In die global integrierten Wertschöpfungsketten mögen die Kleinbäuerinnen 
und -bauern nicht so ganz reinpassen. Die Produktionsmengen der einzelnen 

LANDGRABBING DURCH SCHWEIZER AGRARROHSTOFFHÄNDLER
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Betriebe sind klein und die Bedingungen kaum standardisierbar (Kilima/Kurwijila  
2020). Trotzdem sind sie für die Produktion gewisser Agrarrohstoffe zentral. So  
werden die Kleinbetriebe – oder zumindest ihr Land – zunehmend wichtiger. Diese  
Relevanz steht in starkem Kontrast zur schwachen Verhandlungsposition, in 
denen sich die meisten Kleinproduzent:innen befinden. Den Millionen von 
Klein bäuerinnen und -bauern, welche in die globalen Agrarlieferketten einge-
bunden sind, stehen nur wenige, dafür ungleich marktmächtigere Handelsfirmen  
gegenüber. 

Diese Agrarrohstoffunternehmen sind die Dirigenten des komplex orchest-
rierten globalen Handels. Die Branche ist stark konzentriert: Schätzungen zufolge 
– offizielle Zahlen gibt es nicht – kontrollieren gerade vier Agrarrohstoffhändler  
90 Prozent des weltweiten Getreidehandels und zehn Firmen 90 Prozent des gesam-
ten Agrarhandels (Murphy et al. 2012; IPES-Food 2017). Lange präsentierten sich 
diese Firmen als reine Logistikunternehmen, die Landwirtschaftsgüter von A nach B 
verschiffen. Tatsächlich sind die Händler längst auch vertikal integriert, haben also 
ihre Tätigkeiten auf Aktivitäten ausgedehnt, die dem Handel vor- oder nachgelagert 
sind, wie der Anbau oder die Verarbeitung. Somit kontrollieren sie die ganze Wert-
schöpfungskette.

In der Öffentlichkeit ist kaum bekannt, dass die weltweit grössten Agrarhändler 
grosse Teile ihres Geschäfts aus der Schweiz abwickeln. So hat sich beispielsweise 
Cargill mit Hauptsitz in den USA bereits 1956 in Genf angesiedelt und betreibt  
seinen globalen Handel mit Getreide und Ölsaaten sowie sein Frachtgeschäft aus 
der Schweiz. Heute ist der weltweit grösste Agrarhändler (Jahresumsatz 2022:  
165 Mrd. US-Dollar) umsatzstärker als Unternehmen wie Nestlé, Roche oder  
Novartis (Pöhner 2021). Auch die nächstgrössten Agrarhändler, die ebenfalls in den 
USA beheimateten Schwergewichte Archer Daniels Midland (ADM) (Jahres umsatz 
2021: 85 Mrd. US-Dollar) und Bunge (Jahresumsatz 2021: 59 Mrd. US-Dollar) 
wickeln von hier aus ihre Handelsgeschäfte ab. Im Falle der in den Niederlanden 
registrierten Louis Dreyfus Company (Jahresumsatz 2021: 49 Mrd. US-Dollar) liegt 
sogar der operative Hauptsitz in der Schweiz.

Ob umsatzstärkste Niederlassung, regionales Handelsbüro oder in einigen 
Fällen gar der Hauptsitz – die hier ansässigen Händler machen die kleine Schweiz 
zum grössten Handelshub für Agrarrohstoffe wie Soja, Zucker oder Kaffee. Weil die 
Rohstoffe physisch so gut wie nie in die Schweiz gelangen, tauchen sie etwa in der 
Schweizer Zollstatistik nicht auf und deren Handelsflüsse können auch nicht aus 
anderen öffentlich verfügbaren Daten herausgelesen werden. Dieser sogenannte 
Transithandel ist das Geschäftsmodell der Schweizer Rohstoffhändler – und sehr 
praktisch für diese notorisch intransparente Branche (Public Eye 2019).

Zu den Faktoren, welche die Schweiz auch für diese Branche attraktiv machen, 
gehören neben der politischen Stabilität, dem Bildungsstand sowie einer sehr lücken-
haften Regulierung bezüglich Transparenz und Menschenrechtsschutz im Ausland 
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auch diskrete Steuerdeals. Ein solcher steht auch im Zentrum des von Public Eye 
mittels Öffentlichkeitsrecht erwirkten Memorandum of Understanding (MoU)2  
zwischen dem Kanton Genf und der COFCO-Gruppe, Chinas grösstem und staat-
lich kontrollierten Lebensmittelkonzern mit Hauptsitz in Peking. Im 2017 unter-
zeichneten MoU wurde COFCO die «aktive Unterstützung im Dialog mit unseren 
Steuerbehörden» zugesichert. Im Gegenzug eröffnete COFCO seinen globalen  
Handelshauptsitz in Genf. COFCO International gehört mit einem Umsatz von  
33 Mrd. US-Dollar (2020) mittlerweile zu den wichtigsten Agrarhändlern. Auch 
die Handelsfirma ADM erhielt bei ihrer Ankunft 2007 im Kanton Waadt ein  
grosszügiges Willkommensgeschenk: zehn Jahre Steuerbefreiung auf Reingewinne 
und Kapital. Wie aus Korrespondenz von 2020 zwischen Verwaltung und Konzern  
hervorgeht, gewährte der Kanton dem Konzern nachfolgend erneut Steuer privilegien 
(Public Eye 2022).

Mit dem angeblichen Ziel, die globale Ernährungssicherheit zu gewährleisten, 
bemühen sich ebendiese Händler um eine immer grössere Kontrolle über den Boden 
in ländlichen Regionen des Globalen Südens. Einerseits mittels Anbauverträgen, die 
oft als Entwicklungschancen für Kleinbetriebe gepriesen werden, diesen jedoch mit 
dem Marktzugang auch die Bestimmung über die Nutzung ihres Landes entziehen 
(Vicol et al. 2022). Andererseits auch durch Kauf, langjährige Pacht oder Aneignung 
von Nutzungsrechten über grossflächige Ländereien.

FLEX CROPS – DER IDEALE ROHSTOFF FÜR DAS FINANZIALISIERTE AGRARSYSTEM
Public Eye (2021) hat in einer umfangreichen Recherche untersucht, welches  
Ausmass an Kontrolle 14 Schweizer Agrarhändler über die Anbaustufe haben.3  
Die Ergebnisse zeigen deutlich, zu welchem Grad die Handelsfirmen zu Managern 
globaler Wertschöpfungsketten geworden sind: Die grössten Schweizer Handels-
firmen betreiben insgesamt über 560 Plantagen in 24 Ländern auf einer Fläche von 
2,7 Millionen Hektar – rund das Sechsfache des gesamten Ackerlandes der Schweiz. 
Auf den untersuchten Plantagen dominieren die beiden Agrarrohstoffe Zuckerrohr 
und Palmöl (Abbildung 1). Es dürfte zwei wesentliche Gründe geben, weshalb die 
Händler neben Getreide und Soja gerade diese beiden zu ihren bevorzugten Agrar-
rohstoffen zählen.

Einerseits sind Zuckerrohr, Palmöl, Mais oder Soja alle sogenannte Flex Crops, 
also Agrarrohstoffe, die für verschiedene Zwecke verwendet werden können. Soja 
ist zwar vielen als Lebensmittel bekannt, etwa in Tofu oder als Sojamilch. Doch 
die steigende Nachfrage nach Soja gründet grösstenteils auf dessen Nutzung als 
Futtermittel in der Viehindustrie. Rund drei Viertel des weltweit produzierten Soja  
werden Nutztieren verfüttert (Fraanje/Garnett 2020).

Auch beim Zuckerrohr denken die meisten zunächst an Lebensmittel, doch 
rund zwei Drittel des Zuckerrohrs aus Brasilien, dem Hauptproduktionsland, wur-
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den im Erntejahr 2019/20 für die Herstellung von Ethanol verwendet. Ethanol wird 
als sogenannter Biotreibstoff etwa mit Benzin vermischt, um dessen Kohlendioxid-
emissionen leicht zu mindern. Auch Mais bauen viele Unternehmen zunehmend 
dafür an, um ihn als scheinbar grünen Treibstoff wieder zu verbrennen.

Abbildung 1: Von Schweizer Händlern kontrolliertes Anbauland in Hektar nach Rohstoffen

Die Kategorie «andere» umfasst Flächen für Kaffee (25.791 ha), Bananen (19.487 ha) und Reis (10.000 ha).

Flex Crops sind für Händler somit ideale Agrarrohstoffe, deren Nutzung sie je nach 
Marktlage anpassen können. Steigt etwa der Ölpreis, wird das verhältnismässig  
billigere Ethanol aus den Agrarrohstoffen stärker nachgefragt. Nahrungsmittel,  
Futtermittel und Energiequelle zugleich – erfahrene Trader erzielen an den Schreib-
tischen in Genf und Zug mit den vielköpfigen Flex Crops gerade auf volatilen  
Märkten hohe Renditen. Die Flex Crops stehen für eine Version des globalen 
Agrarsystems, das die Ernährung von Menschen nur dann priorisiert, wenn damit  
genügend Gewinn erzielt werden kann.

Hinzu kommt, dass Flex Crops eher kapital- und weniger arbeitsintensiv sind. 
Ein teils hoher Grad an Mechanisierung und über zahlreiche Plantagen standar-
disierbare Prozesse ermöglichen Koordination aus der Distanz. Zudem lassen sich 
Produktionsrisiken direkter managen. Bei jenen Rohstoffen, welche durch eine 
Vielzahl an Produzierenden auf kleineren Flächen mittels einer grösseren Anzahl 
an Arbeiter:innen produziert werden, etwa Kaffee, ist dies viel schwieriger. In 
der arbeitsintensiven Produktion kommt es zudem vielerorts, wie von Public Eye 
(2020a; 2020b) auch für die Lieferketten von Schweizer Händlern dokumentiert, zu 
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Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen. So erstaunt es nicht, dass viele Händler  
kaum selbst in den arbeitsintensiven Anbau vordringen und versuchen, diese  
Risiken an die Produzierenden auszulagern.

Diese Strategie scheint jedoch nicht ganz aufzugehen. Erstens kommt den 
Händlern gemäss den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte auch 
eine Verantwortung für die Missstände in ihren Lieferketten zu. Zweitens kommt es 
auch auf Plantagen, die von Schweizer Agrarhändlern direkt kontrolliert werden, zu 
Missständen. Public Eye dokumentierte 2021 zehn exemplarische Fälle, von Land-
grabbing über Arbeitsrechtsverletzung bis zu Abholzung, welche in Zusammen-
hang mit von Schweizer Händlern kontrollierten Plantagen stehen.

AUF WESSEN LAND DIE SCHWEIZER PLANTAGEN STEHEN
Regional konzentrieren sich die Schweizer Plantagen auf Zentralamerika, Brasilien, 
West- und Zentralafrika sowie Südostasien (Abbildung 2). Dazu kommen kleinere 
Cluster wie etwa Kaffeeplantagen in Ostafrika oder eine ganze Reihe von Getreide-
plantagen in Südafrika.

Abbildung 2: Verteilung der identifizierten Plantagen im Besitz Schweizer Rohstoffhändler 
nach UN-Subregionen

Dabei errichteten die Händler ihre Plantagen nicht auf der «grünen Wiese». Sie 
entstanden in den eingangs erwähnten ländlichen Regionen, wo zuvor meist die 
lokale Bevölkerung ihren Lebensunterhalt bestritt. So legte der Agrarhändler Socfin 
– dessen operativer Hauptsitz in Fribourg liegt – ab 2008 eine Kautschukplantage 
in Ostkambodscha auf Land an, auf dem Berichten zufolge über 850 Familien einer 
indigenen Gemeinschaft lebten (FIDH 2011). Die Plantagenbetreiberin rodete den 
zuvor von der Gemeinschaft verehrten und schonend genutzten Wald, um ihn mit 
Kautschukmonokulturen zu ersetzen. Derselbe Händler wird auch beschuldigt, in 
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Kamerun beim Ausbau von Palmölplantagen in gewaltsame Auseinandersetzungen 
mit der lokalen Bevölkerung verwickelt gewesen zu sein (Schneider 2020).

Die Expansion der Schweizer Agrarhändler in ländlichen Regionen des  
Globalen Südens verdeutlicht die gegensätzliche Bedeutung von Boden als  
Ressource. Er wird oft als «wilde, unzivilisierte und bestenfalls unternutzte»  
(Haller 2019: 3; eigene Übersetzung) Ressource betrachtet, die für das globale 
Agrarhandelssystem in Wert gesetzt werden kann. Für die lokale Bevölkerung  
hingegen ist Land die Grundlage für Leben und Kultur und ein Grundbestand-
teil kleinräumiger Ernährungssysteme, die Ernährungssouveränität und Resilienz  
gegenüber der Volatilität der globalen Nahrungsmittelmärkte ermöglichen. 
Land grabbing oder Landraub, also die Aneignung von mehr als lokaltypischen  
Mengen an Land «zum Zwecke der Spekulation, des An- oder Abbaus, der 
Ressourcen kontrolle oder Kommerzialisierung auf Kosten von Bauern, Agrar-
ökologie, Landbewirtschaftung, Ernährungssouveränität und Menschenrechten» 
(Baker-Smith/Szöcs-Boruss 2016: 2; eigene Übersetzung) zerstört diese Lebens-
grundlage. Einer der berüchtigtsten und nach wie vor ungeklärten Fälle von Land-
raub betrifft die Kaffeeproduktion in Uganda. Die Organisation Food First Infor-
mation and Action Network (FIAN) (2022) hat einen Fall akribisch dokumentiert, 
in dem die ugandische Armee 2001 die Bevölkerung aus vier Dörfern gewalt-
sam vertrieben hat, weil die Regierung das Land an eine Tochtergesellschaft der  
Neumann Kaffee Gruppe (NKG) verpachtet hatte. Heute wird dort für den euro-
päischen Markt Kaffee angebaut und die Plantage wird von der Schweizer Nieder-
lassung von NKG gemanagt. Es kommt nicht von ungefähr, dass Landgrabbing 
auch als Neokolonialismus bezeichnet wird – so etwa auch bereits im Denknetz-
Jahrbuch 2019 (Kessler 2019).

Gerade für die Bevölkerung ländlicher Regionen ist Landraub eine existen-
zielle Bedrohung. Dieser Zusammenhang wurde vom früheren UN-Sonderbericht-
erstatter zum Recht auf Nahrung, Olivier de Schutter, auch menschenrechtlich her-
geleitet. Landraub kann eine Reihe von Menschenrechten verletzen, darunter das 
Recht auf Nichtdiskriminierung, das Recht auf Ernährung oder das Recht auf wirk-
samen Rechtsbehelf (OHCHR 2015).

Der Boden ist auch essenzielle Grundlage für die Erfüllung diverser 
Menschen rechte. Er ermöglicht eine angemessene Ernährung und bei geklärten  
Besitz verhältnissen eine gesicherte Wohnsituation. Doch Land ist nicht nur  
existenzsichernd, vielmehr ist es auch Anker kollektiver Identität. So ermöglicht die 
kollektive Verwaltung von Land die politische Teilhabe. Gerade indigene Gemein-
schaften pflegen eine spirituelle Verbindung zu ihrem Land. Gesicherte Landrechte 
sind Basis für das kulturelle Fortbestehen dieser Gemeinschaften. Deshalb unter-
streicht die UN-Deklaration über die Rechte indigener Völker diese spezifischen 
Landrechte gesondert: Vor Umsetzung von Projekten auf ihren Territorien ist 
ihre freie, vorgängige und informierte Zustimmung nötig. Auch das 169. Überein-
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kommen der Internationalen Arbeitsorganisation kodifiziert einen rechtsverbind-
lichen Schutz von Grundrechten für indigene Gemeinschaften.

In den beiden weiter oben beschriebenen Fällen leisten die ver triebenen  
Menschen selbst Widerstand und kämpfen seit Jahren aktivistisch und  
juristisch um die Anerkennung ihrer Landrechte. Etwa die indigenen Bunong in  
Kambodscha, die vor französischen Gerichten klagen, da ihr Recht auf freie,  
vorgängige und informierte Zustimmung missachtet wurde (Norman 2015). Ihre 
juristischen Forderungen um Wiedergutmachung bleiben bislang erfolglos (Sokny 
2021). Auch in Uganda klagten die durch die Neumann-Plantage Vertriebenen.  
Die Klage wurde über Jahre verschleppt, erst nach über elf Jahren wurde den Betrof-
fenen eine Entschädigungszahlung zugesprochen. Doch die Neumann-Tochter-
firma legte Berufung ein und nachdem sich der Prozess erneut verzögert hatte, 
einigte sich die ugandische Regierung in einem Mediationsverfahren mit einem Teil 
der Kläger:innen auf eine Entschädigung. Die Neumann-Tochter weigert sich laut 
Dürmeier (2022) bis heute, eine Entschädigungszahlung zu leisten und damit eine 
Mitverantwortung für den Landraub zu übernehmen.

Doch auch national und international treibt die zentrale wirtschaftliche 
und kulturelle Rolle von Land die Arbeit aktivistischer Bewegungen an. Eine der  
grössten sozialen Bewegungen Lateinamerikas, die Landlosenbewegung  
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (kurz MST) in Brasilien, stellt 
das Recht auf Land ins Zentrum ihrer Arbeit. Auch die Kleinbäuerinnen- und  
Kleinbauernbewegung La Via Campesina kämpft seit Jahrzehnten um dessen  
Anerkennung.

Wie Hubert (2019) nachzeichnet, erzielte die Landrechtsbewegung nach  
jahrzehntelanger Arbeit 2018 einen wesentlichen Erfolg: Das Menschenrecht auf 
Land wurde Tatsache durch seine Anerkennung der UN-Vollversammlung in  
Artikel 17 der «Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte von Kleinbauern 
und -bäuerinnen und anderen Menschen, die in ländlichen Regionen arbeiten»  
(kurz UNDROP). Obwohl eine UN-Deklaration rechtlich nicht bindend ist, 
sind die Mitgliedstaaten dringend angehalten, diese zu implementieren und das  
Recht auf Land durch das Verabschieden einer entsprechenden Gesetzgebung  
festzuschreiben.

Neben Landrechtsverletzungen ist auch die Umweltzerstörung ein ende-
misches Problem des Landgrabbing. Gerade die grossflächigen Monokulturen der 
Flex Crops bedrohen die Lebensgrundlagen für Menschen und nicht-menschliche  
Natur in den Anbaugebieten, etwa durch die Abholzung von Regenwald oder 
grossflächigen Pestizideinsatz. Doch auch hier erreichte die Bewegung vor Kurzem 
einen Meilenstein: die Anerkennung des Menschenrechts auf eine saubere, gesunde 
und nachhaltige Umwelt durch die UN-Vollversammlung im Juli 2022. Dieses 
Recht könnte auch ein weiterer wegweisender Schritt hin zu Prävention weiterer  
Menschenrechtsverletzungen und angemessener Entschädigung sein. 
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DER DRUCK AUF DAS LAND HÄLT AN
Die aktuellen Dynamiken offenbaren, dass die Anerkennung der Land- und 
Umweltrechte auf internationaler Ebene nur ein kleiner erster Schritt sein kann. 
Die russische Invasion der Ukraine und ihre Folgen für die globale Ernährungs-
sicherheit unterstrichen die vielschichtige Bedeutung von Ackerland: Land kann 
auch im 21. Jahrhundert als geopolitische Waffe eingesetzt werden.

Zwar haben in den letzten Jahren neue Investitionen in Landflächen im  
Globalen Süden stagniert, doch gibt es Indizien, dass Landraub in den nächsten  
Jahren wieder zunehmen könnte (Lay et al. 2021). So drohen die laufenden  
Diskussionen, wegfallende Energieträger aus russischer Produktion mit Bio-
treibstoffen zu ersetzen, den Druck auf den Boden für die landwirtschaftliche  
Produktion weiter zu erhöhen (Transport & Environment 2022). Bereits jetzt  
führen zudem gerade auch solche Investitionen zu Landraub, die sich eigentlich 
zum Ziel gesetzt haben, das Klima zu retten oder die Biodiversität zu erhalten 
(Bando/Alviar 2022). Auch vermeintlich nachhaltige Projekte dürfen jedoch nicht 
zuungunsten jener Menschen ausfallen, die auf dem umkämpften Land leben.

Auch die Schweizer Agrarhändler versuchen weiterhin, sich ihren Zugang 
zu nachgefragten Ressourcen zu sichern. So hat etwa die International Finance  
Corporation (IFC) der Weltbank im Juni 2022 bekanntgegeben, dem Händler Louis 
Dreyfus einen Kredit über 200 Millionen US-Dollar zu gewähren (Hamerschlag/ 
McNamara 2022). Damit soll der Soja- und Maisanbau ausgerechnet im Cerrado 
gefördert werden, einer Savannenregion Brasiliens, die wegen fehlendem öko-
logischen Schutzstatus droht, von grossflächigen Plantagen zerstört zu werden. 

So sind die Schweizer Agrarhändler mit ihren integrierten Wertschöpfungs-
ketten mit dabei, wenn der Anbau von Agrarrohstoffen den Druck auf das Land weiter  
erhöht. Verletzungen des Menschenrechts auf Land verstärken dabei die ohnehin 
endemischen Missstände des Sektors. Der Schutz der Ressource Land sowie der  
Menschen- und Arbeitsrechte ist dringend nötig, damit das globale Ernährungssys-
tem nicht von den integrierten Wertschöpfungsketten des Agrarrohstoffhandels und  
dessen Renditemaximierung auf Kosten der Bedürftigsten dominiert wird. 

Durch ihre politische und geografische Lage, ihren breit gefächerten Finanzsektor 
sowie nicht zuletzt durch grosszügige Steuergeschenke hat sich die Schweiz zur globalen 
Agrarhandelsdrehscheibe entwickelt. Nun steht sie in der Verantwortung, diesen Risiko-
sektor angemessen zu regulieren. Einerseits muss die Schweiz, genauso wie dies auch auf 
EU-Ebene vorgesehen ist, für alle Schweizer Konzerne eine Pflicht zur menschenrecht-
lichen und ökologischen Sorgfaltsprüfung gesetzlich verankern. Andererseits braucht 
es, wie die aktuelle Ernährungs- und Energiekrise verdeutlicht, eine Aufsichtsbehörde 
über den intransparenten Rohstoffhandelsplatz. Diese dringenden Massnahmen wür-
den nicht nur mehr Transparenz in die Rohstoffbranche bringen, sondern auch dazu 
beitragen, Landrechte zu schützen und sicherzustellen, dass die lokale Bevölkerung 
selbst entscheidet, wie sie ihr Land nutzt und davon leben will.  



DENKNETZ | JAHRBUCH2022   159

ANMERKUNGEN

1 Die Welternährungsorganisation FAO kommuniziert seit 2021 die Zahl, dass Betriebe unter zwei Hektar 
35 Prozent der Lebensmittel produzieren. Zuvor produzierten laut FAO Familienbetriebe bis zu 80 Prozent 
der Lebensmittel. In vielen Ländern sind die Betriebe auch von Kleinbauern grösser als zwei Hektar. Daher 
kritisierten Anfang 2022 verschiedene NGOs in einem offenen Brief das unilaterale Umschwenken der 
FAO (Alliance for Food Sovereignty in Africa et al. 2022). Die neue Kenngrösse verdecke, dass Agrar-
konzerne mit über 70 Prozent der landwirtschaftlichen Ressourcen nur 30 Prozent der Weltbevölkerung 
ernähren.

2 Vgl. https://disco-legacy-data.s3.eu-central-1.amazonaws.com/public/upload/2/3/234145.pdf

3 Die Unternehmen wurden aufgrund verschiedener Kriterien ausgewählt, unter anderem ihre Grösse 
sowie ihr Marktanteil an den relevantesten Agrarrohstoffen. Es handelt sich um die Unternehmen Archer 
Daniels Midland, Bunge, COFCO Corporation, Cargill, Chiquita, ECOM Agroindustrial, Louis Dreyfus 
Company, Neumann Kaffee Gruppe, Olam, Raízen, Socfin, Sucafina, Sucocítrico Cutrale und Viterra.
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DER WALD:  
MEHR ALS NUR FLÄCHE

MONIKA GISLER

Der Sihlwald, unweit der Stadt Zürich, ist ein Natur-
erlebnispark, der nach eigener Beschreibung ungestörten  
Lebensraum für Tiere und Pflanzen bildet und gleichzeitig den  
Besuchenden die Möglichkeit bietet, eine intakte Natur zu erleben. Naturerlebnis-
parks bestehen immer aus zwei Zonen: In der Kernzone soll sich die Natur «frei 
entwickeln» können, will heissen, der Mensch greift hier nicht (mehr) ein. In der 
Übergangszone wiederum gelten weniger strenge Schutzauflagen, hier will man 
Besuchenden «Naturerlebnisse und Erholung» ermöglichen. Die Voraussetzungen  
für dieses Nebeneinander von Erholung und Naturschutz sichert im Falle des  
Sihlwalds die kantonale Schutzverordnung.

Der Anspruch, die Natur im Wald «frei entwickeln» zu lassen, impliziert, 
dass es so etwas wie ungenutzte Wälder – Urwälder – einst gegeben hat. Dafür  
müssten wir allerdings weit in die Vergangenheit, in eine Zeit ohne menschli-
che Bevölkerung des Planeten, zurückgehen. Denn seit es Menschen, wie wir sie  
kennen, gibt, greifen sie in «die Natur» – falls es diese unabhängig vom Menschen 
überhaupt gibt – ein, nutzen sie für sich, leben von ihr und mit ihr. Dies setzte mit  
der Nutzung von Feuer und Steinwerkzeugen ein und intensivierte sich, als die  
Menschen sesshaft wurden und zu einer landwirtschaftlichen Produktions-
weise übergingen. Zunehmend machten sie sich nun verschiedenste natürliche  
Ressourcen zu eigen. Auch in den Wald griffen sie ein: durch die Nutzung des 
Bodens als Viehweide und der Bäume als Laubfutter, zur Gewinnung von Sied-
lungs- und Ackerland, die Verwendung von Holz als Energieträger und Bauholz, 
und nicht zuletzt wurde im Wald ausgiebig gejagt (Stuber/Bürgi 2012). Als immer 
mehr Menschen auf die gleichen Flächen und Ressourcen zurückgriffen, wurde 
die Aufsicht über den Wald verschärft und wurden Dekrete und Verordnungen 
zur Kanalisierung seiner Nutzung geschaffen. Damit kam es zur Absicherung von 
Besitz und der Definierung der Hoheit darüber, wer über den Wald respektive seine 
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Fläche zu befinden hat. Ein vielfältiges Regulierungswerk war die Konsequenz, wie 
etwa die eingangs genannte Schutzverordnung.

Die heutigen Wälder sind also das Ergebnis eines breiten Nutzungsspektrums 
früherer Jahrhunderte, wobei seit dem späten 19. Jahrhundert neben der Nutzung 
verstärkt auch die Erholung in den Fokus geriet. Und mit der Erkenntnis, dass die 
klimatischen Bedingungen stark von Grösse und Zustand der Wälder abhängen, 
erhielt der Wald nochmals eine neue Bedeutungszuschreibung.

Diese Entwicklungen sollen im Folgenden beleuchtet werden, ohne dabei 
Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Am Beispiel der Waldnutzung wird das 
Verhältnis von Mensch und Natur, konkreter vom menschlichen Eingreifen in den 
Wald diskutiert. Die Ausformungen in Europa liefen dabei recht ähnlich ab, da 
West- und Mitteleuropa gleichermassen über reiche Holzressourcen verfügten.

MULTIFUNKTIONALE NUTZUNGEN IN MITTELALTER UND FRÜHER NEUZEIT
Die Entwicklung des Waldes war schon immer bestimmt von einer multi-
funktionalen Nutzung, die weit über die Beanspruchung des Bodens respektive 
der Fläche hinauswies. Im Mittelalter war der Wald integraler Bestandteil des länd-
lichen Lebens, man nutzte und pflegte ihn gleichermassen. Zum einen diente er 
als Weide – Bauern, Hirten und Mönche liessen ihr Vieh im Wald weiden, mäh-
ten Gras auf Waldlichtungen, schnitten Zweige von Bäumen oder streiften Laub 
von den Ästen, um sie später dem Vieh zu verfüttern. Des Weiteren wurden im 
Wald Streu und Laub, Beeren, Nüsse, Pilze und Wildkräuter gesammelt. Der Wald 
wurde aber auch bereits kleingewerblich genutzt. Die Bauern hieben Jungbäume zu  
Stangen und Rebstecken, schnitten Gerten zum Garbenbinden und zur Kor-
berei und sie harzten oder schälten Baumrinden zur Gerbung und verkauften die  
Produkte anschliessend (Stuber/Bürgi 2012).

Die Obrigkeit mischte sich hier noch wenig ein. Die Forsthoheit lag im Früh-
mittelalter beim König, später bei den Grafen und im Spätmittelalter schliesslich 
bei einer grossen Zahl von weltlichen und geistlichen Obrigkeiten. Sie berechtigte 
zum Erlass von Waldordnungen, die die dörflich-bäuerliche Nutzung reglementier-
ten. Zu einer verschärften Kontrolle des Staates über die Wälder der Gemeinden 
und Genossenschaften kam es erst mit dem Aufkommen der Problematik einer 
Übernutzung des Waldes, als im Laufe der Frühen Neuzeit der Anspruch auf die  
Ressourcen des Waldes ausgeweitet wurde. Die städtischen Obrigkeiten erliessen 
nun Mandate zur gesicherten Versorgung mit Brenn- und Nutzholz (Grewe 2011).

Wie kam es dazu? Die Bevölkerungszahlen hatten im 16. und 17. Jahrhun-
dert zugenommen, Haushalte benötigten mehr Brennholz zum Kochen und der 
Bedarf an Bauholz war gestiegen. Aber auch die Gewerbe und Handwerksstätten 
wurden stetig zahlreicher: Ziegeleien, Schmiede, Kalk- oder Pechbrenner gehörten 
regional zu den wichtigsten Verbrauchern von Brennholz und Holzkohle und die 
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immer zahlreicher werdenden holzverarbeitenden Handwerksbetriebe verlangten 
nach Bau- und Gewerbeholz. Damit einhergehend wurde der Bedarf an landwirt-
schaftlicher Produktionsfläche grösser (Della Casa et al. 2015).

Auch hier sind europaweit ähnliche Entwicklungspfade zu beobachten: 
Es kam zu einer Abkehr von der kollektiv, oft genossenschaftlich organisierten  
Ressourcennutzung hin zu einer Kommerzialisierung von Waldprodukten. 
Diese wurden zunächst auf lokalen Märkten, später als Güter einer zunehmend  
global verflochtenen Wirtschaft angeboten. Damit veränderte sich auch die 
räumliche Ordnung: Regionen aus der einstigen Peripherie entwickelten sich zu  
Zentren weltweiter Netzwerke, während zuvor wichtige, auf Waldreichtum basierende 
Gebiete an Bedeutung einbüssten, weil die Verfügbarkeit von Holz vermehrt global  
organisiert war (Grewe 2011). Hinzu kam, dass die «ökonomische Aufklärung» 
zwischen 1750 und 1850 propagierte, durch Ausbeutung von Ressourcen eines 
Territoriums mittels gezielten Einsatzes von Technik und Wissenschaft deutliche 
Ertragssteigerungen zu erzielen (Stuber 2011). Dass dies nicht nur in den hiesigen 
Wäldern stattfand, sondern auch in kolonialisierten Territorien, versteht sich von 
selbst.

Das ging auf Kosten des Waldes und der davon lebenden Bevölkerung: Wald-
flächen wurden in immer grösserem Stil gerodet und zu Ackerflächen umgebaut. 
Der Waldflächenbestand nahm stetig ab, zwar nicht flächendeckend, in gewissen 
Gegenden jedoch rasant.

EIN NEUES KONZEPT TRITT AUF DEN PLAN
Die Beobachtung solcher Verluste führte zu einer verstärkten Reflexion über die 
Nutzung des Waldes. Es kam zur Ausformung einer eigentlichen Forstwissenschaft 
und schliesslich zur Formulierung von Waldschutzmassnahmen. Den Obrigkeiten 
war nun mehr denn je daran gelegen, Waldgebiete unter Kontrolle zu halten; sie 
sprachen Nutzungsverbote aus und begründeten diese mit dem schlechten Zustand 
der Wälder und dem drohenden Holzmangel. Ältere Institutionen und lokale Rege-
lungssysteme wurden aufgebrochen und durch neue Systeme «rationaler» Forst-
bewirtschaftung und professioneller Forstverwaltung ersetzt – bis zum Ende des 
19. Jahrhunderts in weiten Teilen Europas. Die Forsthoheit war nun mehrheitlich 
staatlich begründet und konnte sich umfassend durchsetzen (Grewe 2011).

Belege dafür liegen schon für die Zeit nach 1600 vor. Überlegungen zur  
Nutzung der Wälder wurden ab diesem Zeitraum häufiger und gleichzei-
tig auch theoretischer: Erwägungen wurden nicht mehr beiläufig, sondern  
explizit angestellt. Erste Nachweise dafür finden sich beim britischen Architekten 
und Garten bauer John Evelyn (1620–1706). Dieser konnte sich dank finanziell  
sorgenfreier Existenz früh mit der Pflege von Gärten und Bäumen beschäftigen und  
erarbeitete sich dabei breite Kenntnisse und grosses Ansehen. Schliesslich über-
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liess man ihm die Leitung einer Kommission mit dem Auftrag, Überlegungen  
anzustellen, wie man einem drohenden Mangel an der Ressource Holz begegnen 
sollte. Denn ein flächendeckender Holzmangel hätte aus Sicht der Obrigkeit ver-
heerende Folgen gehabt: Die britische Marine bangte um die Zukunft des Schiffs-
baus. Die Bevölkerung Englands war stark angewachsen, was es notwendig machte, 
Waldland in Ackerland umzuwandeln. Holz war aber auch für die sich ständig 
vergrössernde britische Armee überlebenswichtig. Und nicht zuletzt verlangten die 
Manufakturen und Werke der Frühindustrialisierung nach mehr Holz, beispiels-
weise für den Bergbau. Nun galt es, einem potenziellen Holzmangel Abhilfe zu 
schaffen. 

Die Kommission unter Evelyn veröffentlichte 1664 die Ergebnisse ihrer 
Überlegungen. Sie kritisierte, dass die Wälder des Königreiches vor allem durch 
das Wachstum der Glashütten- und Eisenindustrie und die dadurch notwendig  
gewordene wachsende Produktion von Holzkohle sowie durch die Umwandlung 
von Wald in Weideland in ihrem Bestand bedroht seien. Vor allem vom Landadel 
forderte die Kommission, das Säen und Pflanzen von Bäumen als nationale Auf-
gabe zu betrachten. Es seien alle Möglichkeiten auszuschöpfen, Parks und Alleen 
mit möglichst grossen Baumbeständen wiederherzustellen oder neu anzulegen. Bis 
ins Detail legte sie vor, wie man Bäume zu pflanzen, zu verpflanzen, zu schneiden 
und zu fällen hatte. Ziel dabei war es zunächst, den Wert des Holzbestandes nicht 
nur zu erhalten, sondern auch zu vergrössern. Das eigentlich Beispiellose der Schrift 
aber lag darin, dass die höchste Aufmerksamkeit der Kommission der posterity, der 
Nachwelt galt: Jede Generation, so postulierte sie, sei nicht für sich allein, sondern 
auch für die sie nachfolgende verantwortlich («born for posterity»). Sie formulierte 
damit eine Ethik der vorausschauenden und verantwortlichen Gesellschaft, ohne 
dafür schon den Begriff der Nachhaltigkeit zu verwenden.

Umgesetzt wurden die Vorschläge der Kommission dann allerdings kaum. Das 
Pflanzen von Bäumen wurde zwar zum Nationalsport des britischen Landadels. Der 
Staat jedoch präferierte einen anderen Weg; er setzte auf den Import von Ressour-
cen aus den kolonialisierten Gebieten, zudem auf Substitution des Holzes durch die 
Kohle. Die Antwort bestand also nicht in einer Nachhaltigkeitsstrategie, sondern in 
kolonialistischer Ausbeutung und technischer Innovation (Grober 2002). Dies galt 
wohl als produktionssteigernder und profitabler.

Es brauchte nochmals fast hundert Jahre, bis verstanden wurde, was Evelyn 
postuliert hatte. Mit dem deutschen Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz  
avancierten Begriff und Konzept der Nachhaltigkeit Anfang des 18. Jahrhunderts 
schliesslich zum Leitbegriff des Forstwesens. Carlowitz hatte als Bergrat und  
Leiter eines Bergamtes in Freiberg in seiner Heimat Sachsen die verstärkte Nachfrage 
nach der Ressource Holz beobachtet; vor allem dort, wo die Frühindustrialisierung 
eingesetzt hatte und Holz in grösserem Umfang für die Feuerung von Schmelzöfen 
genutzt wurde. Es kam zu lokalem Holzmangel, mitunter gar zu einem eigentlichen 
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Raubbau an den Wäldern. Dem setzte Carlowitz sein 400-Seiten starkes «Sylvicul-
tura oeconomica» entgegen.

Carlowitz forderte darin, dass man «mit dem Holtz pfleglich» umzugehen 
habe. Der Rohstoff, der so wichtig wie das tägliche Brot sei, solle «mit Behut-
samkeit» verwertet werden, sodass «eine Gleichheit zwischen An- und Zuwachs und 
dem Abtrieb des Holtzes» erfolgen könne. Es gehe darum, eine «continuierliche,  
beständige und nachhaltende Nutzung» zu sichern, ohne die das Land seinen 
Wohlstand nicht halten könne. «Nachhaltig» bezog sich folglich auf den Holz-
ertrag, der nur so viel umfassen dürfe, dass auch zukünftige Generationen auf einen 
ausreichenden Baumbestand zurückgreifen könnten (Grober 2002; Winiwarter/
Knoll 2007).

Der Begriff der Nachhaltigkeit war damit geboren und wurde fortan häufig 
angewendet. Er erhielt rasch internationale Anerkennung, weil die deutsche Forst-
wissenschaft im Laufe des 19. Jahrhunderts als Ausbildungsstätte weltweite Geltung 
erlangte. Das Konzept wurde in die Welt hinausgetragen, denn Wälder wollte man 
mittlerweile überall auf der Welt unter Kontrolle bringen. Den Begriff verwendete 
man allerdings über lange Zeit ausschliesslich im Rahmen der Forstwirtschaft; 
erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde er für die umweltpolitische  
Diskussion entdeckt und im Rahmen des Brundtland-Reports von 1987 («Our 
common future»; publiziert von der World Commission on Environment and 
Development) popularisiert. Dabei kam es zu einer Erweiterung des Begriffs: Nach-
haltigkeit bedeutete fortan, eine Entwicklung anzustreben, die die Bedürfnisse der 
Gegenwart befriedigte, ohne dabei zu riskieren, dass künftige Generationen ihre 
eigenen Bedürfnisse nicht mehr werden abdecken können.

VERSCHOBENE NUTZUNG
Mit der Verstärkung der Forstwissenschaft und vor dem Hintergrund der  
Forderungen nach einem nachhaltigeren Umgang mit dem Wald begann ent-
sprechend ein allmähliches Umdenken. Bezüglich der Energienachfrage traten  
wiederholt Alternativen an die Stelle von Holz, namentlich fossile Energien. Zu 
einer einschneidenden Verschiebung kam es aber erst in der zweiten Hälfte des  
19. Jahrhunderts: Nun übernahm die Kohle, später das Erdöl, den grössten Anteil 
der Energieversorgung. Gleichzeitig stieg der Holzbedarf an, auch weil die Früh-
industrialisierung in vielen Ländern Europas noch auf Holz und nicht auf Kohle 
abstellte. Die Holzproduktion wurde nun zur wichtigsten Nutzungsart des Waldes. 
Andere Formen der Waldnutzung verloren an Bedeutung oder wurden unter dem 
Einfluss der Agrarmodernisierung regulatorisch unterbunden, damit der Wald in 
nachhaltiger Produktion den steigenden Bedarf an Brenn- und Bauholz decken 
konnte (Schuler 2007; Stuber/Bürgi 2012). Gleichzeitig wurde erkannt, dass häufige  
Überschwemmungen und Erdrutsche, Lawinen und Steinschlag mit der Aus-
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beutung der Wälder zu tun hatten – in anderen Worten, dass der Wald auch Öko-
systemdienstleistungen erbrachte. In der Folge begannen die Behörden, Wälder 
wieder aufforsten zu lassen, Bachläufe zu korrigieren und Hänge zu sichern. Neu 
etablierte Forstverwaltungen überwachten nun nicht mehr nur den Holzschlag, 
sondern auch das Wachstum des Waldes. Ziel war es, eine eigenständige, von der 
Landwirtschaft unabhängige Forstorganisation aufzubauen, die sich besser auf  
holzwirtschaftliche Interessen ausrichten konnte, ohne weiterhin Raubbau zu 
betreiben (Della Casa et al. 2015).

Die Voraussetzung für alternative Waldnutzungen wurde mittels einer 
Abwandlung der Nutzungsrechte des Waldes durch neue Erlasse erreicht. Dies 
galt für die Schweiz wie auch für andere Länder. Im Hoch- und Spätmittelalter  
begannen die Obrigkeiten, Schutz- und Nutzungsordnungen zu verhängen. In 
Regionen der Schweiz wurden Waldungsmandate erlassen, die über hundert Jahre 
in Kraft blieben. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert – als Konsequenz der  
Nationalstaatenbildung – ersetzte man diese durch staatliche Forstordnungen.  
Deutschland hatte hier Vorbildfunktion. Aufklärungskampagnen über die  
Zusammenhänge zwischen der Entwaldung im Gebirge und den seit der  
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmend als Bedrohung empfundenen 
Überschwemmungen wiederum taten das ihre, dass diese Regelungen nun rasch  
erlassen wurden. Gesetze, die dem Grundsatz der Nachhaltigkeit verpflichtet  
waren, formulierten das Gebot der Walderhaltung sowie das Verbot der (Brand-)
Rodung, sodass durch Aufforstung wichtige Schutzwälder begründet werden konn-
ten (Schuler 2007; Della Casa 2015).

Das 20. Jahrhundert schliesslich war geprägt von einer Mechanisierung und 
Motorisierung der Waldwirtschaft, zugleich stieg das Umweltbewusstsein. Der 
Rückgang der extensiv bewirtschafteten Landwirtschaftsflächen ab den 1970er- 
Jahren ermöglichte ausgedehntere Waldflächen. Der Waldbestand vergrösserte sich, 
in der Schweiz etwa sind heute über 30 Prozent der Fläche bewaldet. Daran änderte 
auch das Waldsterben Anfang der 1980er-Jahre nichts; besser als befürchtet kamen 
Bäume und Pflanzen mit einem sauren Bodenmilieu zurecht, und rasch in die 
Wege geleitete Schutzmassnahmen (Stichwort: Montreal-Protokoll) taten das ihre, 
die Luftqualität zu verbessern und ein Waldsterben im grossen Stil zu verhindern 
(Gisler 2022).

Damit einher gingen ein verstärkt geforderter Naturschutz und der Erhalt der 
Biodiversität. Der Wald wurde und wird nun nicht mehr einzig als Holzlieferant 
und Erholungsraum, sondern auch als CO2-Speicher und Lebensraum vielfältiger 
Arten geschätzt und gehegt. Neben der flächendeckenden, naturnahen Waldpflege 
stellen die gezielte Förderung einzelner bedrohter Tier- und Pflanzenarten sowie 
Waldreservate wichtige Faktoren des Naturschutzes im Wald dar. Der Aufforstung 
von Wäldern wird im Hinblick auf die Klimakrise neue Bedeutung zuerkannt. Die 
dafür unter anderem entwickelten CO2-Zertifikate sollen dafür Anreize schaffen. 
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In den 1980er-Jahren kam es insofern zu einer Trendwende, als die Holzproduktion 
ihren Status als «Schatzkammer der Gemeinde» (Radkau 2007) verlor und defizitär 
wurde. Im Zuge der Energietransition erlebt die Ressource Holz mittlerweile jedoch 
eine Renaissance, stärker als in den Jahrzehnten zuvor wird ihr Gebrauch auf allen 
Ebenen gefördert.

Nicht thematisiert wurde in diesen Jahren allerdings die Tatsache, dass eine 
Vergrösserung der bewaldeten Fläche in Europa damit zusammenhängt, dass wir 
Holz aus anderen Regionen dieser Welt importieren, in denen die Regulierungen 
des Walderhalts – gelinde gesagt – nicht ausgereift sind. Es ist also, wenn man so 
will, auch ein Luxus, den Wald zu schonen. Insbesondere im Zuge der Energie-
transition, bei der die Ressource Holz ein Comeback erlebt, müsste man das  
Konzept der Holznutzung allenfalls nochmals überdenken. Die Schaffung von  
Zertifikaten und der Verkauf von Waldprodukten ist auch eine Kommerzialisierung 
des Waldes, die wiederum vom Bild der unberührten Natur profitiert. Eine kom-
plette Verunmöglichung des Zugriffs auf den Wald dagegen ist eine Romantisierung 
eines Ökosystems, das es so nie gegeben hat. 
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DIE EINDÄMMUNG  
DER «WARENFIKTION»

JURI AUDERSET

Das «vielleicht absurdeste Unterfangen», das aus der 
FiktiondesfreienMarktesim19.Jahrhundertentsprang,sei 
es gewesen, den Boden, «ein mit den Lebensumständen des Menschen  
untrennbar verwobenes Stück Natur», «herauszunehmen und einen Markt  
daraus zu machen», schrieb der Wirtschaftshistoriker Karl Polanyi 1944 in seinem 
Buch «The Great Transformation». Die Bestrebungen zur «Kommerzialisierung 
des Bodens», die «gewaltige Steigerung der Produktion von Nahrungsmitteln und  
organischen Rohstoffen zur Befriedigung der Bedürfnisse einer rapide  
zunehmenden Industriebevölkerung» sowie die Ausdehnung dieses Systems  
«auf überseeische und Kolonialgebiete» waren für Polanyi verschiedene «Stadien 
in der Unterwerfung der Oberfläche des Planeten unter die Erfordernisse einer  
Industriegesellschaft». Hatten die Agrarreformen des späten 18. und frühen  
19. Jahrhunderts den bäuerlichen Bodenbesitz von den feudalen Belastun-
gen des Ancien Régimes befreit, entfesselte das «phantastische Konzept» eines 
«selbst regulierenden Marktes» im Zeitalter des Industriekapitalismus ganz neue 
Zwänge: Der Boden musste gedanklich aus seinen Einbettungen in soziokulturelle  
Bedingungen und ökologische Stoffflüsse herausgelöst und in eine marktkonforme 
Ware verwandelt werden, damit die angepriesene monetäre Effizienz des Markt-
allokationsmechanismus wirken konnte, er musste mit einem Tauschwert aus-
gestattet werden, damit er verkauft und gekauft, gepachtet und verpachtet oder als 
Sicherheit für Schulden und Kredit ausgewiesen werden konnte. 

Das Problem war nur: der Boden ist keine Ware. Würde man den «Markt-
mechanismus als ausschliesslichen Lenker des Schicksals der Menschen und 

ÜBER PREKARITÄT UND WIDERSPENSTIGKEIT  
DES LANDWIRTSCHAFTLICHEN BODENS IM KAPITALISMUS
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ihrer natürlichen Umwelt» zulassen, so Polanyi, würde dies zur «Zerstörung 
der Gesellschaft» führen: Die «Natur würde auf ihre Elemente reduziert», die 
«Nachbarschaften und Landschaften» würden ebenso «verschmutzt», wie die 
«Flüsse vergiftet» und die «Fähigkeit zur Produktion von Nahrungsmitteln und  
Rohstoffen» zerstört würden. Die «Warenfiktion» des Bodens war für den  
modernen Kapitalismus ebenso unabdingbar, wie sie für Gesellschaft und 
Natur zerstörerisch war. Aus diesem Grund entstand im ausgehenden 19. Jahr-
hundert das, was Polanyi die «Doppelbewegung» nannte und als eigentliche  
Signatur dieser Zeit begriff: «Die Gesellschaft schützt sich selbst gegen die einem  
selbstregulierenden Marktsystem innewohnenden Gefahren – dies war das 
bedeutsamste Merkmal der Geschichte dieses Zeitalters.» (Polanyi 2014:  
107–109, 112 u. 243–245)

Auf kaum einen anderen gesellschaftlichen Bereich wirkte die von Polanyi  
beschriebene «Warenfiktion» des Bodens folgen- und spannungsreicher als auf die 
Agrarproduktion. Wenn Polanyi den Boden als «ein mit den Lebens umständen 
des Menschen untrennbar verwobenes Stück Natur» bezeichnete, dann war 
es vor allem die agrarische Praxis, die dieses beständige und unaufl ösliche  
Verweben der arbeitenden Menschen mit der lebendigen Natur zum Ausdruck 
brachte. Daran erinnert noch der alte, jedoch aus der Mode gekommene Begriff 
der «Agrikultur», der die für das moderne westliche Denken so charakteristische 
Dichotomie zwischen «Natur» und «Kultur» unterläuft und auf die dazwischen-
liegenden Interdependenzen und Interaktionen verweist. (Agri-)Kultur konstitu-
iert sich weder in der Abspaltung noch in der Unterwerfung, Beherrschung oder 
Musealisierung der Natur, sondern in der wechselseitigen Abhängigkeit von ihr 
sowie in ihrer Nutzung und im Austausch mit ihr – zuweilen auch in der Demut 
vor ihr. In jedem Fall deutet Polanyis zentrale Metapher des «Verwebens» an, 
dass sich die Natur nicht auf etwas dem Menschen und der Gesellschaft Äusseres 
und Anderes reduzieren lässt. 

Polanyis ungläubiges Staunen über die gesellschaftliche und wirtschaft-
liche Wirksamkeit der «Warenfiktion» des Bodens zeigt hingegen zugleich an, 
dass dies keineswegs Common Sense war. Stattdessen brachten der Aufstieg des  
Industriekapitalismus, die Fiktion des selbstregulierenden Marktes und die Eta-
blierung der Eigentumsordnung im 19. Jahrhundert ein umstrittenes Kräftefeld 
hervor, auf welchem die Bedeutung des Bodens neu aufgeladen und verhandelt 
wurde. Es macht einen nicht unerheblichen Unterschied, ob man den Boden als 
regenerierungsbedürftige, aber erneuerbare Grundlage für die landwirtschaftli-
che Produktion von Lebensmitteln und Werkstoffen in der Biosphäre, als Stand-
ort der industriellen Extraktion nicht erneuerbarer fossiler und mineralischer 
Ressourcen aus der Lithosphäre, als zu versiegelnde Fläche für den Bau von  
Siedlungen und Infrastruktur in der Technosphäre, als Vermögensanlage zur 
Sicherung von Kredittransaktionen oder als Ware und profitgetriebenes Handels- 
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und Spekulationsobjekt in der Kapitalsphäre ansieht. In einer kapitalistischen 
Industriegesellschaft ist der Boden offensichtlich ein umstrittenes Objekt unter-
schiedlicher Ansprüche und damit auch Verhandlungsgegenstand gesellschaftli-
cher Macht- und Herrschaftsverhältnisse. 

Wie ich im Folgenden zeigen möchte, wurde die agrarische Nutzung des 
Bodens im Verlaufe des 19. und 20. Jahrhunderts einer doppelten Reduktions-
dynamik ausgesetzt, die eng mit den Machtverhältnissen einer industrie-
kapitalistischen Gesellschaft verbunden sind: die Reduktion des Bodens auf einen  
Standort und auf eine Ware. Beiden Dynamiken wohnt eine Abstrahierungslo-
gik inne, die zu einer weit verbreiteten Ignorierung der stofflichen Bedeutung 
des agrarischen Bodens und der in ihm und durch ihn wirkenden Prozesse 
bei getragen hat. Es ist eine bemerkenswerte Ironie, dass sich die industrie-
kapitalistische Kultur zwar nominell auf materialistische Prinzipien stützt, die 
stoffliche Materialität und die mit ihr und an ihr arbeitenden Menschen jedoch 
zugleich zutiefst verachtet.

Für die agrikulturelle Praxis hat der Boden im wahrsten Sinne des Wortes  
eine fundamentale, zugleich aber auch eine sehr vielschichtige Bedeutung. 
Der Boden ist zunächst in einem stofflichen Sinne jener belebte Teil der Erde, 
auf welchem durch den Prozess der Photosynthese Solarenergie in pflanzliche  
Substanz umgewandelt wird, was wiederum Voraussetzung für tierliche und 
menschliche Ernährung ist. Landwirtschaftliche Arbeit ist, wie es der zu Unrecht 
heute fast völlig vergessene sozialistische Agrartheoretiker Eduard David um die 
Wende zum 20. Jahrhundert formulierte, «vorbereitende und begleitende Hilfs-
arbeit für pflanzliche und tierische Lebensvorgänge» (David 1922: 45; vgl. hierzu 
auch Auderset 2017). Diese Hilfsarbeit für die Wirkentfaltung solarer Energie ist 
vor allem auf die Bearbeitung des Bodens gerichtet. Agrarische Arbeit besteht 
in vielerlei Hinsicht darin, die komplexen und verschlungenen physikalischen,  
chemischen und biologischen Wechselbeziehungen im Boden derart zu  
beeinflussen, dass die Voraussetzungen für pflanzliches Leben verbessert werden. 

Es ist wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass der Boden in der landwirt-
schaftlichen Produktion nicht einfach ein «Standort» der Produktion, sondern 
zugleich inhärenter Bestandteil des Produktionsprozesses selbst ist. Innerhalb  
dieses Produktionsprozesses ist er aber auch nicht schlicht ein «Produktions-
mittel» oder «Arbeitsinstrument», sondern viel mehr auch eine Quelle von 
Nährstoffen, die ihrerseits das Ergebnis eines komplexen Zusammenwirkens 
von Gestein, Mineralstoffen, organischen Verwesungsstoffen, Bodenbakterien,  
Mikroorganismen, Insekten, Regenwürmern und anderen Lebewesen ist. Als 
solche interagiert der Boden zugleich mit Luft, Wasser, Licht und Wärme. Im 
Gegensatz zu den vielen reduktionistischen Konzeptionen, die sonst das Reden 
über landwirtschaftlich genutzten Boden prägen, hatte David einen wachen Sinn 
für die stoffliche Komplexität des Kulturbodens in jenem «Kosmos lebender 
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Wesen, in den auch das stoffliche Leben des Menschen eingebettet ist»: «Die Erde 
dient nicht nur als Vermittlerin, nicht nur als Brutapparat für das pflanzliche Ei, 
sondern auch als Ernährerin. Der Boden gibt einen Teil seiner Substanz ab zum 
Aufbau des pflanzlichen Produkts. Er ist im Verein mit dem zugeführten Dünger  
beim Feldbau ebensogut als Rohmaterial wie als Arbeitsmittel anzusprechen. 
[...] Die Ackerkrume erscheint gleichzeitig, d.h. auf ein und derselben Stufe des  
nämlichen Produktionsprozesses, – und darauf kommt es an – in beiden  
Kategorien der gegenständlichen Produktionsfaktoren: indem sie als äusserer 
Apparat die Arbeit des Menschen auf den Pflanzenkörper überleitet, geht sie 
zugleich stofflich in die Bildung des Produkts über.» (David 1922: 42 u. 49) 

Gerade weil der Boden die zentrale Vermittlungsschnittfläche des mensch-
lichen Stoffwechsels mit der Natur ist, sind ihm auch zeitliche und räumliche 
Eigenlogiken eingeschrieben, die nicht beliebig, sondern nur bedingt gestalt- und 
modifizierbar sind. Die Saat im Boden braucht Zeit, um zu reifen, und der Zeit-
punkt der Ernte wird weniger vom Menschen bestimmt als von den Rhythmen 
des Pflanzenwachstums und den Einflüssen der Witterung. Ausserdem unterliegt 
dieser Stoffwechsel historischem Wandel. Der Boden ist keineswegs jener stabile 
und scheinbar ahistorische Grund, auf welchem manche rechte Ideologen sich 
ihre mythischen Ewigkeitsvisionen zusammenbasteln. Böden entstehen und ver-
ändern sich in Nutzungsprozessen. Sie sind alles andere als eine stabile Grösse, 
sondern unterliegen historischen Veränderungen, in denen sich klimatische und 
vegetative Prozesse mit tierlichen und menschlichen Interventionen verbinden. 
Was Böden und den Gesellschaften, die ihn nutzen, widerfährt, hängt ebenso 
von biochemischen und geologischen Faktoren ab wie von kulturellen und  
politischen (McNeill/Winiwarter 2006). Sich mit solchen Reflexionen über den 
Boden und seine stoffliche Bedeutung für die landwirtschaftliche Produktion 
und das menschliche und tierliche Leben auseinanderzusetzen ist ein hilfreiches  
Antidot gegenüber der Ignoranz und Indifferenz, mit welchen dem Boden in 
Industriegesellschaften sonst üblicherweise begegnet wird. Wie es einst ein  
US-amerikanischer Student formulierte, der beim Schweizer Bodenkundler Hans 
Jenny an der University of California einen Kurs besucht hatte und danach den 
Schluss zog: «Never again shall I call soil dirt.» (Jenny 1984a: 54)

Dass solch verstümmelte und irreführende Perspektiven auf den Boden 
überhaupt möglich wurden, dass «Dreck» und «Boden» gleichgesetzt  
werden konnten und zuweilen nach wie vor gleichgesetzt werden, hat viel mit  
der epistemischen Entwertung des und der lebens- und arbeitsweltlichen Ent-
fremdung vom Boden zu tun – Prozesse, die durch den Aufstieg des Industrie-
kapitalismus im 19. Jahrhundert beschleunigt wurden. Je mehr sich mit der  
thermoindustriellen Revolution ein «fossiler Kapitalismus» etablierte (Malm 
2016), dessen Funktionieren bis zum heutigen Tag vom Zugriff auf mineralische  
Ressourcen abhängt, desto ignoranter wurden die Industriegesellschaften gegen-
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über dem Boden als Produktionsgrundlage in der Biosphäre. Oder anders  
formuliert: Je tiefer sich die kapitalistischen Industriegesellschaften in die  
Lithosphäre der Erde hineinfrassen, um Kohle, Erdöl und Gas herauszuholen, 
desto mehr passten sie auch ihre Wahrnehmung des Bodens dem industriellen 
Paradigma an. Dementsprechend betrachtete das sich im 19. Jahrhundert aus-
breitende mechanistische und zweckrationale Denken den landwirtschaft-
lichen Boden in Analogie zur Dampfmaschine als Transformationsmittel zur  
Gewinnung von Nahrung und Rohstoffen. Der «Boden, den der Landwirth  
bearbeitet», sei als «Fabrikationsherd» und «Produktenfabrik» zu betrachten, 
forderte etwa der einflussreiche Agronom Albert von Fellenberg-Ziegler Mitte der 
1860er-Jahre (Fellenberg-Ziegler 1867: 83–84).

Es breitete sich im Kielwasser solch industriell imprägnierter Vorstellungen 
eine Sicht auf den Boden aus, die einer extraktiven Logik das Wort redete. Der 
Boden wurde behandelt, als schlummerten in ihm Vorräte an Nährstoffen, die 
analog zur Kohle möglichst effizient ausgebeutet und verbraucht werden sollten,  
nicht wie eine Vermittlungssphäre biotischer Energie- und Stoffflüsse, die es  
angemessen zu pflegen, zu bearbeiten und zu nutzen galt. Was den Promotoren 
einer industrialisierten Landwirtschaft als Versprechen galt, die Landwirtschaft 
endlich ins Zeitalter des Industriekapitalismus zu integrieren, war in den Augen 
anderer eine absurde Verkennung der stofflichen Natur der landwirtschaft-
lichen Praxis. Zeitgenossen wie der Agrikulturchemiker Justus von Liebig und 
in seiner Nachfolge Karl Marx prangerten diese instrumentelle Sicht und die 
aus ihr abgeleitete Behandlung des Bodens ab der Mitte des 19. Jahrhunderts als 
«Raubbau» an. «[J]eder Fortschritt der kapitalistischen Agrikultur ist nicht nur 
ein Fortschritt in der Kunst, den Arbeiter, sondern zugleich in der Kunst, den 
Boden zu berauben, jeder Fortschritt in Steigerung seiner Fruchtbarkeit für »eine  
gegebene Zeitfrist zugleich ein Fortschritt im Ruin der dauernden Quellen die-
ser Fruchtbarkeit», formulierte Marx im «Kapital». Die Entfaltung der industrie-
kapitalistischen Produktionsweise und die Versuche einer kapitalistischen  
Industrialisierung der Agrikultur, so spektakulär die damit zusammen hängenden 
Produktivitätsfortschritte kurzfristig auch sein mochten, sie untergruben auf 
lange Sicht letztlich «die Springquellen allen Reichtums», so Marx: «die Erde 
und den Arbeiter» (Marx 1914: 445–446). 

So sehr der Aufstieg der industriellen Produktionsweise zu einer Sicht bei-
getragen hat, in der – so Hans Jenny – der Boden nur als «ein Rad in der land-
wirtschaftlichen Produktionsmaschinerie» betrachtet wurde (Jenny 1984b: 160), 
so sehr führte der Aufstieg der Eigentumsordnung und die Fiktion des selbst-
regulierenden Marktes zu einer anderen Form des epistemischen Reduktionis-
mus. Der Boden wird hier potenziell zur Ware. Greift die von Max Weber als 
«universelle Herrschaft der Marktvergesellschaftung» bezeichnete Logik auf 
den landwirtschaftlich genutzten Boden über, dann wird dieser kaum mehr 
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vom Standpunkt derer bewertet, die ihn bebauen, sondern vom Standpunkt 
jener, die ihn verkaufen oder kaufen wollen (Weber 2005: 55). Die Bedeutung 
für die Produktion tritt hinter die Bedeutung des Tauschs zurück, oder, mit 
Marx gesprochen, der «Gebrauchswert» des Bodens wird dem «Tauschwert» 
unter geordnet. Den Boden in Form eines Eigentumstitels anzuschauen ist nicht  
dasselbe wie den Boden als Produktionsgrundlage zu besitzen und zu bearbeiten.  
Sobald der Boden durch die Brille des Eigentums betrachtet wird, setzt ein 
eigentümlicher Abstrahierungsprozess ein: Der Boden wird aus seinen öko-
logischen und soziokulturellen Einbindungen herausgelöst, als Eigentumstitel  
entwickelt er ein eigenes, abstraktes Leben als Kapital, das losgelöst ist vom  
«Faktorengewirr», das den Boden als lebendige Produktionsgrundlage kenn-
zeichnet (Krzymowski 1919: 47). Eigentum besitzt insofern eine wirklichkeits-
konstituierende diskursive Macht, durch welche das Land, Boden, Arbeit, Natur, 
ja sogar Umwelt verschmutzung in potenzielle Waren verwandelt werden, denen 
über den Marktmechanismus ein Preis verliehen wird, die gekauft, verkauft 
oder gemietet werden können. «Nature that Capital can see», nennt der Geograf  
Morgan M. Robertson diese Form des konzeptuellen Zurechtbiegens der  
sperrigen und eigensinnigen Natur in die Denkschablonen der kapitalistischen 
Ökonomie (Robertson 2006). Es ist diese abstrahierende Kommodifizierungs-
dynamik, die den Boden in eine «fiktive Ware» verwandelt und deren gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Wirkmacht Polanyi besonders irritierte.

Für die Lage der Landwirtschaft in einer industriekapitalistischen Gesell-
schaft wirkt sich diese «Warenfiktion» des Bodens und der damit verbundene 
Eigentumsanspruch besonders verheerend aus. Denn der landwirtschaftlich 
genutzte Boden ist in einer solchen Gesellschafts- und Herrschaftsordnung 
einem beständigen Verdrängungs- und Gefährdungsdruck ausgesetzt. Weil der 
Boden nicht beliebig vermehrbar ist, kommt ihm in kapitalistischen Eigentums- 
und Marktgesellschaften oft die Funktion einer Sicherheit zu. Die Profite aus den 
expandierenden Industrie- und Dienstleistungssektoren werden deshalb vorzugs-
weise in Boden angelegt, unabhängig davon, zu welchen Zwecken er tatsächlich 
verwendet wird (Bieri et al. 1999: 28). In den Augen des Kapitals ist der Boden 
allerdings dann besonders begehrenswert, wenn erwartet werden kann, dass 
er aus der landwirtschaftlichen Produktion herausgelöst wird und für Immo-
bilien-, Industrie-, Infrastruktur- und Dienstleistungszwecke verwendbar wird. 
Ist der Boden als begrenzte, fragile, Witterungs- und Klimaschwankungen aus-
gesetzte und deshalb besonders pflege-, arbeits- und sorgebedürftige Ressource  
agrarischer Produktion eher Sand im Getriebe der Kapitalakkumulation, wird er 
als versiegelte Fläche und als überbaubarer und vertikal ausdehnbarer Raum zum 
begehrten Öl, das die Maschinerie kapitalistischer Verwertung schmiert. 

Es ist diese Erwartung, die die Bodenpreise steigen lässt und als Ver-
drängungsdruck auf die landwirtschaftliche Produktion zurückwirkt. Denn 
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steigende Bodenpreise verteuern die Nahrungsmittelproduktion, treiben die 
Verschuldung voran, drängen Bäuerinnen und Bauern vom Land, befeuern die 
Spekulation, erschweren die Erbregelung und schaffen Anreize, den Boden zu 
veräussern und aus der landwirtschaftlichen Produktion auszugliedern. Seit 
dem ausgehenden 19. Jahrhundert sind diese für kapitalistische Gesellschaften  
charakteristischen Mechanismen Gegenstand kritischer Reflexion, wenn es um 
die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Implikationen eigentumsrecht-
licher Verfügungsgewalt über landwirtschaftlichen Boden geht. Immer deutlicher 
wurden nun die Widersprüche sichtbar, die sich zwischen jenen ergaben, die den 
Boden als «Gelegenheit zur Erlangung von Gewinn durch Handel» betrachteten  
und «das vollständige Aufgehen des Grundbesitzes in der kapitalistischen Wirt-
schaftsweise» vorantrieben, und jenen, die den Boden hielten, «nicht, um ihn zu 
verkaufen, sondern um ihn zu bebauen». Die Einsicht in die Verwerfungen, die 
eine «Übertragung der liberal-kapitalistischen Wertlehren auf den landwirtschaft-
lich beworbenen Grund und Boden» nach sich zog, liess um die Jahrhundert-
wende manche Beobachter zum Schluss kommen, dass «die Gesetze des freien 
Grundeigentumverkehrs» im Bereich des landwirtschaftlich genutzten Bodens 
«auszuschliessen» und einer besonderen Regulierung zu unterziehen seien  
(Tanner 1915: 11, 14 u. 171). 

Und so begannen denn auch die meisten westlichen Industriegesellschaften,  
die ihre Agrar- und Ernährungspolitik primär an den Interessen der vor-
wiegend nicht-bäuerlichen Bevölkerung ausrichteten, im späten 19. und frühen  
20. Jahrhundert den landwirtschaftlichen Bodenbesitz zu regulieren, sei es 
durch verwaltungsrechtliche Massnahmen gegen die Güterspekulation, sei es 
durch erbrechtliche Massnahmen oder sei es durch die Beschränkung der Ver-
schuldungshöhe (Koning 2017). Auch in der Schweiz entstanden in diesem  
Kontext ein bäuerliches Erb- und Pachtrecht sowie später ein Raum-
planungsgesetz und ein bäuerliches Bodenrecht, die allesamt und mit mehr oder  
weniger Erfolg bestrebt waren, den marktgetriebenen Verlust landwirtschaftlichen 
Kulturbodens zu beschränken. Die Verankerung des bäuerlichen Erbrechts im 
Zivilgesetzbuch 1912 schränkte die Verfügungsgewalt der Eigentümer über ihren 
Boden radikal ein, um den nachfolgenden Selbstbewirtschaftern die Möglichkeit 
zu geben, den Hof zu seinem Ertragswert – und nicht zu seinem Verkehrswert! 
– zu übernehmen. Das bedeutete zugleich einen Bruch mit der kapitalistischen 
Eigentumslogik, wurde doch dadurch die Verfügungsgewalt der Eigentümer  
massiv eingeschränkt, die Dynamik der Bodenkommodifizierung gebremst 
und der Gebrauchswert des Bodens gegenüber seinem Tauschwert gestärkt. 
Der Löwenanteil der Handänderungen lief folglich über das bäuerliche Erb-
recht, wodurch der Boden gar nie zur handelbaren Ware wurde. Das war weitaus  
weniger das Resultat von bäuerlicher Lobbyarbeit und strukturkonservativer 
Erhaltungsmassnahmen, wie eine populäre und gängige Interpretation insinuiert, 
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sondern Ergebnis einer doppelten Einsicht: der Einsicht in die Gefährdungen, 
die der Verlust landwirtschaftlicher Kulturflächen für die Nahrungssicherung 
der Industriegesellschaft bedeuten würde, und der Einsicht in das Entwicklungs-
potenzial bäuerlicher Familienbetriebe für das Agrarmodernisierungsprojekt des 
schweizerischen Industriestaats (Moser 1999). Es war Ausdruck der «Doppel-
bewegung», von welcher Polanyi sprach, und man könnte mit guten Gründen 
davon sprechen, dass diese Doppelbewegung bis heute anhält. 

Denn die simplifizierenden Reduktionsdynamiken, die von industriellen 
und eigentumskonzeptionellen Perspektiven ausgehen, sind mitnichten ver-
schwunden, im Gegenteil, sie sind bis heute wirksam geblieben und prägen das 
Denken über den Boden vielleicht gar noch stärker als zu Polanyis Zeiten. Wir 
leben heute mehr denn je in jener vom Bauer und Schriftsteller Ernst Dären-
dinger beschriebenen «verrückten Welt», in der der «Boden mehr abwerfe, 
wenn er auf Zement, und nicht auf den Pflug» wartet (Därendinger 1984: 186). 
Wie kaum ein anderes Beispiel vermag die Geschichte des agrarisch genutzten  
Bodens und dessen Regulierung die Einsicht des heterodoxen Ökonomen  
K. William Kapp zu unterstreichen, «dass die am Tauschwert orientierten Orga-
nisationsprinzipien ökonomischer Systeme mit den Erfordernissen ökologischer  
Systeme und der Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse unvereinbar sind» 
(Kapp 1987: 38). Die bodenabhängige Landwirtschaft hat es als Produzentin von  
Nahrungsmitteln in erster Linie mit der Befriedigung von menschlichen Grund- 
und Minimalbedürfnissen zu tun und verhält sich dementsprechend sperrig  
zu den Imperativen einer kapitalistischen Ökonomie, die dem Fetisch des  
unbegrenzten Wachstums huldigt – und diese Form von Wachstum lässt sich 
auf Zement zumindest kurzfristig besser realisieren als mit dem Pflug. Diese  
Sperrigkeit der Landwirtschaft, sich den Imperativen der kapitalistischen Ver-
wertungs- und Steigerungslogik zu beugen, mag in den Augen markt verblendeter 
neoliberaler Beobachter ein Ärgernis sein, wir sollten aber lernen, sie als Chance 
für eine andere Zukunft zu begreifen. Eine Zukunft, die nicht mehr wie heute 
vom vermeintlich effizienten Verbrauch fossiler Ressourcen, sondern von der 
nachhaltigen Nutzung lebender und das heisst auch erneuerbarer Ressourcen 
getragen ist. Da diese Nutzungs- und Re-/Produktionspraktiken weiterhin an den 
Boden gebunden sein werden, tun wir gut daran, die «Erde unter den Füssen» zu 
einem möglichen Ausgangspunkt unseres Nachdenkens zu nehmen – und zwar 
nicht nur, wenn wir über Asphalt gehen, sondern auch und vor allem wenn wir 
über Feld und Acker gehen (Berry 2018). 
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GLEICHHEITSMONITOR 2022 
Unter dem Titel «Gleichheitsmonitor» veröffentlicht das Denknetz jährlich einige 
Kennziffern über die Ungleichheit und die Verteilung in der Schweiz. Im Vordergrund 
steht dabei die Einkommens- und Vermögensverteilung. Berücksichtigt werden dabei 
immer die zuletzt verfügbaren Daten. Zu den in den Vorjahren publizierten Kenn-
ziffern können sich Differenzen ergeben, da Datenreihen von Zeit zu Zeit aktualisiert 
werden und das zuletzt verfügbare Jahr oft noch provisorische Daten enthält. Wo vor-

KENNZIFFER 1980 1993 2008 2009 2010 2011

Lohnveränderung gem. Lohn-
index BfS, nominal in %1 2.0 2.1 0.8 1.0 0.8 0.7 0.8 0.4 0.7 0.4 0.5 0.9 0.8 -0.2

Lohnerhöhungen (effektiv)  
in GAV in %1 2.2 2.6 0.7 1.6 1.1 0.7 0.8 0.8 0.4 0.5 0.9 1.1 0.9 0.4

Reale Lohnveränderung gem.
Lohnindex in %

-0.4 2.6 0.1 0.7 1.5 1.0 0.8 1.5 1.1 -0.1 -0.4 0.5 1.5 -0.8

Reale Veränderung der  
Arbeitsproduktivität in %2

1.0 -2.2 2.8 -0.6 0.4 1.8 1.0 -0.7 0.6 1.6 2.3 0.6 1.4 1.7

Veränderung der Verteilungs-
bilanz in % (Reallöhne - 
Arbeitsproduktivität)2 

 -1.4 4.8 -2.7 1.3 1.1 -0.8  -0.2 2.2 0.5 -1.7 -2.7 -0.1 0.1 -2.5

Lohnquote3 64.5% 70.0% 72.1% 68.2% 62.8% 71.4% 68.2% 68.8% 70.3% 70.1% 71.5% 72.3% 73.4% 74.4% 75.7% 73.7%

Mehrwertrate3 39.1% 40.7% 32.5% 40.5% 53.2% 42.5% 44.8% 43.7% 41.0% 43.0% 40.7% 36.2% 34.2% 32.7% 28.3% 30.4%

Tatsächliches Arbeitsvolumen 
(bezahlt) pro Jahr in Mio15

Total 7221 7394 7452 7448 7549 7724 7834 7815 7854 7903 7608 7798

davon Frauen 2665 2738 2775 2789 2869 2946 3010 3001 3028 3054 2937 3031

Anzahl unbezahlte Arbeits-
stunden pro Jahr in Mio15

Total 8106 8532 9245 9847

davon Frauen 5158 5288 5667 5943
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STAND 1.9.2022

handen und sinnvoll, wurden neu auch Daten von 1980 und 1993 hinzugefügt, um 
einen Langzeitvergleich zu ermöglichen.

Im Denknetz-Jahrbuch veröffentlichen wir dieses Jahr alle Datenreihen, die wir 
seit 2008 führen. Der Bericht dazu, inklusive interaktive Graphiken, findet sich ab 
sofort auf www.denknetz.ch. Der Bericht erscheint auch in der Denknetz-Zeitung. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lohnveränderung gem. Lohn-
index BfS, nominal in %1 2.0 2.1 0.8 1.0 0.8 0.7 0.8 0.4 0.7 0.4 0.5 0.9 0.8 -0.2

Lohnerhöhungen (effektiv)  
in GAV in %1 2.2 2.6 0.7 1.6 1.1 0.7 0.8 0.8 0.4 0.5 0.9 1.1 0.9 0.4

Reale Lohnveränderung gem.
Lohnindex in %

-0.4 2.6 0.1 0.7 1.5 1.0 0.8 1.5 1.1 -0.1 -0.4 0.5 1.5 -0.8

Reale Veränderung der  
Arbeitsproduktivität in %2

1.0 -2.2 2.8 -0.6 0.4 1.8 1.0 -0.7 0.6 1.6 2.3 0.6 1.4 1.7

Veränderung der Verteilungs-
bilanz in % (Reallöhne - 
Arbeitsproduktivität)2 

 -1.4 4.8 -2.7 1.3 1.1 -0.8  -0.2 2.2 0.5 -1.7 -2.7 -0.1 0.1 -2.5

Lohnquote3 64.5% 70.0% 72.1% 68.2% 62.8% 71.4% 68.2% 68.8% 70.3% 70.1% 71.5% 72.3% 73.4% 74.4% 75.7% 73.7%

Mehrwertrate3 39.1% 40.7% 32.5% 40.5% 53.2% 42.5% 44.8% 43.7% 41.0% 43.0% 40.7% 36.2% 34.2% 32.7% 28.3% 30.4%

Tatsächliches Arbeitsvolumen 
(bezahlt) pro Jahr in Mio15

Total 7221 7394 7452 7448 7549 7724 7834 7815 7854 7903 7608 7798

davon Frauen 2665 2738 2775 2789 2869 2946 3010 3001 3028 3054 2937 3031

Anzahl unbezahlte Arbeits-
stunden pro Jahr in Mio15

Total 8106 8532 9245 9847

davon Frauen 5158 5288 5667 5943
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KENNZIFFER 1980 1993 2008 2009 2010 2011

Nettolöhne, 9. Dezil/1. Dezil 4

alle Löhne 5.58 6.08 5.94 6.23 7.15 6.06 6.12

nur Vollzeitlöhne 2.67 2.68 2.71 2.48 2.56 2.63 2.66

Nettolöhne, 9. Dezil/5. Dezil 
(Median), alle Löhne 4

1.85 1.87 1.83 1.79 1.86 1.86 1.88

Rückstand der Frauenlöhne 
(bezogen auf standardisierte 
Durchschnittslöhne)

Privater Sektor 21,3% 19,5% 19,6% 19,6%

Gesamtwirtschaft 19,3% 18,1% 18,3% 19,0%

Davon «unerklärt»⁴ 8,7% 7,6% 8,4% 8,1%

Verfügbares Äquivalenz-
einkommen, S80/S20⁵

4.7 4.5 4.3 4.3 4.2 4.0 4.2 4.3 4.2 4.4 4.3 4.5 4.7

Gini-Koeffizient,  
verfügbares Einkommen⁵

0.31 0.31 0.30 0.30 0.29 0.29 0.30 0.30 0.29 0.30 0.30 0.31

Gini-Koeffizient,  
steuerbares Einkommen11 0.46 0.49 0.49 0.49 0.50 0.49 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Anteil der reichsten 1%  
am Einkommen12 10.7% 9.7% 10.1% 10.5% 12.1% 12.4% 11.3% 11.2% 11.3% 11.7% 11.6% 10.8% 11.0% 11.5% 11.5%

Anteil der reichsten 10%  
am Einkommen12 31.2% 29.8% 31.2% 31.7% 33.6% 33.9% 32.9% 33.0% 32.8% 33.0% 32.8% 32.0% 31.9% 32.6% 32.5%

Anteil der unteren 50%  
am Einkommen12 23.4% 23.8% 23.1% 23.0% 22.1% 22.2% 22.2% 22.5% 22.4% 22.4% 22.2% 22.7% 22.9% 22.6% 22.6%

Lohnschere: Verhältnis der 
Tieflöhne zu den gewichteten 
Höchstlöhnen in SPI-Firmen6

1:153 1:124 1:120 1:135 1:132 1:128 1:150 1:164 1:136 1:134 1:148 1:137 1:141

Anteil des reichsten Prozents 
der Steuerpflichtigen am 
gesamten Reinvermögen7

33.0% 34.0% 39.0% 39.8% 40.0% 40.1% 40.8% 41.4% 41.9% 42.2% 42.5% 44.1% 44.4%

Erwerbslosenquote total8 3.9% 4.8% 4.8% 4.4% 4.5% 4.7% 4.8% 4.8% 4.9% 4.8% 4.7% 4.4% 4.8% 5.1%

Frauen 4.4% 5.1% 5.2% 4.8% 4.7% 4.9% 5.0% 4.9% 5.0% 5.1% 5.1% 4.7% 5.0% 5.3%

Ausländer:innen 6.9% 8.3% 8.8% 7.7% 7.9% 8.8% 8.7% 8.6% 8.8% 8.3% 8.2% 6.7% 7.9% 8.7%

Unterbeschäftigungsquote 
(Unterbeschäftigte in % 
Gesamtbeschäftigung)8

Total 6.3% 6.7% 6.1% 6.1% 6.4% 6.4% 6.6% 7.2% 7.1% 7.3% 7.3% 7.3% 7.5%

Frauen 10.9% 11.5% 10.3% 10.2% 10.4% 10.4% 10.5% 11.4% 11.2% 11.3% 11.4% 11.4% 11.8%
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nettolöhne, 9. Dezil/1. Dezil 4

alle Löhne 5.58 6.08 5.94 6.23 7.15 6.06 6.12

nur Vollzeitlöhne 2.67 2.68 2.71 2.48 2.56 2.63 2.66

Nettolöhne, 9. Dezil/5. Dezil 
(Median), alle Löhne 4

1.85 1.87 1.83 1.79 1.86 1.86 1.88

Rückstand der Frauenlöhne 
(bezogen auf standardisierte 
Durchschnittslöhne)

Privater Sektor 21,3% 19,5% 19,6% 19,6%

Gesamtwirtschaft 19,3% 18,1% 18,3% 19,0%

Davon «unerklärt»⁴ 8,7% 7,6% 8,4% 8,1%

Verfügbares Äquivalenz-
einkommen, S80/S20⁵

4.7 4.5 4.3 4.3 4.2 4.0 4.2 4.3 4.2 4.4 4.3 4.5 4.7

Gini-Koeffizient,  
verfügbares Einkommen⁵

0.31 0.31 0.30 0.30 0.29 0.29 0.30 0.30 0.29 0.30 0.30 0.31

Gini-Koeffizient,  
steuerbares Einkommen11 0.46 0.49 0.49 0.49 0.50 0.49 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

Anteil der reichsten 1%  
am Einkommen12 10.7% 9.7% 10.1% 10.5% 12.1% 12.4% 11.3% 11.2% 11.3% 11.7% 11.6% 10.8% 11.0% 11.5% 11.5%

Anteil der reichsten 10%  
am Einkommen12 31.2% 29.8% 31.2% 31.7% 33.6% 33.9% 32.9% 33.0% 32.8% 33.0% 32.8% 32.0% 31.9% 32.6% 32.5%

Anteil der unteren 50%  
am Einkommen12 23.4% 23.8% 23.1% 23.0% 22.1% 22.2% 22.2% 22.5% 22.4% 22.4% 22.2% 22.7% 22.9% 22.6% 22.6%

Lohnschere: Verhältnis der 
Tieflöhne zu den gewichteten 
Höchstlöhnen in SPI-Firmen6

1:153 1:124 1:120 1:135 1:132 1:128 1:150 1:164 1:136 1:134 1:148 1:137 1:141

Anteil des reichsten Prozents 
der Steuerpflichtigen am 
gesamten Reinvermögen7

33.0% 34.0% 39.0% 39.8% 40.0% 40.1% 40.8% 41.4% 41.9% 42.2% 42.5% 44.1% 44.4%

Erwerbslosenquote total8 3.9% 4.8% 4.8% 4.4% 4.5% 4.7% 4.8% 4.8% 4.9% 4.8% 4.7% 4.4% 4.8% 5.1%

Frauen 4.4% 5.1% 5.2% 4.8% 4.7% 4.9% 5.0% 4.9% 5.0% 5.1% 5.1% 4.7% 5.0% 5.3%

Ausländer:innen 6.9% 8.3% 8.8% 7.7% 7.9% 8.8% 8.7% 8.6% 8.8% 8.3% 8.2% 6.7% 7.9% 8.7%

Unterbeschäftigungsquote 
(Unterbeschäftigte in % 
Gesamtbeschäftigung)8

Total 6.3% 6.7% 6.1% 6.1% 6.4% 6.4% 6.6% 7.2% 7.1% 7.3% 7.3% 7.3% 7.5%

Frauen 10.9% 11.5% 10.3% 10.2% 10.4% 10.4% 10.5% 11.4% 11.2% 11.3% 11.4% 11.4% 11.8%
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QUELLEN/ERLÄUTERUNGEN:

1  BfS, Lohnindex; BfS Statistik der Gesamtarbeitsverträge, ausgehandelte, effektive Lohnerhöhung.

2  Arbeitsproduktivität nach tatsächlichen Arbeitsstunden zu Preisen des Vorjahres, BfS. 

3  Lohnquote bezogen auf das Nettonationaleinkommen (Volkseinkommen), ab 2008 bereinigt mit dem 
Anteil der Arbeitnehmenden an den Beschäftigten. Grundlage ist die VGR/BfS und die Erwerbstätigen-
statistik Sake. Für 2021 handelt es sich um provisorische Zahlen.  
Mehrwertrate: Mehrwert/variables Kapital oder in der VGR: Nettobetriebsüberschüsse + Vermögens-
einkommen Inländer/AN-Einkommen Inländer. 

4  Lohnstrukturerhebung LSE BfS, privater und öffentlicher Sektor, Voll- und Teilzeit, oberstes Dezil: 90 Prozent 
aller Löhne liegen darunter, 10 Prozent darüber; unterstes Dezil: 10 Prozent aller Löhne liegen darunter, 90 
Prozent darüber. Median: der mittlere Lohn, 50 Prozent liegen darüber, 50 Prozent darunter. Lohnrückstand 
Frauenlöhne: BfS, Analyse Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern anhand der LSE 2016 und 2018.

5  BfS, Erhebung über die Einkommen und die Lebensbedingungen, SILC. Verfügbares Einkommen ist 
das Einkommen unter Abzug der obligatorischen Ausgaben wie Steuern und Sozialversicherungen.  
Das Äquivalenzeinkommen ist ein auf Einzelpersonen umgerechnetes Haushaltseinkommen. S80/S20 = 
Verhältnis des Einkommens der reichsten 20 zu den ärmsten 20 Prozent der Bevölkerung. 
Gini-Koeffizient: Eurostat, SILC-Erhebung, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?data-
set=ilc_di12&lang=de. Der Gini-Koeffizient ist ein Mass für die Verteilungsgleichheit. Bei einem Wert 
von 0 erhielten alle Haushalte gleich viel Einkommen. Bei einem Wert von 1 erhielte ein Haushalt alles, 
die anderen nichts. 

6  Unia Lohnschere-Berichte, 2009–2022. Für das Jahr 2015 wurden die Erhebungsgrundlagen verbessert, 
sodass ein Teil der erhöhten Spanne im Jahr 2015 darauf zurückzuführen ist. www.unia.ch/fileadmin/
user_upload/Arbeitswelt-A-Z/Lohnschere/2022-Studie-Lohnschere.pdf.

KENNZIFFER 1980 1993 2008 2009 2010 2011

Sozialhilfequote (Beziehende 
von Sozialhilfe i.e.S. in %  
der Bevölkerung) 9

Total 2.9% 3.0% 3.0% 3.0% 3.1% 3.2% 3.2% 3.2% 3.3% 3.3% 3.2% 3.2% 3.2%

Ausländer:innen 6.0% 6.1% 6.0% 6.0% 6.0% 6.4% 6.3% 6,2% 6.3% 6.3% 6.1% 6.1%

Armutsquote der Erwerbs-
tätigen (working poor) 10

Total 4.7% 3.8% 3.5% 3.6% 3.5% 2.7% 3.4% 3.9% 3.8% 4.3% 3.7% 4.2% 4.2%

Frauen 5.3% 4.8% 4.8% 4.2% 3.7% 2,9% 3.6% 4.5% 3.9% 4.8% 3.5% 4.2%

Ausländer:innen 6.7% 4.6% 3.7% 4,7% 4.7% 3,9% 3,9% 6.3% 6.0% 6.8% 6.9% 7.9%

Besteuerung eines  
Einkommens von Fr. 500’000.–  
durch Kantons- Gemeinde-  
und Kirchensteuer13

Stadt Zürich 29.7% 23.8% 20.4% 20.2% 19.8% 19.8% 19.7% 19.7% 19.7% 19.7% 19.7% 19.7% 19.7% 19.7%

Stadt Zug 16.4% 12.1% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.2% 9.9% 9.9% 9.3%

Durchschn. effektiver  
Steuersatz für Unternehmen14 33.0% 31.0% 19.4% 19.0% 18.7% 18.3% 18.1% 18.0% 17.9% 17.9% 17.8% 17.7% 17.7% 17.1% 15.1% 14.7%
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7  SGB-Verteilungsbericht 2016/2020, Vermögensstatistik der Eidg. Steuerverwaltung ESTV, eigene 
Berechnungen. 

8  BfS (SAKE), Erwerbslosenquote und Unterbeschäftigungsquote gemäss Definition ILO, Jahresdurch-
schnittswerte bzw. 2. Quartal. Die Unterbeschäftigungsquote misst den Anteil jener Arbeitnehmer:in-
nen, die einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen aber eigentlich länger arbeiten möchten. 

9  BfS, Sozialhilfestatistik, Sozialhilfequote im engeren Sinn, das heisst ohne Ergänzungsleistungen und 
andere Beihilfen. 

10  BfS, Statistik über Armut und materielle Entbehrung (SILC). Definition: Prozentsatz der von Armut 
betroffenen Erwerbstätigen (Armut = Einkommen unter 50 Prozent des Medianeinkommens). /www.
bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/soziale-situation-
wohlbefinden-und-armut/armut-und-materielle-entbehrungen/armut.assetdetail.15344708.html. 

11  Eidg. Steuerverwaltung ESTV, Statistik der direkten Bundessteuern, diverse Jahre, alle Steuerpflichtige. 

12  World Inequality Database WID, Anteil am Vorsteuer-Einkommen (pretax national income),  
https://wid.world/data/.

13  Belastung des Bruttoeinkommens einer verheirateten Person ohne Kinder in der Stadt Zürich, BfS: 
Steuerbelastung in der Schweiz. Diverse Jahrgänge. Hinzu kamen 2021 8,8 Prozent Bundessteuer. Erläute-
rungen zu den Berechnungen: https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/taxburden/income-wealth-tax.

14  Effektiver Vorsteuersatz, Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern, Durchschnitt aller Kantonshaupt-
orte. KPMG: Clarity on Swiss Taxes, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ch/pdf/clarity-on-swiss-
taxes-2021-de.pdf.

15  BfS, Tatsächliches jährliches Arbeitsvolumen AVOL, und BfS, Sake, Zeitvolumen für unbezahlte Arbeit.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sozialhilfequote (Beziehende 
von Sozialhilfe i.e.S. in %  
der Bevölkerung) 9

Total 2.9% 3.0% 3.0% 3.0% 3.1% 3.2% 3.2% 3.2% 3.3% 3.3% 3.2% 3.2% 3.2%

Ausländer:innen 6.0% 6.1% 6.0% 6.0% 6.0% 6.4% 6.3% 6,2% 6.3% 6.3% 6.1% 6.1%

Armutsquote der Erwerbs-
tätigen (working poor) 10

Total 4.7% 3.8% 3.5% 3.6% 3.5% 2.7% 3.4% 3.9% 3.8% 4.3% 3.7% 4.2% 4.2%

Frauen 5.3% 4.8% 4.8% 4.2% 3.7% 2,9% 3.6% 4.5% 3.9% 4.8% 3.5% 4.2%

Ausländer:innen 6.7% 4.6% 3.7% 4,7% 4.7% 3,9% 3,9% 6.3% 6.0% 6.8% 6.9% 7.9%

Besteuerung eines  
Einkommens von Fr. 500’000.–  
durch Kantons- Gemeinde-  
und Kirchensteuer13

Stadt Zürich 29.7% 23.8% 20.4% 20.2% 19.8% 19.8% 19.7% 19.7% 19.7% 19.7% 19.7% 19.7% 19.7% 19.7%

Stadt Zug 16.4% 12.1% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.4% 10.2% 9.9% 9.9% 9.3%

Durchschn. effektiver  
Steuersatz für Unternehmen14 33.0% 31.0% 19.4% 19.0% 18.7% 18.3% 18.1% 18.0% 17.9% 17.9% 17.8% 17.7% 17.7% 17.1% 15.1% 14.7%
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Der Boden ist in den letzten Jahren zu einem zunehmend wichtigen und  

politisch umkämpften Thema geworden. Wenn der Boden zum Investitions- 

und Spekulationsobjekt für das globale Kapital verkommt, dann explodieren 

die Wohnpreise, was wiederum zu sozialen Verdrängungen und Verwerfungen  

führt. Dagegen formiert sich Widerstand. Wem der Boden gehört, wem  

er gehören soll, und nach welchen Regeln er genutzt werden kann – das 

sind Fragen, die in Zürich, Genf, Berlin, Paris, Madrid, Warschau, New York 

aber auch in Delhi, Kapstadt oder Rio de Janeiro verhandelt werden. Boden  

bedeutet aber selbstverständlich mehr als «nur» wohnen. Aus ihm entspringt 

Leben, er ist eine ökologische Grundlage unserer Existenz. Die skrupellose 

Ausbeutung von Bodenschätzen widerspiegelt nicht zuletzt das gestörte  

Verhältnis von Mensch und (nicht-menschlicher) Natur. Das Denknetz- 

Jahrbuch 2022 widmet sich der vielschichtigen Thematik des Bodens.  

Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Aspekten Boden und Wohnen in ihren 

diversen Facetten. 

Mit Beiträgen von: Manuel Abebe, Juri Auderset, Jacqueline Badran,  

Hans Baumann, Christian Dandrès, Robert Fluder, Monika Gisler,  

Ruth Gurny, Anne Gurzeler, Philippe Koch, Kilian Koch, Silvie Lang,  

Hannes Lindenmeyer, Renato Magginetti, Peter Schmid, Nina Schneider, 

Jakob Tanner, Anna-Katharina Thürer, Marco Weill, Bernard Woeffray, 

Therese Wüthrich, Pascal Zwicky.
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