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Peter Schmid hat vier Thesen formuliert, wie Wohn-
baugenossenschaften auf die aktuelle Herausforde-
rung sinkender Marktanteile und abnehmender In-
novationskraft reagieren können. Die Ergebnisse 
einer Befragung von 120 Genossenschaften und 1535 
ihrer Mitglieder in der Schweiz zeigt, in welchem 
Umfang diese Wohnbauträger nach Expansion und 
Innovation streben und wie sich innovations- und 
expansionsorientierte Organisationen von anderen 
unterscheiden. Innovationsorientierung findet sich 
eher in grösseren und finanzkräftigen Genossen-
schaften, in denen auch stärkeres Gewicht auf die 
genossenschaftlichen Werte und die Integration der 
Mitglieder gelegt wird. Die davon weitgehende un-
abhängige Expansionsorientierung ist zwar eben-
falls mit der Grösse und Finanzkraft verknüpft, hier 
allerdings zusammen mit einem geringeren Grad an 
ehrenamtlicher Selbstverwaltung. Die Befunde wer-
den statistisch abgebildet und anhand ausgewählter 
Praxisbeispiele illustriert.

Knapp 3 % aller Wohnungen in der Schweiz sind nach 
Berechnungen des Bundesamts für Statistik²  in der 
Trägerschaft von mitgliedschaftlichen Wohnbauge-
nossenschaften. Gegenüber 38 % Wohnungen und 
Häusern im Eigentum und 56 % Mietverhältnissen 
nimmt sich dieser Anteil bescheiden aus. In den Bal-
lungsräumen der deutschsprachigen Schweiz wie Zü-
rich oder Basel liegt er allerdings mit 20 bzw. 10 % 
deutlich höher. Zudem kommt dieser Wohnform im-
mer wieder einmal eine besondere mediale und politi-
sche Aufmerksamkeit zu. Die Beurteilungen gehen 
dabei sowohl aus ökonomischer wie auch soziologi-
scher Perspektive weit auseinander: Sie reichen auch 
in jüngster Zeit noch von kritisch distanziert bis zu 
euphorisch idealisierend, wobei grundsätzlich positi-

ve Einstellungen überwiegen. Im Jahr 2011 wurde in 
der Stadt Zürich mit deutlicher Mehrheit ein wohnpo-
litischer Grundsatzartikel in der Gemeindeordnung 
angenommen, welcher zum Ziel hat den Genossen-
schaftswohnungsanteil auf 30 % zu erhöhen.³ Auch 
die Stadt Luzern und der Kanton Genf haben sich für 
den zukünftigen Anteil an gemeinnützigen Wohnun-
gen konkrete Ziele gesetzt.⁴  Schliesslich wird Genos-
senschaften generell ein sehr positives Image und ein 
grosses Vertrauen zugesprochen.⁵  

Obwohl diese Entwicklung den Schluss nahelegen, 
Wohnbaugenossenschaften seien ein attraktives Mo-
dell und müssten deutlich an Bedeutung gewinnen, 
geht ihr Marktanteil an gemeinnützigem Wohnraum 
ausserhalb der städtischen Genossenschafts-Hochbur-
gen seit den 1970er Jahren kontinuierlich zurück. Zu-
dem wird ein schleichender Bedeutungsverlust be-
klagt: Externe Faktoren wie der wachsende Wohlstand, 
verteuertes Bauland und veränderte strukturelle Be-
dingungen, insbesondere in Form von teilweisen mas-
siven Kürzung öffentlicher Subventionen, stellen 
Wohnbaugenossenschaften vor grosse Herausforde-
rungen.⁶  Der Schweizer Dachverband der gemeinnüt-
zigen Wohnungsbauträger Wohnbaugenossenschaften 
Schweiz verfolgt daher die Ziele auf nationaler Ebene 
die Verantwortlichen in den Wohnbaugenossenschaf-
ten zu stärken, den Bekanntheitsgrad des gemeinnützi-
gen Wohnungsbaus zu erhöhen, die politischen Rah-
menbedingungen zu verbessern und den Marktanteil 
des gemeinnützigen Wohnungsbaus zu steigern.⁷ Vor 
diesem Hintergrund soll nun untersucht werden, wie 
sich die einzelnen Wohnbaugenossenschaften zur Fra-
ge stellen, ob sie innovativ und expansiv agieren sol-
len, also ihr Konzept und ihre Leistungen immer wie-
der hinterfragen und optimieren bzw. nach einer 
Ausweitung ihrer Marktstellung streben sollen.

Markus Gmür und Peter Suter

Herausgeforderte 
Wohnbaugenossenschaften 
Ein Kommentar aus der Forschung zu den Thesen von Peter Schmid1 

Forschungsbeitrag
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Die VMI Wohnbaugenossenschaftsstudie
Im Dezember 2014 wurden 850 Wohnbaugenossen-
schaften des Verbands Wohnbaugenossenschaften 
Schweiz eingeladen, einen Fragebogen zu einer Reihe 
von Managementfunktionen auszufüllen und einen 
weiteren Fragebogen an eine Anzahl ihrer Mitglieder 
zu deren Erwartungen und Zufriedenheit gegenüber 
der Wohnsituation und der Genossenschaft weiterzu-
leiten. Insgesamt beteiligten sich 120 Wohnbaugenos-
senschaften und 1535 Mitglieder an der Studie.⁸ 

Die Expansionsorientierung wurde über folgende 
Frage, die an die Genossenschaft gerichtet war, auf ei-
ner 7-stufigen Skala beantwortet: «Wie stark verfolgen 
Sie in Ihrer Genossenschaft die Zielsetzung zu expan-
dieren, sofern sich hierfür die Möglichkeit bietet?» Or-
ganisationen, die die Frage mit einem Wert von 5 bis 7 
beantworteten, wurden als expansionsorientiert einge-
stuft, bei einem Wert von 1 bis 3 dagegen als konsoli-
dierungsorientiert. Zur Innovationsorientierung wurde 
keine direkte Frage gestellt, sondern auf eine Aussage 
zurückgegriffen, mit denen die befragten Repräsentan-

ten aus der Leitung angeben sollten, wie stark sie auf 
Umfeldveränderungen reagierten. Die Stellungnahme 
wurde wiederum auf einer 7-stufigen Skala erfasst: 
«Wir orientieren uns regelmässig an unserer derzeiti-
gen Lage (z. B. des regionalen Immobilienmarktes oder 
der politischen Situation) und passen uns laufend an.» 
Organisationen, die diese Frage mit einem Wert von 5 
bis 7 beantworteten, wurden als innovationsorientiert 
eingestuft, bei einem Wert von 1 bis 3 dagegen als kon-
tinuitätsorientiert. Organisationen, die den Zentral-
wert 4 wählten, wurden ausgeklammert.

Darüber hinaus wurde eine Reihe weiterer Merk-
male der Genossenschaft erhoben. Die Organisations-
grösse wurde auf Basis der Wohneinheiten bestimmt; 
bei einer mittleren Grösse von 100 Wohnungen (Medi-
an) reicht die Spanne von unter 10 bis zu über 4000 
Einheiten. Die Finanzstärke wurde über drei Items 
(Skala 1-7) zum eingeschätzten finanziellen Hand-
lungsspielraum erfasst. Um zu ermitteln, wer am 
meisten Einfluss auf grundlegende Entscheidungen in 
der Genossenschaft hat, wurde einerseits vierstufig 
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Tabelle 1: Wohnbaugenossenschaftliche Orientierungen (N = 120)
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die Bedeutung von haupt- gegenüber ehrenamtlichem 
Management und andererseits auf einer Skala von +6 
bis -6 das Einflussgewicht zwischen Management und 
Mitgliederbasis abgefragt. Ausserdem wurden über 
jeweils 4-5 Items die Systematik in der administrativen 
Steuerung, der Mitgliederintegration und in der Pfle-
ge genossenschaftlicher Werte abgebildet. Schliesslich 
wurden die Genossenschaften gefragt, ob sie einen ge-
sellschaftspolitischen Auftrag (z. B. soziale Durchmi-
schung oder ökologische Erneuerung) verfolgten, was 
insgesamt 62 % bejahten.

Die Verbreitung von Innovations-  
und Wachstumsorientierung
Drei von vier der betrachteten Genossenschaften sind 
als innovationsorientiert einzustufen und knapp mehr 
als die Hälfte als wachstumsorientiert. Wie Tabelle 1 
zeigt, findet man aber sämtliche Kombinationen, und 
die Korrelation der beiden Ausprägungen auf den je-
weils 7-stufigen Skalen sind nur schwach positiv kor-
reliert (Pearson r = + .10). Die Genossenschaften lassen 
sich somit in vier Gruppen unterteilen, die jeweils eine 
spezifische Orientierung auf den beiden Dimensionen 
aufweisen: Kontinuität-Konsolidierung, Innovation-
Konsolidierung, Kontinuität-Expansion und Innovati-
on-Expansion. 87 der 120 Organisationen kann man 

aufgrund ihrer Antworten eindeutig einem der vier 
Muster zuordnen.

Eine eingehende Analyse der beiden Gegensatz-
paare zeigt eine Reihe signifikanter Unterschiede so-
wohl hinsichtlich organisationaler Merkmale, als auch 
in Bezug auf das Management. Während sich der Ex-
pansionswille vor allem hinsichtlich organisationaler 
Variablen unterscheidet (Alter, Grösse, Selbstverwal-
tungsgrad und Finanzstärke), ist die Anpassungsbe-
reitschaft vor allem über die Managementfunktionen 
charakterisiert. Expansionswillige Wohnbaugenossen-
schaften sind in der Regel grösser, finanziell stärker 
und professioneller ausgerichtet, was sich in einem hö-
heren Anteil hauptamtlicher Mitarbeiter im Manage-
ment und einer höheren Systematik in der Administra-
tion niederschlägt. Keine Unterschiede zeigen sich 
dagegen in den mitgliederbezogenen Funktionen, und 
auch in der Betonung genossenschaftlicher Werte sind 
sie so gering, dass sie statistisch als nicht signifikant 
anzusehen sind (vgl. Tabelle 2). Auffallend ist zudem, 
dass 75 % der expansiven Organisationen angeben, ei-
nen gesellschaftspolitischen Auftrag wie z. B. das Ziel 
sozialer Durchmischung oder umweltfreundlichen 
Bauens zu verfolgen, während es bei den konsolidie-
renden Organisation lediglich 45 % sind. Tabelle 3 
zeigt, inwiefern sich die grössere Gruppe der Innova-
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Expansiv orientierte 
Wohnbaugenossenschaften …Arith. Mittel (Median)

Anzahl Wohnungen 140 
(50)

508 
(200)

ja sind deutlich grösser

Finanzstärke (1 bis 7) 4.7 5.7 ja haben subjektiv grössere finanzielle Spielräume
Administrative Steuerung (1 bis 7) 5.1 5.5 ja steuern die Organisation systematischer
Einfluss von ehren- vs. haupt- 
amtlichem Management (1 bis 4)

3.0 2.2 ja werden stärker hauptamtlich verwaltet

Einfluss von Management vs. 
Mitgliederbasis (+6 bis -6)

+ 1.3 + 1.3 nein

Mitgliederintegration (1 bis 7) 4.3 4.3 nein
Genossensch. Wertepflege (1 bis 7) 4.5 4.9 nein

Gesellschaftspolitisches Ziel (j/n) 45 % 75 % ja verfolgen häufiger gesellschaftspolitische Ziele

Tabelle 2: Differenzierende Merkmale der Expansionsorientierung
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tions- und anpassungsorientierten Wohnbaugenossen-
schaften von denjenigen abheben, die auf Kontinuität 
und Erhalt setzen. Auch die Innovationsorientierung 
ist bei grösseren Organisationen häufiger anzutreffen 
und mit grösseren finanziellen Spielräumen und einer 
systematischeren administrativen Steuerung verbun-
den. Keine Besonderheiten zeigen sich bei der Einfluss-
verteilung, jedoch sind innovative Genossenschaften 
stärker auf Mitgliederintegration und genossenschaft-
liche Werte ausgerichtet. Einem gesellschaftspoliti-
schen Auftrag sehen sich innovationsorientierte Ge-
nossenschaften hingegen nicht viel häufiger 
verpflichtet. Signifikante statistische Unterschiede sind 
nicht gleichbedeutend mit Kausalzusammenhängen: 
Wachsen expansionswillige Wohnbaugenossenschaf-
ten schneller oder neigen grössere Wohnbaugenossen-
schaften eher zu Expansion? Ein Blick in die Praxis er-
gibt für beide Kausalzusammenhänge Anhaltspunkte: 
Ohne Expansionsstrategie erreicht eine Wohnbauge-
nossenschaft eine bestimmte Grösse allenfalls über Fu-
sionen oder über einen Ersatzneubau. Auf der anderen 
Seite zeigt sich, dass kleine Wohnbaugenossenschaften 
oftmals noch vollumfänglich selbstverwaltet sind und 
bewusst in ihrer familiären Gemeinschaft verbleiben. 
Grössere Genossenschaften sind stärker hauptamtlich 
verwaltet, und eine Expansion dient eher dem selbst-
gegebenen (sozial-) politischen Auftrag und der Ska-
leneffekte. Eine Gefährdung des genossenschaftlichen 
Zusammenhalts wird nicht befürchtet.

Typen der Expansions- 
und Innovations orientierung
Im nächsten Schritt sollen die vier Typen von Wohn-
baugenossenschaften eingehender charakterisiert 
werden. Dabei werden auch die Beispiele, von denen 
die vier Abbildungen von Tabelle 1 stammen, vorge-
stellt.

Typ 1 – Kontinuität und Konsolidierung
Diese Wohnbaugenossenschaften sind mit durch-
schnittlich 50 Wohnungen überwiegend klein und bie-
ten in erster Linie älteren Menschen (Durchschnittsal-
ter über 57 Jahre) einen Platz zum Wohnen. Auch 
wenn die finanziellen Spielräume vorhanden sind, 
fehlt es hier offensichtlich am Willen zur Expansion 
oder an mangelndem Selbstvertrauen dazu. Beim 
Blick auf die Managementfunktionen fällt insbesonde-

re der geringe Stellenwert der Wertepflege und Integ-
ration auf. Offensichtlich werden die gemeinsamen 
Werte seitens der Genossenschaft nicht sehr hochge-
halten und es gibt auch nur wenige Plattformen, auf 
denen sich die Mitglieder gegenseitig austauschen 
und sich in die Genossenschaft einbringen können. 
Auf der Mitgliederseite zeigt sich das darin, dass sich 
die Bewohnerinnen und Bewohner vergleichsweise 
nur schwach mit der Genossenschaft identifizieren, 
sich kaum wirksam fühlen innerhalb der Gemein-
schaft und generell einer guten Nachbarschaft wenig 
Gewicht beimessen. Auf der anderen Seite geniessen 
die Mitglieder grosse Freiheiten, ihr Leben nach ihren 
eigenen Vorstellungen und ohne Restriktionen seitens 
der Wohnbaugenossenschaft und der Nachbarn zu le-
ben. Insgesamt zeigt sich auch, dass Mitglieder dieses 
Genossenschaftstyps nur eine geringe Erwartungshal-
tung gegenüber ihrer Wohnbaugenossenschaft haben. 
Als Leitmotto für diesen Strategietyp lässt sich das 
Sprichwort «Trautes Heim, Glück allein» festhalten.

Ein typisches Beispiel für diesen Typ ist die Genos-
senschaft Gasi. Nach der Schliessung eines grossen 
Kohlengaswerks Mitte der 1970er Jahren wurde die 
Arbeitersiedlung in eine Genossenschaft überführt. 
Sie blieb bis heute bis auf die notwendigen Renova-
tions- und Unterhaltsarbeiten unverändert. Die Ge-
nossenschaft hält auf ihrer Website fest, dass das Er-
scheinungsbild einer vergangenen Industrieepoche 
weiter gepflegt wird. Weiter bezeichnend für diesen 
Typus ist, dass der letzte Forumseintrag auf der Web-
site der Genossenschaft über fünf Jahre zurückliegt.

Typ 2 – Innovation und Konsolidierung
Wohnbaugenossenschaften mit einer Innovations-
Konsolidierungsorientierung umfassen im Durch-

Abbildung 1: Ehemalige Arbeitersiedlung der Gasi 
Genossenschaft (www.genossenschaft-gasi.ch)
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schnitt etwas über 150 Wohnungen und beziehen ihre 
Mitglieder aktiv in die Belange der Genossenschaft mit 
ein. Die starken Integrationsbemühungen der Genos-
senschaft spiegeln sich auf Mitgliederseite durch eine 
starke Bedeutung bei der Wirksamkeit und einem ho-
hen Identifikationswert. Darüber hinaus wird auch die 
Nachbarschaft gross geschrieben, insofern stellt diese 
Kombination hinsichtlich der Beziehung zwischen 
Wohnbaugenossenschaft und Mitglied ein Gegenpol 
dar zum vorangegangenen Typ 1. Dahingegen legen 
beide Konsolidierungsorientierungen nur einen gerin-
gen Wert auf Genossenschaftsfeste und Unterhaltungs-
anlässe. Während das bei Mitgliedern von Typ 1 jedoch 

nur wenig gewünscht ist, gibt es hier vermehrt infor-
melle Abstimmungsprozesse zwischen den Nachbarn 
und nicht über die Verwaltung, was den geringen Wert 
erklärt. Ebenfalls ähnliche Werte zeigen die beiden 
Konsolidierungsstrategien in Bezug auf das Sicher-
heitsgefühl der Mitglieder. Im Vergleich zu expansiven 
Organisationen fühlen sich die Mitglieder in konsoli-
dierenden Wohnbaugenossenschaften deutlich wohl-
er, wie die Mitgliederbefragung zeigt. Dies liegt wohl 
daran, dass mit einer Expansionsorientierung laufend 
Veränderungen miteinhergehen und die Mitglieder 
durch diese Veränderungen teils verunsichert sind. 

Die Genossenschaft Habilon, ein typisches Beispiel für 
diesen Typ, ist eine kleine selbstverwaltete Wohnbauge-
nossenschaft, welche die alltäglichen Verwaltungsge-
schäfte einer externen Treuhand-Firma ausgelagert hat. 
Neben 16 Mietwohnungen umfasst die Genossenschaft 
noch 12 Eigentumswohnungen, welche eine Stockwerk-
eigentümer-Gemeinschaft bilden, was eine innovative 
Form der Eigentümerregelung darstellt. 

Obwohl die öffentliche Hand der Überbauung kei-
ne Umweltauflagen machte, legte die Genossenschaft 
beim Bau besonderes Augenmerk auf ökologische As-
pekte. Das kommt auch in ihrem Slogan: «Genossen-
schaftliches Wohnen im Grünen» zum Ausdruck. Hin-
sichtlich der Gemeinschaftspflege finden immer 
wieder Veranstaltungen statt, so wird z. B. einmal im 
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Innovativ orientierte 
Wohnbaugenossenschaften …Arith. Mittel (Median)

Anzahl Wohnungen 144  
(37)

385 
(120)

ja sind deutlich grösser

Finanzstärke (1 bis 7) 4.6 5.4 ja haben subjektiv grössere finanzielle Spielräume
Administrative Steuerung (1 bis 7) 4.2 5.8 ja steuern die Organisation systematischer
Einfluss von ehren- vs. haupt- 
amtlichem Management (1 bis 4)

2.8 2.5 nein

Einfluss von Management vs.  
Mitgliederbasis (+6 bis -6)

+ 0.8 + 1.4 nein

Mitgliederintegration (1 bis 7) 3.6 4.7 ja integrieren ihre Mitglieder stärker
Genossenschaftliche Wertepflege (1 bis 7) 3.8 5.2 ja betonen die genossenschaftichen Werte stärker

Gesellschaftspolitisches Ziel (j/n) 57 % 65 % nein

Tabelle 3: Differenzierende Merkmale der Innovationsorientierung

Abbildung 2: Begrünte Überbauung der Genossen-
schaft Habilon (http://habilon.ch/) 
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Jahr ein Gassenfest mit Flohmarkt und Kinderpar-
cours, ein Nikolausabend oder eine Halloween-Party 
für die Kinder organisiert. Darüber hinaus werden die 
Anlagen an sogenannten Gassen- oder Scheunenputz-
tagen gemeinsam gepflegt.

Typ 3 – Kontinuität und Expansion
Expansionsorientierte Wohnbaugenossenschaften, die 
gleichzeitig nur eine geringe Anpassungsbereitschaft 
aufweisen, zeichnen sich durch insgesamt geringe 
Werte bei allen Managementfunktionen aus. Hinsicht-
lich der Integration und der Wertepflege weisen sie gar 
die geringste Ausprägung auf. Primär wird versucht, 

Die seit 1945 bestehende Baugenossenschaft Schönheim 
steht exemplarisch für den Kontinuitäts-Expansions-
Typ. Die Genossenschaft verfügt über 600 Wohnun-
gen an 20 Standorten im Kanton Zürich. Sie betreibt 
eine eigene professionelle Geschäftsstelle und bietet 
einen umfassenden Mitgliederservice. 

Die Bedeutung der Kontinuität wird im Selbstver-
ständnis deutlich gemacht: «Fels in der Brandung». 
Der Fels steht in den Augen des Präsidenten als Sinn-
bild für die Baugenossenschaft, die auf solidem Funda-
ment beruht, und dieser Fels müsse dort fortbestehen, 
wo Liegenschaften gebaut wurden. Die Jahresberichte 
zeigen darüber hinaus die grosse Dynamik der Genos-
senschaft hinsichtlich der Bautätigkeit. Weitläufige 
Neubauprojekte sind im Gang und fortlaufende Sanie-
rungs- und Renovationsarbeiten bereits langfristig ge-
plant. Trotz der enormen Bautätigkeit ist die finanziel-
le Lage der Genossenschaft sehr solide, und das 
Anlagevermögen wird mit einem langfristigen Pla-
nungshorizont weiter erhöht.

Typ 4 – Innovation und Expansion
Zu diesem Typus gehören nicht nur die meisten, son-
dern auch die grössten Genossenschaften. Im Durch-
schnitt verwalten sie beinahe 600 Wohnungen und  
werden vorwiegend von einem hauptamtlichen Ma-
nagement geleitet. Die administrative Steuerung ist in 
jeder Hinsicht am weitesten ausgebaut. Darüber hinaus 
sind diese Wohnbaugenossenschaften am stärksten auf 
den Erhalt und das Etablieren von Werten bedacht. 
Wohnbaugenossenschaften dieses Typs sind daher sehr 
progressiv und treiben die Entwicklung der Genossen-
schaft nach innen wie nach aussen voran. Aufgrund der 
Grösse und der Expansionsbauten haben Innovations- 
und Expansions-Genossenschaften nicht nur ein hohes 
politisches Gewicht, sondern bieten ihren Mitgliedern 
auch häufig die Gelegenheit ihre Wohnung innerhalb 
der Genossenschaft zu wechseln, wenn sich die Lebens-
umstände verändern, z. B. bei Familiennachwuchs. Hin-
sichtlich der Atmosphäre innerhalb der Wohnbaugenos-
senschaft und der Beziehung zwischen den Mitgliedern 
weist dieser Typus eher niedrige Werte auf und dies 
obwohl mehr investiert wird in Genossenschaftsanlässe.

Stellvertretend für den Typus innovations- und ex-
pansionsorientierter Wohnbaugenossenschaften, kann 
die Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ) beschrie-
ben werden. 

das bestehende genossenschaftliche Konzept mittels 
Expansion einer grösseren Zahl von Bewohnern zu-
gänglich zu machen. Gleichzeitig bleibt der Mitglieder-
einbezug eher gering, und es werden kaum Bemühun-
gen unternommen, gemeinsame Werte zu etablieren. 
Zudem steht die persönliche Selbstverwirklichung in-
nerhalb der Wohnbaugenossenschaft im Hintergrund. 
Hinzu kommt, dass Kontinuitäts-Expansions-Genos-
senschaften sehr finanzstark sind, aber die Mitglieder 
gleichzeitig nur einen geringen ökonomischen Nutzen 
erhalten. Im Gegensatz zu den innovations- und kon-
solidierungsorientierten Genossenschaften, welche vor 
allem eine Entwicklung in der Wohnbaugenossen-
schaft selbst betreiben, kennzeichnen sich kontinuitäts- 
und expansionsorientierte Genossenschaften vor allem 
durch eine Entwicklung nach aussen: Die Strukturen 
bleiben gleich, aber es werden nach Möglichkeiten 
neue Siedlungen und Wohnungen gebaut um die Ge-
nossenschaft zu erweitern.

Abbildung 3: Siedlung der Baugenossenschaft 
Schönheim (https://schoenheim.ch/)  
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Die ABZ ist bereits 100 Jahre alt und umfasst über 4000 
Wohnungen und Einfamilienhäuser. Neben einer re-
gen Bautätigkeit und zahlreichen Grossprojekten ver-
folgt die ABZ immer wieder auch innovative Projekte, 
die über das Wohnangebot hinausgehen wie z. B. ei-
nen «Tag der Nachbarn», einen Krimi zum Mitmachen 
oder ein Engagement bei der Entwicklung eines neu-
artigen Genossenschaftsmodells in Afrika.

So unterschiedlich und doch so gleich
Trotz der unterschiedlichen Ausrichtung der vier Ty-
pen lässt sich innerhalb der Gruppen kein einheitli-
ches Bild an Wohnbaugenossenschaften zeichnen. So 
hat jeweils die Hälfte aller Wohnbaugenossenschaften 
je Typus eine spezifische Zielgruppe z. B. aus einem 
bestimmten Berufsstand, während die andere Hälfte 
für alle Arten von Bewohnerinnen und Bewohnern of-
fen ist. In jeder Gruppe findet man einen bunten Mix 
an Alters-, Familien-, öffentlich-rechtlichen Genossen-
schaften. Das lässt sich stellvertretend an den Eisen-
bahner Baugenossenschaften (EB) zeigen: Die EB Bel-
chen Hägendorf ist beispielsweise dem Typ 
Kontinuität-Konsolidierung zuzuordnen, während 
die EB Ostermundigen dem Typ Innovation-Expansion 
angehört. Auch in Bezug auf den Genossenschafts-
zweck oder den Webauftritt der einzelnen Wohnbau-
genossenschaften der unterschiedlichen Typen ist 
kein ein eindeutiges Profil festzustellen. Allerdings 
lassen sich Tendenzen erkennen, wonach expansions-
orientierte Wohnbaugenossenschaften eher einen 
selbstgegebenen (sozial-) politischen Auftrag verfol-
gen, der sich in vielen Fällen auf ein ökologisch nach-

haltiges Wohnen zu günstigen Preisen und eine sozia-
le Durchmischung der Mitglieder fokussiert. 

Management zwischen Mission und  
Administration
Wohnbaugenossenschaften bewegen sich insbesonde-
re in den wachsenden städtischen Ballungsgebieten in 
einem dynamischen Umfeld. Dennoch zeigen sich vie-
le der an der Studie teilnehmenden Organisationen 
davon wenig beeindruckt. Weit wichtiger sind für sie 
oftmals die Innenorientierung und die Ausrichtung an 
ihren Mitgliedern. Diese Vorstellung entspricht auch 
weitgehend dem genossenschaftlichen Prinzip der so-
lidarischen Selbsthilfe. Dass viele Genossenschaften 
Wachstum anstreben, entspringt kaum aus den Mit-
gliederbedürfnissen selbst, sondern vielmehr aus ei-
ner Überzeugung vom genossenschaftlichen Modell 
des Wohnens und einem selbstgewählten gemeinnüt-
zigen Auftrag. Viele Genossenschaften haben ihren 
Ursprung in einem politisch links gefärbten Idealbild 
des gemeinsamen Wohnens: «Die Genossenschaft 
baut nicht nur Wohnungen, sie baut mit an einer neu-
en, besseren Menschengemeinschaft, in der einen den 
anderen nicht bekämpfen und übervorteilen muss, 
sondern hilft und fördert.»⁹ Damit verbunden ist auch 
das Selbstverständnis, sich zur Solidarität mit denjeni-
gen zu verpflichten, die noch nicht von den Vorzügen 
genossenschaftlichen Wohnens profitieren können. 
Auf der anderen Seite gibt und gab es bereits schon in 
der Anfangsphase des genossenschaftlichen Woh-
nungsbaus traditionell bürgerliche Motive, die unter 
dem Motto «Klein aber mein» zusammengefasst wer-
den können.10  Die Zugehörigkeit zu einem typischen 
Muster ist daher nicht nur in strategischen Überlegun-
gen der haupt- und ehrenamtlichen Leitung zu su-
chen, sondern vielmehr im politischen und kulturellen 
Genpool der Genossenschaft. Gleiches zeigt sich beim 
Engagement der Mitglieder. Während es einige Orga-
nisationen schaffen, ihre Mitglieder zu einem regen 
Austausch und aktivem Mitwirken zu motivieren, 
bleibt der Mitgliedereinbezug in anderen auf einem 
niedrigen Niveau. Der Grad der Mitgliederaktivität 
kann zwar mittels Integrationsbemühungen seitens 
des Managements gefördert (oder auch gedrosselt) 
werden; viel wichtiger jedoch sind dabei die persönli-
chen Motive der Mitglieder und vor allem die Eigen-
dynamik innerhalb der Mitgliedergemeinschaft. Vor 

Abbildung 4: Neubauprojekt der Allgemeinen 
Baugenossenschaft Zürich (www.abz.ch/) 
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allem Genossenschaften, die nicht schon zur Grün-
dungszeit partizipative Strukturen und Plattformen 
des Austauschs aufgegleist haben, bekunden im Nach-
hinein Mühe, eine Kultur des freiwilligen Engage-
ments zu etablieren. Demgegenüber muss sich ein be-
wusst gering gehaltener Mitgliedereinbezug nicht per 
se negativ auf die Mitgliederzufriedenheit auswirken. 
Ganz im Gegenteil geben viele Mitglieder an, mehr 
Möglichkeiten zu haben sich aktiv in die Genossen-
schaft einzubringen, als dies von ihnen gewünscht 
wird. 

Werden die Aktivitäten und Anlässe seitens der 
Wohnbaugenossenschaft betrachtet, so zeigt sich, dass 
expansionsorientierte Genossenschaften einen grösse-
ren Unterhaltungswert für ihre Mitglieder bieten. Dies 
mag auf den ersten Blick überraschen, haben expansi-
onsorientierte Wohnbaugenossenschaften doch zu-
meist einen schwächeren Mitgliederfokus. Während in 
Kontinuitäts-Konsolidierungs-Genossenschaften 
grundsätzlich schon ein geringeres Interesse seitens 
der Mitglieder an gemeinsamen Veranstaltungen und 
dem sozialen Miteinander besteht, scheinen in Innova-
tions-Konsolidierungs-Genossenschaften die Impulse 
für genossenschaftliche Aktivitäten eher von den Be-
wohnern selbst auszugehen. Darüber hinaus sind ex-
pansionsorientierte Wohnbaugenossenschaften be-

wusst stärker darum bemüht, den genossenschaftlichen 
Wohnbau zu zelebrieren, um damit auch Rückhalt zu 
erlangen bei ihren Mitgliedern und der breiteren Öf-
fentlichkeit für ihre Expansionsbestrebungen.

Die Ergebnisse der Studie legen darüber hinaus 
nahe, dass zwischen den Erwartungen der Mitglieder 
und der Leistungen der Wohnbaugenossenschaften 
zwei Mechanismen von Bedeutung sind: Passung und 
Gewöhnung. Jede Wohnbaugenossenschaft hat ihren 
eigenen Charakter, mit ihren jeweiligen Besonderhei-
ten was für sie besonders wichtig ist und was weniger. 
Neue Bewohnerinnen und Bewohner müssen sich von 
diesen jeweiligen Charakterzügen angesprochen füh-
len, ansonsten bleibt man der Genossenschaft fern. 
Wer etwa Mitglied der Wohnbaugenossenschaft Kraft-
werk 1 werden möchte, muss sich auf eine Charta ver-
pflichten und finanziert über die Miete eine gemeinsa-
me «Pantoffelbar» mit (Laden, Gemeinschaftsraum 
mit Küche und kleinem informellen Barbetrieb, der 
allen Bewohnerinnen und Bewohnern offensteht), 
während wiederum in einer anderen Wohngenossen-
schaft betont wird: «Wir wohnen hier, und wir ma-
chen keine Nachbarschafts-Ringelreihen.» Auf der an-
deren Seite gewöhnen sich die Mitglieder auch an die 
Gepflogenheiten in der Genossenschaft; man wird 
entsprechend sozialisiert. Dafür spricht auch, dass 
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hinsichtlich beinahe jedem Aspekt, sei das z. B. die In-
formationspolitik der Genossenschaft, das sichere und 
komfortable Wohnen oder auch die gute Nachbar-
schaft, die Mitglieder immer gern ein bisschen mehr 
haben würden als aktuell geboten wird.

Fazit
Die Typologie von Wohnbaugenossenschaften hin-
sichtlich ihrer Anpassungs- und Expansionsorientie-
rung zeigt, dass sich längst nicht alle Wohnbaugenos-
senschaften aktiv dafür einsetzen, die Idee des 
genossenschaftlichen Wohnens weiterzuverbreiten. 
Für Protagonisten des Ziels einer spezifischen Förde-
rung des genossenschaftlichen Wohnbaus mag das 
bedauernswert sein. Allerdings scheinen Mitglieder 
von Kontinuitäts-Konsolidierungs-Genossenschaften 
insgesamt nicht weniger zufrieden zu sein als Mitglie-
der von Innovations-Expansions-Genossenschaften. 
Zwar kann festgehalten werden, dass einzelne Aspek-
te des genossenschaftlichen Zusammenlebens, wie 
z. B. der Grad der Identifikation mit der Genossen-
schaft oder die Wohnsicherheit, sich zwischen den 
Strategietypen unterscheiden und damit durchaus ein 
Zusammenhang zwischen der Orientierung nach au-
ssen (dem Umfeld) und nach innen (den Mitgliedern) 
besteht.

Die Entscheidung für Expansion ist allerdings ein 
zweischneidiges Schwert: Durch Wachstum wird der 
genossenschaftliche Wohnungsbau per se gefördert, 
und mehr Menschen profitieren von preisgünstigem 
Wohnraum. Gleichzeitig ist das auch mit einer Um-
strukturierung innerhalb der Genossenschaft in Rich-
tung einer zunehmenden Professionalisierung und ei-
ner grösseren Distanz zwischen Mitglied und 
Management verbunden. Dieser Aspekt ist insbeson-
dere beim Übergang von der Kleingenossenschaft mit 
einer Siedlung oder gar nur eines Hauses hin zu einer 
Mehrsiedlungsgenossenschaft von Bedeutung, wenn 
es nicht mehr reicht das gesamte Genossenschaftsma-
nagement in Selbstverwaltung auf den Schultern von 
ehrenamtlichen Mitgliedern zu tragen. In der Schweiz 
sind die grosse Mehrheit der Wohnbaugenossenschaf-
ten heutzutage kleine selbstverwaltete Wohnbauge-
nossenschaften. Basierend auf einer Hochrechnung 
der Mitgliederdatenbank des Dachverbandes Wohn-
baugenossenschaften Schweiz verfügen nur gerade 
rund 10 % der Wohnbaugenossenschaften über eine 

professionelle Geschäftsstelle (repräsentieren aber 
80 % aller genossenschaftlichen Wohnungen und Mit-
glieder). Die Forderung nach einer verstärkten Expan-
sion würde daher wohl für die überwiegende Mehr-
heit der kleinen Schweizer Wohnbaugenossenschaften 
einen Bruch mit ihren angestammten Strukturen und 
der mitgliederbasierten Selbstverwaltung bedeuten. 

Wie Schweizer Wohnbaugenossenschaften zu-
künftig auf die Wohnungsmarktlage reagieren wer-
den, ist schwer abzuschätzen. Allerdings zeigen sich 
bereits heute Tendenzen hin zu einer Professionalisie-
rung selbst in kleineren Genossenschaften, wo die 
Mitglieder immer weniger bereit sind, sich ehrenamt-
lich um die Selbstverwaltungsaufgaben zu kümmern. 
So werden denn auch vermehrt einzelne Aufgaben, 
wie z. B. die Mietkostenabrechnung oder die Haus-
meisterarbeiten an professionelle Verwalter ausgela-
gert. Diesem Trend folgend kann vermutet werden, 
dass sich in Zukunft der Fokus auch von kleineren 
Wohnbaugenossenschaften auf das gemeinschaftliche 
Zusammenleben in der Siedlung verlagert und der ge-
nossenschaftliche Überbau mit sämtlichen Manage-
mentaufgaben wahrscheinlich zusehends in den Hin-
tergrund rückt. Es sei denn, der Genossenschafts- 
gedankeerlebt eine generelle Neubelebung, wie sie 
auch in jüngster Zeit immer wieder von engagierten 
Kreisen propagiert wird.

Fussnoten
1 Der vorliegende Beitrag folgt in Teilen den Analysen im Aufsatz 

von Peter Suter und Markus Gmür «Innovation und Expansion als 
Bezugspunkte der strategischen Ausrichtung von Wohnbaugenos-
senschaften. Eine Bestandsaufnahme in der Schweiz» aus der Zeit-
schrift für Immobilienwissenschaft und Immobilienpraxis (Suter 
& Gmür 2017).

2 Vgl. BfS 2017; Unternehmer- oder öffentlich-rechtliche Wohnbau-
genossenschaften die eher einen Drittleistungscharakter haben, 
sind dabei wohl ausgeklammert.

 3  Stadt Zürich 2011.

 4 Vgl. Jans & Graf 2014.

5 Vgl. Gernet 2012.

6 Vgl. Schmid 2011; Fassbend 2016.

7 Vgl. WBG 2016.

 8 Vgl. Suter & Gmür 2018 mit detaillierteren Angaben zur Methodo-
logie.

9 Staudinger 1923, S. 3.

 10 Vgl. Kurz 2000.
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