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Einleitung
Zielsetzung der Studie
Das Institut für Soziale Arbeit und Räume IFSARFHS wurde beauftragt, im Rahmen der zu erarbeitenden Wohnraumstrategie der Stadt St.Gallen
Handlungsspielräume der öffentlichen Hand als
Akteurin auf dem Wohnungsmarkt zu eruieren.
Dazu wurden über die Recherche von Literatur,
Handbüchern, Leitfäden etc. Wissen zu Mitgestaltungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand erarbeitet und bestehende Praktiken in Schweizer und
europäischen Gemeinden und Städten im Sinne
von «good practices» untersucht. Im Rahmen dieser Studie wurde die Wohnungspolitik verschiedener Schweizer sowie europäischer Städte und Gemeinden näher betrachtet.

-

-

Martin Tschirren, stv. Direktor des
Schweizerischen Städteverband SSV
Angelus Eisinger, Direktor des
Planungsdachverbands Region Zürich
und Umgebung RZU
Doris Sfar, Bereichsleiterin «Grundlagen
und Information» des Bundesamts für
Wohnungswesen BWO

Das systematisch gewonnene Wissen ist in Form
des vorliegenden Berichts zusammengefasst und
soll als Grundlage dienen, Ansatzpunkte für die
Entwicklung der Wohnraumstrategie der Stadt
St.Gallen abzuleiten.

Die gesammelten Ergebnisse wurden zum einen
aus einer Innenperspektive der Stadt St.Gallen reflektiert. Zu diesem Zweck wurde ein Workshop
mit Fachpersonen aus verschiedenen Ämtern der
Direktion Planung und Bau der Stadt St.Gallen
durchgeführt.
-

Yvonne Bischof, Leiterin Liegenschaften
Irene Blum, Abteilungsleiterin
Immobilienbewirtschaftung
Katrin Eberhard, stv. Leiterin
Hochbauamt
Matthias Loepfe, Stadtplanung
(stv. Projektleitung)
Brigitte Traber, Stadtplanung
(Projektleitung)

Zum anderen wurden die Handlungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand aus einer Aussenperspektive gespiegelt. Hierzu wurden Gespräche mit
den folgenden Fachpersonen aus Wissenschaft
und Praxis, die über Expertise bezüglich Handlungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand verfügen, geführt:
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1. Die Organisation des
Wohnungsmarkts in

übergeordneter Entwicklungsziele (z. B. Nachhaltigkeitsaspekte, Siedlungsentwicklung nach innen) sind Aufgaben der öffentlichen Hand. Ihr

der Schweiz und die

kommt damit eine wichtige marktausgleichende

Bedeutung kommunaler

wünschte Marktgeschehnisse korrigiert und Inno-

Wohnungspolitik

und marktergänzende Rolle zu, indem sie unervationen im Wohnungswesen fördert.

Die Wohnraumversorgung ist in der Schweiz in

Bund und Kantone verantworten und koordinie-

erster Linie über den freien Markt geregelt. Der

ren neben rechtlichen Rahmenbedingungen vor

Grossteil (60 Prozent) der Immobilien ist im Besitz

allem übergeordnete Aufgaben der Wohnbau-

von privaten Eigentümerinnen und Eigentümern.

und Innovationsförderung. Vor dem Hintergrund

Weitere 20 Prozent sind im Besitz von Baufirmen

einer Dezentralisierung wohnungspolitischer Ver-

und grossen institutionellen Anlegern wie Pensi-

antwortungen und Kompetenzen gewinnen lokale

onskassen, Versicherungen und Banken, mit im

und regionale Wohnungspolitiken an Bedeutung:

Unterschied zu den Privaten meist anderen Vo-

«(…) mit der Notwendigkeit, lokale Verantwor-

raussetzungen an Investitionsplanung und Ren-

tung zu übernehmen, haben sich die Kommunen

dite. Den kleineren restlichen Anteil besitzen ge-

zu Arenen der Wohnungspolitik entwickelt, in de-

meinnützige Wohnbauträger wie Stiftungen oder

nen soziale Wohnraumversorgung diskutiert wird

Genossenschaften (8 Prozent) sowie Städte und

und gestaltet werden muss» (Schönig et. al 2017,

Gemeinden (4 Prozent). In einzelnen Städten, wie

S. 34). Dies bringt eine grosse Varianz kommuna-

beispielsweise Zürich, ist der Anteil des gemein-

ler wohnungspolitischer Traditionen und aktueller

nützigen Wohnbaus wesentlich höher und beträgt

Strategien mit sich (ebd.; Balmer 2017), welche

bis zu einem Fünftel des Gesamtmietbestands

sich wiederum in teils sehr lokalspezifische Woh-

(BFS 2018, Daten von 2016). Damit trägt die Pri-

nungsmärkte ausprägen.

vatwirtschaft eine Hauptfunktion bei der Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum.
Auch dessen Finanzierung erfolgt vor allem über
den privaten Kapitalmarkt und verfolgt in der Regel renditegebundene Interessen (Hauri 2009, S.
92).
Was die Zielgruppen betrifft, so orientiert sich der
freie Wohnungsmarkt in der Regel an einer
«durchschnittlichen» Nachfrage und berücksichtigt Menschen mit besonderen Wohnbedürfnissen (z. B. ältere Menschen, finanzschwache Haushalte, Grossfamilien, Menschen mit Beeinträchtigungen) nur unzureichend. Die Sicherstellung angemessenen und erschwinglichen Wohnraums für
die gesamte Bevölkerung unter Berücksichtigung
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2. Wohnungspolitische
Handlungsbedarfe
Aufgrund von Engpässen in der angemessenen,
das heisst die Bedürfnisse der Bevölkerung berücksichtigenden, Wohnraumversorgung sowie
steigenden Wohnkosten auf dem Miet- und Eigentumsmarkt sind viele Gemeinden mit einem
unausgeglichenen Wohnungsmarkt konfrontiert.
Nicht zuletzt hat auch eine Reihe von lokalen wohnungspolitischen Bewegungen und direktdemokratischen Initiativen dazu beitragen, dass viele
Städte, Gemeinden und Regionen Wohnungspolitik auf die politische Agenda gehoben haben, vor
allem, aber nicht nur, in Gemeinden mit steigenden Mietpreisen und angespannten Wohnungsmärkten. Auf Bundesebene werden aktuell mit
der Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» der
Ausbau des gemeinnützigen Wohnungsbaus beziehungsweise die Aufstockung des Fonds de Roulement diskutiert und die Überarbeitungen des
Mietrechts erörtert.
Da sich die Bereitstellung von Wohnraum durch
lange Planungs- und Produktionszeiten auszeichnet, ist ein vorausschauendes, strategisches Handeln gefragt. Neben der ausreichenden und angemessenen Versorgung von finanzschwachen
Haushalten, die unverhältnismässig stark von
Wohnkosten belastet sind (BSV & BWO 2015),
stellen vielfältige, zum Teil nicht eindeutig vorhersehbare Einflussfaktoren wohnungspolitische
Handlungsaufforderungen an die Gemeinden.
Dazu zählen gesellschaftliche Entwicklungen
(siehe dazu Studie «Innovative Wohnformen und
nachhaltige Baustandards» des IFSAR-FHS) wie
die kontinuierliche Zuwanderung und die demografisch bedingte Verschiebung der Altersstruktur. Diese prägen sich allerdings von Region zu Region, von Stadt zu Stadt äusserst vielfältig aus und
machen daher eine regions- oder ortsspezifische
Entwicklung von wohnungspolitischen Massnahmen unerlässlich. Zudem haben in den letzten
Jahren verschiedene Abstimmungen die Bedeutung des Landschaftsschutzes und der Ressourcenschonung betont. Insbesondere seit der

Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG) im Jahr
2013 soll sich die derzeitige und zukünftige Neubautätigkeit in die gebauten Siedlungsgebiete orientieren und für eine effizientere Ausnutzung bestehender Bauzonen sorgen. Zugleich wird mit der
Prämisse der Siedlungsentwicklung nach innen
eine hochwertige Wohnumfeldgestaltung immer
wichtiger.
Neben dem Wohnungsneubau spielt auch der bestehende Liegenschaftsmarkt eine grosse Rolle. In
diesem Zusammenhang stellt sich zum Beispiel die
Frage, wie trotz erhöhter Sanierungsanforderungen vor allem im energetischen Bereich ein Wohnungsangebot auch im untersten Preissegment
erhalten werden kann. Eine weitere Frage betrifft
den Umgang mit Einfamilienhäusern, welche in
der Schweiz 53 Prozent und in der Stadt St.Gallen
immerhin 31 Prozent des gesamten Gebäudebestands ausmachen (BFS 2017).
Angesichts dieser Vielfalt an aktuellen und zukünftigen Herausforderungen stellen sich nicht nur
Gemeinden, die aktuell mit einem angespannten
Wohnungsmarkt konfrontiert sind, wohnungspolitische Handlungsbedarfe. Vor allem Städten und
Gemeinden ohne akuten quantitativen Handlungsdruck bietet sich die Chance, ihre Wohnungspolitik auf Basis von strategischen Überlegungen und langfristig orientierten Zielen aufzustellen.
Im Folgenden werden Massnahmen zur Gestaltung des Wohnens, die durch die öffentliche Hand
ergriffen werden können, vorgestellt und beschrieben. Ergänzend werden Anwendungsbeispiele aus Schweizer sowie europäischen Städten
aufgezeigt. Die Massnahmen sind nicht als Einzelmassnahmen zu verstehen. Vielmehr bedarf es eines abgestimmten Mix an unterschiedlichen Zugängen, der auf die lokalen Bedingungen und Anforderungen reagiert.
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3. Aktive Bodenpolitik und
Flächenmanagement
Eine Gemeinde erwirbt vorausschauend Flächen,
um langfristig bestimmen zu können, wie der Boden genutzt wird und um eine strategische Stadtund Standortentwicklung verfolgen zu können.
Zwar sind die Käufe zunächst mit hohen Kosten
verbunden, allerdings besitzt das Land einen Gegenwert, der in der Regel langfristig zunimmt. Ein
Flächenmanagement stellt die kontinuierliche
Evaluierung, Sicherung, Entwicklung und Verwertung der Flächen sicher. Diese Massnahmen gewinnen insbesondere unter der Maxime der Siedlungsentwicklung nach innen und dem haushälterischen Umgang mit Boden an Bedeutung. Im
Sinne einer strategischen Stadtentwicklung kann
das Bauland für öffentliche Vorhaben genutzt
oder gezielt und nach qualitativen Kriterien veräussert werden. Eine Vergabe im Baurecht ermöglicht hingegen einen langfristigen Erhalt der Investition und entzieht den Boden der Spekulation. In
beiden Fällen kann gemeinnützigen Wohnbauträgern ein Vorkaufs- beziehungsweise Nutzungsrecht gewährt werden. Zu beachten sind hier allerdings die unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen der Kantone und Gemeinden.

Beispiel: Die Stadt Biel investiert seit vielen
Jahrzehnten in eine aktive Bodenpolitik.
Heute besitzt die Stadt etwa ein Viertel des
Stadtgebiets und betreibt damit eine aktive
Wohnungspolitik und Standortentwicklung.

Beispiel: Im Kanton Waadt dürfen Gemeinden seit 2017 Grundstücke mit einem Vorkaufsrecht erwerben, um den Bau von bezahlbaren Wohnungen zu fördern.

Beispiel: Die Stadt St.Gallen fördert den
preisgünstigen Wohnungsbau durch gemeinnützige Wohnbauträger, indem sie gemeindeeigenes Land im Baurecht zu vergünstigten Bedingungen abgibt.

Beispiel: Das städtische Liegenschaftsamt
der Stadt Ulm kauft mittel- und langfristig
Flächen, welche erst dann in Bauland umgewandelt werden, wenn die Stadt als Eigentümerin über genügend zusammenhängende Flächen verfügt. Öffentliches
Bauland wird nur im Sinne des Gemeinwohls veräussert. Zudem verhindert ein
Vertragszusatz spekulative Weiterverkäufe
von Baugrund.
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4. Kommunaler Wohnungsbau
Im kommunalen Wohnungsbau engagiert sich
eine Gemeinde langfristig als Eigentümerin und
Verwalterin von Wohnraum. Der kommunale
Wohnbau bringt relativ hohe, aber langfristige investierte Kosten mit sich. Zusätzlich ist die Verwaltung der Wohnungen mit organisatorischem Aufwand verbunden. Dafür kann die Vermietungspraxis über Belegungsvorschriften zugunsten bestimmter Bevölkerungsgruppen gezielt gesteuert
werden. Kommunaler Wohnungsbau ist in der Regel Voraussetzung für eine städtisch aktiv gesteuerte Bodenpolitik (siehe Abschnitt «Aktive Bodenpolitik und Flächenmanagement»).

Beispiel: Im Rahmen der im Jahr 2018 auf
den Weg gebrachten Wohnstrategie sieht
die Stadt Bern die Intensivierung des kommunalen Wohnungsbaus vor. Der Ankauf
erfolgt über einen Rahmenkredit. Zudem
sollen beim bestehenden Wohnungsbestand Handlungsbedarfe im Hinblick auf
das Stadtentwicklungskonzept eruiert werden.
www.bern.ch/themen/wohnen/wohnstrategie

Beispiel: Die Stadt Wien verfügt über mehr
als 200.000 kommunale Wohnungen. Damit bietet die Stadt nicht nur ihrer Bevölkerung mit tiefen, sondern auch mit mittleren
Einkommen Wohnraum. Insgesamt leben
knapp 30 Prozent der Einwohnerinnen und
Einwohner Wiens in kommunalen Wohnungen.
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5. Zusammenarbeit mit und

Verfügbarkeit von Bauland. Gemeinden können,

Förderung von gemein-

stellen oder koordinative Unterstützung bei der

sofern vorhanden, eigenes Bauland zur Verfügung

nützigen Wohnbauträgern

Landbeschaffung leisten. Gleichzeitig können

Gemeinnützige Wohnbauträger in Form von
Wohnbaugenossenschaften, Stiftungen, Vereinen
etc. besitzen nur etwa 8 Prozent aller Wohnungen

dadurch gemeinnützige Wohnbauträger als wichtige Partner in der Umsetzung übergeordneter
Stadtentwicklungsziele gewonnen werden.

auf dem Schweizer Wohnungsmarkt (BFS 2018);
sie spielen jedoch eine wichtige Rolle: Sie wirtschaften ohne Renditeabsichten und entziehen
ihren Wohnraum dem spekulativen Markt. Damit
sichern sie langfristig Wohnraum für Bevölkerungsgruppen, die aufgrund ihrer sozio-ökonomischen Lage auf dem Markt benachteiligt sind.

Beispiel: Die Gemeinde Ftan gründete mit
anderen Partnern 2007 eine Genossenschaft mit dem Ziel, preisgünstigen Wohnraum für Familien zu errichten, was in den
Folgejahren auch in Form von 13 grossen
und preisgünstigen Mietwohnungen verwirklicht wurde.

Oftmals erproben gemeinnützige Wohnbauträger in Pioniermanier innovative Ansätze sowohl
im Baulichen (Stichworte: Architektur, Wohnumfeldgestaltung, Gemeinschaftsflächen, verdichtetes Bauen), im Ökologischen (Stichworte: ökologisches Bauen, Minimierung des Energieverbrauchs, unterdurchschnittlicher Flächenkonsum
pro Kopf durch Belegungsvorschriften, Förderung
ressourcenschonender Lebensweise), als auch im
Sozialen (Stichworte: Gemeinschaft, Zusammenleben, Mitsprache, Mitbestimmung).
Gemeinnützige Wohnbauträger bieten mitunter

Beispiel: Die Stadt Biel verfügt über einen
hohen Anteil an genossenschaftlichen Siedlungen auf Land, das die Stadt im Baurecht
abgibt. In einem vom Bund geförderten Modellvorhaben wurden in Zusammenarbeit
zwischen Stadtplanung und Genossenschaften Entwicklungspotenziale und Verdichtungsmöglichkeiten von genossenschaftlichen Siedlungen ermittelt.
www.biel-bienne.ch/files/pdf9/Bieler_Modellvorhaben_web_D.pdf

auch soziale Dienstleistungen an, welche die öffentliche Hand entlasten können, zum Beispiel in
Form von Siedlungsbetreuung in Alterssiedlungen, welche den möglichst langen Verbleib in den
eigenen vier Wänden unterstützen.
Eine Gemeinde kann (insbesondere in der Startphase) zur Unterstützung der Projekte gemeinnütziger Wohnbauträger zinslose beziehungsweise zinsgünstige Darlehen vergeben oder Bürgschaften gewähren. Die Hauptprobleme gemeinnütziger Wohnbauträger betreffen jedoch oft
nicht

die

finanzielle

Mittel,

sondern

die
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Nicht alle Gemeinden haben eine lange Tradition
gemeinnütziger Wohnbauträger. In diesen Fällen
müssen Gemeinden zunächst dabei unterstützen,
eine entsprechende lokale Szene zu aktivieren
und zu etablieren. Auch kann sie die Gründung eines gemeinnützigen Bauträgers (mit-)initiieren.
Dies bietet eine Alternative zum verwaltungsintensiven kommunalen Wohnungsbau: Die Gemeinde stattet eine Stiftung oder Genossenschaft
mit kommunalem Bauland und/oder Kapital aus.
Eine Stiftung oder eine Genossenschaft sichert die
inhaltliche Ausrichtung des Angebots und die
Vergabe über ihre Statuten.

Beispiel: Im Zuge der im Jahr 2013 neu
aufgestellten städtischen Wohnraumpolitik
wurde in der Stadt Luzern die Zusammenarbeit mit Wohn- und Baugenossenschaften
intensiviert. Ein Zusammenschluss aller gemeinnützigen Wohnbauträger der Stadt zu
einem Netzwerk («G-Net»), fungiert als offizieller Ansprechpartner gegenüber der
Stadt sowie privaten Liegenschafts- und
Baulandbesitzern.
www.stadtluzern.ch/thema/529
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6. Definition wohnspezifischer
Anforderungen in der
Nutzungs- und Sondernutzungsplanung
Konsequent angewandt bieten raumplanerische
Instrumente Gemeinden grossen Spielraum zur
Gestaltung von Wohnraum, ohne dass sie selbst in
Eigentum von Boden oder Liegenschaften sind.
Bei anstehenden Ein-, Um- oder Aufzonungen
können Gemeinden (sofern es die kantonalen
Baugesetze und kommunalen Bauordnungen zulassen) Zonen vorsehen, in denen sie besondere
bauliche, gestalterische und soziale Vorgaben an
ein zukünftiges Bauvorhaben stellen. Über vertragliche Regelungen oder Einträge in das Grundbuch können beispielsweise Preisbindungen langfristig gesichert werden. Damit werden renditeorientierte und gemeinnützige Bauträger zu einem gemeinwohlorientierten Beitrag für die Umsetzung einer strategischen Stadtentwicklung angeregt und Innovationen gefördert.
Auch können Ein-, Um- oder Aufzonungen an Bauverpflichtungen mit Kaufrecht geknüpft werden.
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer
verpflichten sich innerhalb eines bestimmten Zeitraums zur Umsetzung eines Bauvorhabens, das
wie oben beschrieben an Vorgaben geknüpft sein
kann. Sollte die die Grundeigentümerin oder der
Grundeigentümer dieser Pflicht nicht nachkommen (können), hat die Gemeinde das Kaufrecht,
um das Vorhaben unter Beachtung der Vorgaben
entweder selbst zu realisieren oder an Dritte zu
vergeben. Kosten für die Gemeinden entstehen
erst beim eintretenden Fall eines Landkaufs.
Über eine weitere Möglichkeit – das Schaffen von
Anreizen im Rahmen von Sondernutzungsplanungen – kann die Gemeinde Einfluss auf Quantität
und Qualität des entstehenden Wohnungsbaus
nehmen. Die Gemeinde gewährt den Akteurinnen
und Akteuren des Wohnungsmarkts eine

intensivere Bebauung ihres Baulands, als dies gemäss Vorschriften regulär möglich wäre (z. B. höhere Ausnutzungsziffern). Dieser Anreiz ist an
Mehrwertleistungen im Sinne des Gemeinwohls
geknüpft, beispielsweise einem festgelegten Anteil an preisgünstigem Wohnraum, Gewerbenutzung im Erdgeschoss, energetischen Standards oder eine hochwertige Gestaltung des Aussenraums. Rechtlich kann dieses Anreizsystem entweder pauschal über die örtliche Bauordnung geregelt werden; oder aber es werden individuelle
Einzelfalllösungen mit den Akteurinnen und Akteuren des Wohnungsmarkts ausgehandelt, welche anschliessend über Verträge oder Gestaltungspläne festgesetzt werden.
Die Gemeinde sollte vorab das Gespräch mit den
Akteurinnen und Akteuren des Wohnungsmarkts
aktiv suchen, um sie als Partnerinnen und Partner
der öffentlichen Hand für die Umsetzung einer
Wohnraum- und Stadtentwicklungspolitik zu gewinnen.
Beispiel: In Nyon dürfen Wohnungsmarktakteurinnen und -akteure ihr Bauland
deutlich intensiver bebauen, sofern sie im
Gegenzug einen Anteil an preisgünstigem
Wohnraum festschreiben und/oder weitere
Anliegen der Gemeinde (z. B. hinsichtlich
Aussenraumgestaltung) umsetzen. Die Gemeinde führt dazu vorgängig Verhandlungen mit den relevanten Akteurinnen und
Akteuren.

Beispiel: Die Stadt Zug hat 2010 eine Zone
für preisgünstiges Wohnen eingeführt, um
dem Mittelstand erschwingliches Wohnen
in der Stadt zu sichern. Auf vier «Sondergebieten» wurde ein Anteil von 50 Prozent
preisgünstiger Wohnungsbau festgelegt,
die Mietzinsen sind plafoniert. Im Gegenzug wird ein Ausnützungszuschlag von 10
Prozent gewährt.
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7. Kommunikation mit
Wohnungsmarktakteurinnen
und -akteuren
Viele, aber insbesondere raumplanerische Massnahmen bedingen, dass Gemeinde und Städte aktiv das Gespräch mit Akteurinnen und Akteuren
des Wohnungsmarkts suchen und ein vertrauensbasiertes Verhältnis aufbauen und pflegen. In der
Regel zeigen sich wohnraumbereitstellende Akteurinnen und Akteure zu Kooperationen bereit,
wenn ihnen daraus Vorteile erwachsen. Dies können beispielsweise Nutzungsprivilegien, finanzielle Anreize oder die Gewährleistung von Rechts-

Beispiel: Mit dem «Echoraum Wohnen» hat
die Stadt Zürich im Zuge ihres «Programm
Wohnen» eine Massnahme geschaffen, um
in regelmässigem Dialog mit den relevanten privaten und gemeinnützigen Akteurinnen und Akteuren auf dem Zürcher Wohnungsmarkt zu stehen. Unter der Leitung
der Stadtentwicklung der Stadt Zürich wirken die Beteiligten gemeinsam darauf hin,
das Ziel der Erschaffung von qualitativ gutem, preisgünstigem und zeitgemässem
Wohnraum zu verfolgen.
www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/gesellschaft-undraum/entwicklung-wohnstadt-2/positionen.html

sicherheit sein. Um Win-Win-Situationen zu identifizieren, ist es für eine Gemeinde oder Stadt notwendig, die eigenen übergeordneten Ziele zu kennen und zu vertreten, aber auch die der Akteurinnen und Akteure des Wohnungsmarkts zu verstehen.

Beispiel: Mit dem «Bündnis für das Wohnen» hat die Stadt Hamburg 2011 eine Austauschplattform initiiert. Darin sind neben
den politischen Instanzen die Verbände der
Wohnungswirtschaft, das städtische Wohnungsunternehmen sowie die Mietervereine
involviert. Die Bündnispartnerinnen und partner der Wohnungswirtschaft verpflichten sich auf ihre Mitgliedsunternehmen einzuwirken, um Wohnungsbau nach vereinbarten Zielzahlen und qualitativen Kriterien (z. B. preisgünstiger Wohnungsbau,
Energieeffizienz, Gestaltungsvorgaben) zu
realisieren. Im Gegenzug sichert die Stadt
vereinfachte und beschleunigte Genehmigungsprozesse und die politische Stärkung
des Themas Wohnungsbaus zu.
www.hamburg.de/bsw/buendnis-fuerdas-wohnen/
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8. Etablierung neuer
Governance-Strukturen
Wohnungspolitik kann nicht singulär betrachtet
werden. Als gesamtstädtisches Querschnittsthema tangiert sie viele Bereiche wie Standortpolitik, Liegenschaftsverwaltung, Verkehrsplanung,
Quartierentwicklung und viele mehr. Verwaltungsinterne Abläufe und Zuständigkeiten müssen geklärt und gegebenenfalls neustrukturiert
sowie eine gemeinsame Haltung der verschiedenen Amtsstellen entwickelt werden. Unter Umständen bietet es sich an, horizontale und vertikale Kooperationen über die Gemeindegrenzen
und Politikebenen hinweg anzustreben. Regionale
Initiativen und Kooperationen werden zunehmend und mit Gewinn lanciert. Um das Thema in
den städtischen Verwaltungen entsprechend priorisieren zu können, müssen langfristig ausreichend personelle und finanzielle Ressourcen sichergestellt sein. Wesentlich hilfreich ist die Installation einer Stelle oder Personalie, die das
Thema Wohnen als Kernaufgabe versteht. Ebenso
zentral ist die Installation eines kontinuierlichen
Monitorings der Entwicklungen in der Wohnpolitik.

Beispiel: Die Stadt Hamburg möchte den
Wohnungsbau ankurbeln und hat dazu das
Thema Wohnen zu einem zentralen politischen Thema ernannt. Die Genehmigungsbehörden verpflichten sich zu kontinuierlichen Flächenmonitorings und beschleunigten Plan- und Baugenehmigungsverfahren.
Im Gegenzug erhalten sie mehr Mittel. Ein
Wohnbaukoordinator hat die Gesamtentwicklung des Wohnungsbestands im Blick,
berichtet der zuständigen Senatorin und
vermittelt in Konfliktfällen.

Beispiel: Die Stadt Bern hat eine Fachstelle
«Wohnbauförderung» installiert, die die Bemühungen des Gemeinderats bei der Weiterentwicklung der städtischen Wohnraumthematik unterstützt und zentrale Anlaufstelle für die interessierte Bevölkerung sowie Grundeigentümerinnen und -eigentümer, Bauherrinnen und Investoren ist.

www.bern.ch/politik-und-verwaltung/stadtverwaltung/prd/stadtplanungsamt/fachstelle-wohnbauforderung

Beispiel: Ebenfalls in der Stadt Bern hat sich
die Praxis der «Chantier-Planung» etabliert.
Chantiers sind strategisch wichtige Stadtgebiete der Innenentwicklung. Neben Fragen
der einzelnen Grundstücke werden in den
Planungen auch arealübergreifende Potenziale berücksichtigt. Dafür werden besondere Ressourcen aufgewendet und die Gebiete interdisziplinär mit den betreffenden
städtischen Abteilungen, Grundeigentümerschaften und externen Fachpersonen
sowie unter Einbezug von Interessensgruppen und der Bevölkerung bearbeitet.

www.bern.ch/themen/planen-undbauen/stadtentwicklung/stadtentwicklungsprojekte/chantier-planungen
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Beispiel: Im Rahmen der Wohnraum-Plattform für Lausanne-West («Plate-forme logement de l’Ouest lausannois») haben sich
acht Gemeinden zu einer Arbeitsgruppe zusammengeschlossen, um über die Gemeindegrenzen hinweg eine gemeinsame institutionelle Zusammenarbeit im Bereich Wohnungspolitik zu fördern, sich auszutauschen und sich als Region zu positionieren.
www.ouest-lausannois.ch/strategie/plate-forme-logement/

Beispiel: Der Vorstand des Planungsdachverbands Region Zürich und Umgebung
RZU hat zusammen mit der Stadtentwicklung Zürich (STEZ), Ernst Basler + Partner
AG sowie Slik Architekten GmbH das Projekt «Zürich als Wohnregion denken und
entwickeln» durchgeführt. Im Rahmen dieses Projekts wurde das RZU-Gebiet als zusammenhängende «Wohnregion Zürich»
gedacht und behandelt. Der Projektbericht
ist die Basis für einen nachgelagerten wohnungspolitischen Dialog im Mitgliederkreis
der RZU.
www.rzu.ch/taetigkeit/projekte/
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9. Förderung von Qualität
und Innovation
Mittels gezielter Darlehensvergaben und Steuererleichterungen oder der Vergabe gemeindeeigenen Baulands entlang qualitativer Kriterien können Gemeinden innovative wohnraumbereitstellende Akteurinnen und Akteure unterstützen.
Eine besondere Rolle spielen wie oben erwähnt
die gemeinnützigen Wohnbauträger. Aber auch
renditeorientierte Wohnbauträger können zu innovativem und sozial, ökologisch und wirtschaftlich nachhaltigem Bauen entsprechend übergeordneter Stadtentwicklungsziele angeregt werden, beispielweise über Wettbewerbe und Auszeichnungen. Massnahmen der Qualitäts- und Innovationsförderung bedingen sodann, dass die
Gemeinde eine klare Vorstellung ihrer quartiersund stadtentwicklungspolitischen Ziele besitzt.
Des Weiteren können Gemeinden beratend agieren, indem sie internes und externes Fach- und Erfahrungswissen anbieten, beispielsweise zu sozialen Kriterien im Wohnungsbau oder zur Gestaltung von Aussenräumen. Eine solche Beratung
kann die Gemeinde selbst in Form einer Fachstelle
installieren, gegebenenfalls auch gemeindeübergreifend beziehungsweise regional verankert und
in Zusammenarbeit mit Verbänden oder Genossenschaften. Alternativ können Beratungsaufträge an Dritte vergeben werden, beispielsweise
in Form einer unabhängigen Fachkommission, die
entweder als feste Gruppe oder als flexibler Pool
an Expertinnen und Experten beigezogen werden
kann. Wesentlich ist hierbei, dass die Expertisen
verschiedener Disziplinen vertreten sind, nicht
nur diejenige der Architektur (wie es in derartigen
Gremien derzeit die Regel ist).

Beispiel: Bei der Konzeptvergabe städtischen Baulands spielen in Hamburg qualitative Kriterien eine wesentliche Rolle, das
heisst es müssen die wohnungspolitischen,
städtebaulichen und energetischen Vorgaben erfüllt werden. Daneben gilt bei grösseren Entwicklungsgebieten die sogenannte
«Drittelregel», wonach ein Drittel des
Wohnraums langfristig preisgünstig vermietet werden muss.
www.hamburg.de/contentblob/6282258/3637d716bc3528e49d5b
6df9e3531202/data/2016-06-07-buendnistext.pdf

Beispiel: Mit dem «Ehrenpreis für Qualität
im Wohnungsbau» honoriert die Stadt München die Initiative und Aufgeschlossenheit
von Bauherrinnen und Bauherren sowie Eigentümerinnen und Eigentümern, die in geförderten oder freifinanzierten Projekten
des Wohnungsbaus oder der Wohnungssanierung neue Konzepte und Ideen verfolgen. Neben den Wohngebäuden werden unter anderem auch Bemühungen hinsichtlich
eines qualitativen Wohnumfelds und gemeinschaftsfördernder Angebote berücksichtigt.
www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Stadtplanung-undBauordnung/Wohnungsbau/Ehrenpreis.html
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10. Ergänzende soziale
Massnahmen
Neben oben genannten Vorkehrungen, die vor allem den Wohnungsmarkt betreffen, können Gemeinden ergänzende soziale Massnahmen ergreifen, um möglichst vielen Personengruppen das
Wohnungsangebot einer Gemeinde zugänglich zu
machen. Dazu zählt das Gewähren von Wohnbeihilfen, die insbesondere die finanzielle Leistbarkeit von Wohnraum sicherstellen. Daneben können Massnahmen auch darauf zielen, sozial, kulturell und/oder wirtschaftlich benachteiligten Bevölkerungsgruppen über unterstützende Beratung und Vermittlung Zugänge zum Wohnungsmarkt zu schaffen beziehungsweise Wohnverhältnisse langfristig zu sichern. Dies kann eine Gemeinde selbst oder in Kooperation mit Vereinen,
Stiftungen, Verbänden etc. anbieten. Diese Form
von Subjekthilfe ist für die benachteiligten Menschen sehr wichtig, hat aber keine langfristige
Wirkung im Sinne eines verbesserten Zugangs
zum Wohnungsmarkt, sondern unterstützt im
Grunde die bestehenden Marktverhältnisse.

Beispiel: Im Rahmen der Berner Wohnstrategie sind sozialpolitische Massnahmen in
Form eines Beratungs- und Vermittlungsangebots für Menschen mit Unterstützungsbedarf vorgesehen, um diesen den Zugang
zum Wohnungsmarkt zu ermöglichen beziehungsweise dem Wohnungsverlust präventiv entgegenzuwirken.

www.bern.ch/themen/wohnen/wohnstrategie

Beispiel: Die Stiftung Domicil vermittelt im
Kanton Zürich Wohnungen an wohnungsmarktlich benachteiligte Personen und haftet solidarisch für die Mietzinszahlungen.
Daneben ist sie Anlaufstelle für Fragen zu
laufenden Mietverhältnissen. Dafür erhält
sie im Rahmen eines Leistungsauftrags finanzielle Unterstützung durch die Stadt Zürich.
www.domicilwohnen.ch/

Beispiel: Der Leitfaden «Erfolgsfaktoren sozial nachhaltiger Ersatzneubauten und Sanierungen» der Stadt Zürich wendet sich an
Investierende, Planende und Verwaltungsstellen. Er zielt auf eine stärkere Berücksichtigung sozialer Nachhaltigkeit bei Ersatzneubauten und Sanierungen.
www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/gesellschaft-undraum/entwicklung-wohnstadt-2/sozialvertraegliche-innenentwicklung/sozialnachhaltigbauen/leitfaden_sozialnachhaltige_Sanierungen_Ersatzneubauten.html

Beispiel: Das «MieterInnen-Büro» der Stadt
Zürich unterstützt in einem Pilotprojekt
Mieterinnen und Mietern, deren Liegenschaften abgerissen und durch Neubauten
ersetzt werden, bei der Klärung der noch
aktuellen sowie der zukünftigen Wohnsituation.
www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/stadtleben/bss/ProjekteBSS.html#das_mieterinnen-bueromb
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Fazit: Wohnen – eine Querschnitts- und Daueraufgabe für
die Gemeinden
Das Thema Wohnen ist auf verschiedenen politischen Ebenen angesiedelt: Bund, Kanton, Gemeinden und Städte haben jeweils unterschiedliche Rahmenbedingungen und Möglichkeiten,
wohnungspolitische Massnahmen zu setzen.
Wichtig ist es, die Verbindung dieser verschiedenen Ebenen immer wieder zu suchen und in den
zentralen wohnungspolitischen Anliegen untereinander zu kooperieren.
Insbesondere in den Gemeinden und Städten
zeigt sich die grosse Vielzahl an Anknüpfungspunkten beim Thema Wohnen: Es umfasst ein
breites Spektrum an Themen wie Versorgung,
Mobilität, Wohnumfeld und Nachbarschaft etc.
Wohnen ist mehr als nur Wohnraumversorgung –
und Wohnungspolitik ist somit nicht auf Wohnungsmarktpolitik zu beschränken. Ein zentrales
Anliegen muss es deshalb sein, amtsübergreifend
eine gemeinsame und langfristige Vorstellung für
das Thema Wohnen in einer Stadt zu entwickeln –
wie es derzeit in der Stadt St.Gallen mit der Erarbeitung der Wohnraumstrategie verfolgt wird. Im
Rahmen des für die vorliegende Studie durchgeführten Workshops mit Fachpersonen der Stadtverwaltung der Stadt St.Gallen wurde deutlich,
dass es dafür einen ständigen Dialog benötigt, der
alle politischen Ebenen umfasst. Die Entwicklung
langfristiger Strategien ist auf Grundlage von Analysen zu entwickeln, und verschiedene Strategien,
die das Wohnen tangieren, untereinander abzustimmen. Klare Zuständigkeiten für das Thema
Wohnen und eine Abstimmung der Verwaltungsprozesse in der Stadtverwaltung erleichtern die
souveräne Steuerung und Koordination der

Entwicklungsziele und ein kontinuierliches Controlling der Umsetzungsmassnahmen.
Wohnungspolitik kann und muss auf vielfältige
Weisen entwickelt werden, wobei eine den lokalen Voraussetzungen und Umständen angemessene Kombination von mehreren Einzelmassnahmen anzustreben ist. Dabei ist jedoch ein Bedeutungsgewinn kooperativ und kommunikativ angelegter Massnahmen festzustellen. Sie eröffnen
auch dort, wo die Entwicklungen auf dem Bodenmarkt eine aktive Bodenpolitik erschweren, neue
Spielräume.
Hierzu ist es erforderlich, dass sich die öffentliche
Hand zum Thema Wohnen mit den wichtigen Akteurinnen und Akteuren auf dem Markt permanent auseinandersetzt. Vor allem auf der kommunalen Ebene macht der langfristige Dialog zwischen Planung, Politik und Immobilienpraxis Sinn,
da dadurch die Gemeinden den lokalen Wohnungsmarkt und die Erwartungen der verschiedenen Akteurinnen und Akteure gut im Blick haben.
Hier geht es auch darum, Akzeptanz für die verschiedenen Themen des Wohnens zu schaffen
und für aktuelle Themen zu sensibilisieren. Dies
erfordert auch eine angemessene Beteiligung der
Bevölkerung an den wohnungspolitischen Diskursen.
Da insbesondere die Implementation kooperativ
und kommunikativ angelegter Massnahmen in
der Regel längere Zeit in Anspruch nimmt und
fortwährend angelegt sein muss, bietet sich ausdrücklich Gemeinden und Städten wie St.Gallen,
die aktuell nicht unter einem über die Massen angespannten Wohnungsmarkt und damit nicht unter einem akuten quantitativen Handlungsdruck
stehen, die Möglichkeit, Wohnungspolitik aktiv
und vorausschauend zu gestalten.

17 /19

Literatur
Balmer, Ivo (2017): Neue lokale Wohnungspolitiken in der Schweiz? Fallstudien zu Auswirkungen wohnungspolitischer Initiativen. In: Marlon Barbehön und Sybille Münch (Hg.): Variationen des Städtischen – Variationen lokaler Politik. Wiesbaden: Springer, S. 63–89.
BSV; BWO (Hg.) (2015): Wohnversorgung in der Schweiz. Bestandsaufnahme über Haushalte von Menschen in Armut und in prekären Lebenslagen. Online verfügbar unter: https://www.bwo.admin.ch/dam/bwo/de/dokumente/01_Wohnungsmarkt/15_Studien_und_Publikationen/Forschungsberichte/Wohnversorgung%20in%20der%20Schweiz.pdf.download.pdf/BSV-Wohnversorung_in_der_Schweiz.pdf, zuletzt abgefragt am 27.10.2019.
BWO (2017): Wohnungspolitischer Dialog Bund, Kantone und Städte. Bericht der Arbeitsgruppe. Online
verfügbar unter: https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wohnungspolitik/wohnungspolitikbund/dialog.html, zuletzt abgefragt am 27.10.2019.
Hauri, Ernst (2009): Akteure im Schweizer Wohnungswesen. In: Dietmar Eberle und Marie Antoinette Glaser (Hg.): Wohnen – Im Wechselspiel zwischen öffentlich und privat. Salenstein: Niggli, S. 86–96.
Schönig, Barbara; Rink, Dieter; Gardemin, Daniel; Holm, Andrej (2017): Paradigmenwechsel in der kommunalen Wohnungspolitik? Variationen kommunalisierter Wohnungspolitik im transformierten Wohlfahrtsstaat. In: Marlon Barbehön und Sybille Münch (Hg.): Variationen des Städtischen – Variationen
lokaler Politik. Wiesbaden: Springer, S. 25–62.

Weiterführende Literatur
BSV; BWO (Hg.) (2007): Sicherung und verbesserter Zugang zu Wohnraum für sozial benachteiligte Haushalte: Finanzielle Garantiemodelle gegenüber Vermietenden. Online verfügbar unter:
https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wie-wir-wohnen/wohnen-und-armut/publikationenbwo/sicherung-und-verbesserter-zugang-zu-wohnraum-fuer-sozial-benach.html, zuletzt abgefragt
am 27.10.2019.
BWO (Hg.) (2013): Preisgünstiger Wohnraum. Ein Baukasten für Städte und Gemeinden. Online verfügbar
unter: http://www.wohnungspolitik-schweiz.ch/data/Preisguenstiger_Wohnraum_-_Ein_Baukasten_fuer_Gemeind_6406.pdf, zuletzt abgefragt am 27.10.2019.
Wohnbaugenossenschaften Schweiz; WOHNEN SCHWEIZ (Hg.) (2018): Der gemeinnützige Wohnungsbau in
der Schweiz. Ein Gewinn für die ganze Gesellschaft. Online verfügbar unter:
https://www.bwo.admin.ch/dam/bwo/de/dokumente/01_Wohnungsmarkt/14_Gemeinnuetzige_Wohnungen/der_dritte_weg_imwohnungsbau.pdf.download.pdf/der_gemeinnuetzige_wohnungsbau_in_der_schweiz.pdf, zuletzt abgefragt am 27.10.2019.
Wohnungsbaugenossenschaften Schweiz, Regionalverband Zürich (Hg.) (2015): Partner für nachhaltiges
Wohnen. Gemeinden und Wohnbaugenossenschaften. Online verfügbar unter: https://www.wbgschweiz.ch/data/wbg_brochure_gemeinden_GzD_screen_es1_8979.pdf, zuletzt abgefragt am
27.10.2019.
VLP-ASPAN (Hg.) (2010): Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus mit raumplanerischen Mitteln. Online verfügbar unter: http://www.wohnungspolitik-schweiz.ch/data/1262860793_693_.pdf, zuletzt
abgefragt am 27.10.2019.
Stadt Biel (Hg.) (2017): Bieler Modellvorhaben «Abstimmung von Liegenschaftserneuerung und Stadtentwicklung». Online verfügbar unter: https://www.biel-bienne.ch/files/pdf9/Bieler_Modellvorhaben_web_D.pdf, zuletzt abgefragt am 27.10.2019.

18 /19

Statistiken
BFS (2017): Anteil Einfamilienhäuser am gesamten Gebäudebestand. Atlas. Stand 2017, veröffentlicht am
02.11.2018. Online verfügbar unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bau-wohnungswesen/gebaeude/kategorie.assetdetail.6486869.html, zuletzt geprüft am 27.10.2019.
BFS (2019): Eigentümertyp der Mietwohnungen. Tabelle. Dargestellter Zeitraum: 2017-2018, veröffentlicht
am 21.02.2019. Online verfügbar unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bauwohnungswesen/wohnungen.assetdetail.7346323.html, zuletzt geprüft am 27.10.2019.
BFS (2019): Wohnverhältnisse nach Bewohnertyp für die 10 grössten Städte 2015-2017 kumuliert. Tabelle.
Dargestellter Zeitraum: 2015-2017, veröffentlicht am 20.03.2019. Online verfügbar unter:
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bau-wohnungswesen/wohnungen.assetdetail.7346349.html, zuletzt geprüft am 27.10.2019.

19 /19

