
Die Sache mit dem 
Boden, dem Wohnen, 
dem Mieten
Die Wohnrauminitiative will Genossenschafen ödr.ernk Doch 
.ahinter stecgt viel mehrk Die wichtiFsten Pagten un. vier -erp
sEegtiven von xüEertinnenk
Von Bettina Hamilton-Irvine, Olivia Kühni und Christof Moser, 04.02.2020

Auakt: DieEDxprEn:EdnudHE
Warum re.en alle bMer teure Bieten un. nieman. bMer hohe ?o.enEreise, 
Welche ?e.eutunF hat esL wer .as zan. MesitRt,

GiMt es ein äecht auö FbnstiFes Wohnen, Wer trVFt .ie OerantwortunF öbr 
MeRahlMaren Wohnraum, 

Warum wer.en WohnunFen of an Ürten FeMautL an .enen nieman. wohp
nen will, Warum entsteht so weniF äaum öbr neue Wohnöormen, 

:Mer .iese PraFen haMen wir mit vier xüEertinnen FesErochen un. ihre -erp
sEegtiven einFeholt–

S skdgDxlo,MS HO-L -rVsi.ent (auseiFentbmerverMan. HchweiR )(xO;A
S ckduEokDhJüeooEnS ZzL -rVsi.entin Bieterinnenp un. BieterverMan. 

Hta.t IbrichA
S bfnlDh,ooKEnlEnS ZrchitegtL -rVsi.ent .es äeFionalverMan.s ?ernpHolop

thurn .er WohnMauFenossenschafen HchweiRA
S h:EmkdDzunk:üS ZrchitegtL -roöessor am Unstitut öbr jrMan zan.scaEe an 

.er Ibrcher (ochschule öbr ZnFewan.te Wissenschafen )I(ZW;k 
Uhre Zntworten haMen wir Ru einem GesErVch montiertk

sEnnDxlo,MSDKnkuJü:DEgDWEünDKE?küoKknEdDF,üdnkuWw
skdgDxlo,M DWas heisst MeRahlMarer Wohnraum, Der ?eFri1 ist relap
tiv un. heisst öbr 9e.en etwas an.eresk Ban gann sich an .er Htatistig 
orientierenL Rum ?eisEiel .ie zohnentwicglunF anschauen un. .ie xntp
wicglunF .er BietEreiseL un. man wir. öeststellen– Der Wohngostenanteil 
Ero (aushaltseingommen lieFt immer etwa Rwischen 23 un. 00 -roRentk 
(eisst– Was vor JT Qahren MeRahlMar warL ist es heute auchk

vnkuDhJüeooEnSDB,DBfnHEdDheEDkdgE:?EdSDuWDHeEDF,üdge:uk:e,dDedDHEnD
hJüBEe?D?uD.EnKEggEndw
ckduEokDhJüeooEn D?eim ?o.enk xs hat alles mit .em ?o.en Ru tunk Uch Eerp
sdnlich öraFe michL wieso ?o.en ein Erivates Gut istk Un .er HchweiR FiMt es 
xiniFgeitL .ass Grun.Me.brönisse Hervice EuMlic sin. S mbsste .ann nicht 
auch .er ?o.en ZllFemeinFut sein, Ban gdnnte ihn 9a im ?aurecht aMFep
MenL auch an -rivatek
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sEnnDh,ooKEnlEnS BknuWDg:kldeEn:DHEnDlEWEeddf:?elEDF,üdudlgKkuw
bfnlDh,ooKEnlEn DUch sEbre .as im ZlltaF– Die Genossenschafen Membhen 
sichL reichen Ü1erten einL um an «errain Ru gommen S un. verlieren am 
öreien BargtL un. .as gonstantk Das ist eine PolFe .es immer gnaEEer werp
.en.en ?o.ensL .er Ru teuer Fewor.en ist öbr FemeinnbtRiFe -ro9egtek

sEnnDzunk:üSDHEnDä,HEdDBenHDtdkrr-DcfggEdDBenDudgDWEünDEedgJünPd1
tEdSDBEdelEnDIok:?DEeddEüWEdw
h:EmkdDzunk:ü  Das wVre ein «eil .er zdsunFk Uch Min bMerReuFtL .ass auch 
WohnunFen in einem gleinen WohnunFsschnitt FeöraFt wVrenk Unvestoren 
gdnnten .urchaus von .en Genossenschafen lernen un. WohnunFen erp
stellenL .ie nur JT »ua.ratmeter WohnKVche Ero -erson auöweisenL .aöbr 
aMer mehr GemeinschafsKVche haMenk UrFen.wann wir. Ru.em sicher 9ep
man. heraus5n.enL .ass auch gleinere äVume weFFehenL wenn er .iese 
Mereitstellt S un. .ass er mit mehr WohnunFen auö gleinerem äaum mehr 
Gel. einnehmen gannk 

L-DieEDOde:ek:e.E
Die Unitiative  ’Behr MeRahlMare WohnunFenÖ .es Bieterinnenp  un. 
BieterverMan.s verEKichtet .en ?un.L Femeinsam mit .en Nantonen .ap
öbr Ru sorFenL .ass schweiRweit min.estens 2T -roRent aller neu erstellp
ten WohnunFen FemeinnbtRiF sin.k ?ei agtuell run. yT6TTT neu FeMauten 
WohnunFen 9Vhrlich wVren .as also um .ie yTTT WohnunFenk

Die Nantone un. Gemein.en gdnnen öbr sich ein Oorgauösrecht öbr Fep
eiFnete Grun.stbcge einöbhrenk Hie haMen Ru.em ein OorgauösrechtL wenn 
Grun.stbcge .es ?un.es o.er Mun.esnaher ?etrieMe Rum Oergauö stehenk 
Dieses zan. gdnnten sie Rum ?eisEiel Genossenschafen im ?aurecht aMp
FeMenk

Der ?un. soll Ru.em sicherstellenL .ass -roFramme Rur Pdr.erunF von 
enerFetischen HanierunFen nicht Rum Oerlust von FbnstiFen WohnunFen 
öbhrenk Ho weit .ie Por.erunFen .er Unitiativek

?eöbrworter wollen .amit einen «eil .es ?o.ens .em Bargt entRiehen un. 
ihn von ?brFerinnen selMer verwalten lassenk GeFner sErechen von einer 
OerstaatlichunF .es WohnunFsmargts un. MeReichnen .ie Unitiative als unp
ndtiFL teuer un. sinnlosk 

sEnnDxlo,MSDBkgDg:EJt:DOünEnDAdgeJü:DdkJüDüed:EnDHEnDOde:ek:e.Ew
xlo,M DÄ1entlichgeitswirgunFL BitFlie.erwachstumk Wenn ein OerMan. 
eine Unitiative machtL ist .as auch BargetinFk xs Feht .arumL .ie eiFep
nen ZnlieFen in .er Ä1entlichgeit Ru .isgutierenL öbr sich Ru reglamierenk 
Qe.enöalls sEielen .iese Pagtoren eine äolleL wenn .er (auseiFentbmerp
verMan. agtiv wir.k xin gongretes ?eisEiel– Wer.en wir .ie ZMscha1unF .er 
xiFenmietwertMesteuerunF nicht .urchMrinFenL ist schon Riemlich sicherL 
.ass wir eine Oolgsinitiative lancieren wer.enk

vnkuDhJüeooEnSDkumDHEWDökdHDleK:DEgDBEdelDäEHknmDkdDlfdg:elEdDF,üdud1
lEdSDudHDedDHEnDh:kH:DmEüo:DHkgDökdH-DikgDeg:DHeEDskur:tne:etDkdDHEnDOd1
e:ek:e.E-DFkgDgklEdDheEDHk?uw
hJüeooEn  xs wir. nichts Htarres vorFeFeMenk Iwar wir. vorFeschrieMenL .ass 
2T -roRent .er 8euMauten FemeinnbtRiF FeMaut wer.en mbssenk ZMer .as 
muss nicht in 9e.er Gemein.eL in 9e.em Nanton seink jn. FleichReitiF FiMt 
man .en Nantonen un. Gemein.en UnstrumenteL .ie sie nutRen gdnnenL 
aMer nicht mbssen S wie .as Oorgauösrechtk Der Hchuh .rbcgt in .er Fanp
Ren HchweiRk Zuch auö .em zan. FiMt es ?e.arö an FemeinnbtRiFem Wohnp
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raumk jn. auch auö .em zan. wer.en viele WohnunFen .ort FeMautL wo 
.ie Benschen nicht hinRiehen wollenk

FeEDtkddDWkdDHEddDgeJüEng:EooEdSDHkggDHeEDlEWEeddf:?elEdDF,üdud1
lEdDkdDHEdDneJü:elEdD2n:EdDEd:g:EüEdwDOdDHEdDzEndg:PH:EdSDB,DEgDKEg,d1
HEngDdT:elDBPnESDgJüEedEdDHeEDcTloeJütEe:EdD?eEWoeJüDkuglEgJüTra-
hJüeooEn  Nlar FiMt es in Ibrich nicht mehr viele zan.reservenk ZMer wenn 
nun .as Oorgauösrecht gVmeL wbr.en Gemein.en eher wie.er Ru zan. 
gommen S selMst wenn sie .aöbr einen BargtEreis Rahlen mbsstenk

Goran Basic

Manuela Schiller

Manuela  Schiller,  62,  ist  selbstständige  An-
wältin  und  Präsidentin  des  Mieterinnen-  und 
Mieterverbands  der  Stadt  Zürich.  Sie  ist  Mit-
glied der AL. Nachdem sie vorher 35 Jahre lang 
in Genossenschaftswohnungen lebte, wohnt die 
zweifache Mutter und zweifache Grossmutter seit 
vier Jahren mit ihrem Mann in einem Einfamilien-
haus in Zürich-Altstetten, das 1,2 Millionen Fran-
ken gekostet hat. Den 400 Quadratmeter grossen 
Garten betreut vor allem der Sohn, der mit seiner 
Familie gleich nebenan lebt. 

sEnnDh,ooKEnlEnSDKnkuJü:DEgDkumDHEWDökdHDWEünDlEWEeddf:?elEdDF,ü1
dudlgKkuw
h,ooKEnlEn  Die Unitiative verlanFt 9a nichtL .ass in (uttwil 2T -roRent 
FemeinnbtRiFe WohnunFen FeMaut wer.enL es Feht um .en Hchnittk Wir 
haMen WohnMe.aröL .as ist .ie Botivation öbr FemeinnbtRiFen WohnunFsp
Mau S un. .er Mraucht einen wesentlich hdheren Znteil am WohnunFsp
margt als .ie agtuellen y -roRentk

xlo,M DDas vorFeschlaFene Oorgauösrecht öbr Nantone un. Gemein.en 
ist ein xinFri1 in .ie xiFentumsrechte un. in .ie -rivatautonomiek Da 
strVuMen sich Mei mir als ziMeralem alle 8acgenhaarek DaRu gommt– Das 
Oorgauösrecht öbhrt .aRuL .ass sich ausser .en Genossenschafen alle -la4p
er Rurbcghalten wer.enL wenn es um .ie ?eMauunF Frosser Zreale Fehtk 
Wenn Hie ein solches ?auEro9egt ins ZuFe öassenL mbssen Hie mehrere Bilp
lionen investierenL Mevor .er OertraF unterschrieMen istk Das Oorgauösrecht 
gdnnte im xrFeMnis 9e.esmal Me.eutenL .ass Hie .iese Unvestitionen tVtip
FenL ohne .ass Uhnen am xn.e .as zan. Fehdrtk Das macht geinerk

!-DieEDhkJüEDWe:DHEdDceE:Ed
Banche ?eöbrworterinnen arFumentierenL es Mrauche .ie UnitiativeL weil 
.ie Bieten in .er HchweiR so starg FestieFen seienk Das stimmt so Eauschal 
nichtk Oielmehr ist .er WohnunFsmargt Feteiltk

S Un .er HchweiR entstehen im Boment 9e.es Qahr run. yT6TTT neue Wohp
nunFenk

S «rotR.em sin. .ie ZnFeMotsmieten seit 0TTT insFesamt FestieFenL am 
stVrgsten S um .urchschnittlich qT -roRent S in .en GrossstV.ten ?aselL 
?ernL Genö un. Ibrichk 

S Zm meisten stieFen .ie Bieten Mei 8euMeRbFenA BieterinnenL .ie schon 
sehr lanFe in einer WohnunF wohnenL Rahlen gauCrafMereiniFt eher 
weniFer als vor 0T Qahrenk 
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sEnnDxlo,MSDBeEDg,nl:DWkdDmfnDKE?küoKknEDF,üdudlEdw
xlo,M DDer richtiFe WeF ist .ie HuM9egthilöek Das heisstL .er Htaat hVlt sich 
vom UmmoMilienmargt öernk Qe.er un. 9e.e sucht sich Wohnraum auö .em 
öreien Bargtk jn. .ortL wo es nicht reichtL um .ie Wohngosten Ru .ecgenL 
unterstbtRt .er Htaatk Das H4stem haMen wir auch Mei .en Nrangengassen 
mit .en -rVmienverMilliFunFenk

xedDRnkuWDmfnDHeEDOWW,KeoeEdKnkdJüEjDxedDg:kk:oeJüEgDIn,lnkWWD?unD
vedkd?eEnudlDHEnD3EdHe:Ed-D
xlo,M  xs wir. soFar .er ?eFri1 HuMventionen ins Pel. Feöbhrtk Das ist top
tal vergehrtk xs Feht um 9eneL .ie sich geinen Wohnraum leisten gdnnenk 
xs ist Misher auch nieman. auö .ie U.ee FegommenL .ie OerMilliFunF .er 
NrangengassenErVmien als HuMvention öbr 7rRte o.er HEitVler Ru MeReichp
nenk

h,ooKEnlEn  Bit HuM9egthilöen suMventioniert man einöach .en BargtL .er 
nach eiFenen GesetRen öungtioniertk Der OerFleich mit .en Nrangengassen 
hingt– Der Htaat gontrolliert .ie -rVmienentwicglunFL .ie UmmoMilienp
Ereise nichtk Die Iinsen Fehen runter un. .ie Bieten hochk Der ?un. hat 
Ru weniF BittelL .as Ru verhin.ernL un. .as Bietrecht ist o1ensichtlich Ru 
schwachk

zvg

Jürg Sollberger

Jürg Sollberger, 64, ist Architekt und Präsident des 
Regionalverbands Bern-Solothurn der Wohnbau-
genossenschaften Schweiz, dem 174 Genossen-
schaften mit insgesamt knapp 20’000 Wohnungen 
angehören. Seit seine beiden Kinder ausgeflogen 
sind, lebt er mit seiner Frau in einer Eigentums-
wohnung in Bern, in der Siedlung einer gemein-
nützigen Genossenschaft, die 120 Mietwohnungen 
und 60 Eigentumswohnungen umfasst.

sEnnDxlo,MSDheEDgrnEJüEdD.,dDGEdEdSDHeEDgeJüDtEedEDF,üdudlEdDWEünD
oEeg:EdDtTddEd-DFkgDeg:DWe:DGEdEdSDHeEDgJüoeJü:DdeJü:Dg,Dü,üEDceE:EdDKE1
?küoEdDB,ooEdSDg,dHEndDmkenEnEDInEegEw
xlo,M  Das -roMlem ist .och einöach– ?o.en ist ein MeschrVngtes GutL un. 
.amit sin. es auch .ie WohnunFen .arauök jn. .ie PraFe istL oM es ein 
Benschenrecht istL im Hta.tRentrum in einer DreiRimmerwohnunF mit 
Dachterrasse leMen Ru gdnnen un. .aöbr 0TTT Prangen Ru MeRahlenk Diese 
WohnunFen FiMt esL aMer nicht unMeFrenRtL un. nicht alle gdnnen sie hap
Menk Das ist letRtlich auch Mei an.eren Gbtern sok

FeEDgEüEdDheEDHkgSDsEnnDzunk:üw
zunk:ü DDas ?e.brönis nach FbnstiFem Wohnraum ist Frossk GleichReitiF 
erleMen wir eine BietEreisentwicglunF nach oMenL vor allem in .en stV.tip
schen GeMietenk Die Unitiative ist eine Eolitische äeagtion .arauök 

Z-DieEDhkJüEDWe:DHEWDä,HEd
?o.en ist nicht irFen.ein Gutk Qe.er Mraucht ihnL aMer nieman. hat ihn selp
Mer Fescha1enk Wer also hat ein Znrecht .arauö, jn. was FeschiehtL wenn 
er gnaEE wir.,
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Das HchweiRer äecht versucht an mehreren HtellenL äen.iten auö ?o.en Ru 
MeschrVngen o.er einen «eil .avon bMer Hteuern an .ie Gemeinschaf Ru 
verteilenk Die GrenRen öbr MVuerliche -achtRinsen sin. glar .e5niertA Biep
ten mbssen sich am äeöerenRRinssatR öbr (4Eothegen un. .amit im Grunp
.e an .en Nosten .er Oermieter orientierenk Wenn ZFrarlan. Ru ?aulan. 
umFeRont wir.L mit .em entsErechen.en WertFewinn bMer 8achtL mbssen 
Nantone min.estens 0T -roRent .avon Mesteuernk 

S ?o.enL Meson.ers ?aulan.L ist in .er HchweiR sehr gnaEEk Hie.lunFen 
machen Rwar nur run. ! -roRent .es zan.es ausL sin. aMer Rwischenp
 23!y un. 0TT3 um 0J -roRent Fewachsenk

S ?eson.ers in .en Ientren Feht .as ?aulan. ausk Wbr.e man geine neup
en GeMiete einRonenL wbr.e es in Ibrich Mereits nVchstes Qahr ausFep
henL auch in .en ZFFlomerationen ?ernL ?asel un. Genö innerhalM wep
niFer Qahrek 

S Das hat weniF bMerraschen. .ramatische ZuswirgunFen auö .ie ?o.enp
Ereisek Hie haMen sich MeisEielsweise in .er Hta.t Ibrich seit 0TTy mehr 
als ver.oEEeltL auö heute im Hchnitt J TT Prangen Ero »ua.ratmeterk 

Og:DKE?küoKknEgDäkuokdHD?uDVdHEdDHkgDlnTgg:EDIn,KoEWDmfnDHeED0Ed,g1
gEdgJükaEdSDsEnnDh,ooKEnlEnw
h,ooKEnlEn  Das ist sok

cfggEdDBenDökdHDHEnDhrEtuok:e,dDEd:?eEüEdw
h,ooKEnlEn DQaL wir mbssen bMer .en ?o.en un. .ie äechte .aran re.enk 
Das ist ein wertvollesL gnaEEes GutL .as wir 9etRt Rum Glbcg auch raumElap
nerisch Messer schbtRenk

sEnnDzunk:üSDBknuWDnEHEdDkooEDfKEnD:EunEDceE:EdDudHDdeEWkdHDfKEnDHeED
ä,HEdrnEegEw
zunk:ü Dxs heisst Fern– Die Zrchitegten Mauen Ru teuerk ZMer letRtlich sin. 
es .ie ?o.enEreise un. .ie äen.itevorstellunFenL welche .ie BietEreise in 
.ie (dhe treiMenk

F,DBfnHEdDheEDkdgE:?EdSDuWDHeEDhe:uk:e,dD?uD.EnKEggEndw
zunk:ü  Der ?aulan.Ereis hat natbrlich viel mit NnaEEheit Ru tunk Gleichp
ReitiF Fehen wir mit .em ?o.en Riemlich verschwen.erisch umk Ban gdnnp
te eine massiv hdhere ZusnutRunF erreichenL in.em man mehr Geschosse 
Maut S ohne ualitative xinMussek xs FiMt sehr .icht Mesie.elte HtV.teL .ie 
trotR.em eine sehr hohe zeMens ualitVt haMenk

0eK:DEgDkdHEnEDcTloeJütEe:EdSDuWDkdDWEünDökdHD?uDt,WWEdwD
zunk:ü  xs FiMt einKussreiche Zgteure wie .ie H??L .ie einst sehr FbnstiF 
zan. Megommen haMenL .as eiFentlich .er Ä1entlichgeit Fehdren wbrp
.ek Da FVMe es ein Frosses -otenRial öbr Fenossenschafliches Wohnenk 
Htatt.essen entstehen .a nun ren.iteFetrieMene NonstrugteL um -ensionsp
gassen un. GehVlter Ru sanierenk Das ist total .aneMenk Da mbsste Ruminp
.est ein «eil .er Ä1entlichgeit RurbcgFeFeMen wer.enk
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zvg

Stefan Kurath

Stefan Kurath, 44, ist Architekt mit eigenen Büros 
in Zürich und Graubünden sowie Professor für Ar-
chitektur und Städtebau am Institut Urban Land-
scape an der Zürcher Hochschule für Angewand-
te Wissenschaften. Er findet: Es braucht den poli-
tischen Architekten. Stefan Kurath wohnt zu viert 
in einer 5,5-Zimmer-Genossenschaftswohnung in 
Zürich, die 3000 Franken pro Monat kostet.

OdDHEn h:kH:D5fneJüDük:DHkgDh:eWW.,otDKEgJüo,ggEdSDHkggDHEnDAd:EeoDkdD
lEWEeddf:?elEdDF,üdudlEdDkumDEedDine::EoDg:EelEdDg,oo-Di,JüDedDHEdD
Eng:EdD.eEnDbkünEdDdkJüDAddküWEDHEnDq,noklEDeg:DEnDlEnkHEDEedWkoDuWD
4S6 In,?Ed:DlEg:eElEd-DhedHDHeEDcTloeJütEe:EdDedDHEdDh:PH:EdDkuglE1
gJüTraw
zunk:ü  Un .en HtV.ten hVnFt vieles vom IuFanF Ru .en Grun.stbcgen aMk 
Da .iese aMer of an .en BeistMieten.en vergauf wer.enL ist es schon mal 
vorMei mit gostenFbnstiFk jn. wer zan. hatL hat .ieses meistens schon Mep
Mautk ?ei .en Mestehen.en ZusnutRunFsreserven ist ein xrsatRneuMau of 
nicht wirtschaflichk Das heisstL man mbsste .ie ZusnutRunF erhdhenL .ap
mit man wirtschaflich Mauen gannk

vnkuDhJüeooEnSDHeEDhJüBEe?Dük:DHeED:eEmg:EDxelEd:uWg u,:EDedDlkd?Dxun,1
rk-DFeEg,DgedHDBenDEedDökdHD.,dDceE:Endw
hJüeooEn  WeFen  .er  ?o.enEreisek  Wer  gann  sich  .enn  noch  eine 
xiFentumswohnunF leisten, ?eson.ers unschdn ist Ru.emL .ass nicht nur 
unsere BietenL son.ern auch unsere äenten bMer .as -ensionsgassenp
s4stem in.iregt von .en ?o.enEreisen aMhVnFenk Die -ensionsgassen 
mbssen äen.ite erwirtschafenk

-DieEDhkJüEDWe:DHEdDIEdge,dgtkggEd
Die xinrichtunFen .er MeruKichen OorsorFe mbssen .as ihnen anvertraup
te Gel. anleFen un. eine äen.ite erwirtschafenL um .en Oersicherten .ie 
versErochenen äenten ausRahlen Ru gdnnenk -ensionsgassen waren .esp
halM schon immer wichtiFe un. Frosse Unvestorenk 

Un .en letRten QahrRehnten ist .as von .en -ensionsgassen verwaltete Oerp
mdFen starg Fewachsen S unter an.eremL weil auch .ie ?evdlgerunF RuFep
nommen hat un. .ie xingommen FestieFen sin.k Zll .ieses Gel. will anFep
leFt seink Oiele ZnlaFen S insMeson.ere HtaatsoMliFationen S rentieren aMer 
RurReit nichtk Zgtien weröen mehr aML MerFen aMer auch mehr äisigok

Daher haMen -ensionsgassen in .en letRten Qahren viel Gel. in UmmoMilien 
FeEumEt S also ?o.en un. zieFenschafen Fegauf SL was .ie ?o.enEreise 
weiter anheiRtk GleichReitiF stehen auch -ensionsgassen unter DrucgL .ie 
Bieteinnahmen so hoch wie mdFlich Ru haltenk

S Die meisten -ensionsgassen haMen eine Hollren.ite von 0 Mis J -roRentk 
Das ist viel S ein in.ivi.uelles OorsorFegonto )Jk HVule; MeisEielsweise 
MrinFt im Boment nur etwa TL  -roRent Iinsk 

S Das OermdFen .er -ensionsgassen ist in .en letRten QahrRehnten starg 
Fewachsenk xs MetrVFt heute run. 22TT Billiar.enL run. yT -roRent 
mehr als vor 2y Qahrenk
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vnkuDhJüeooEnSDBkgDg:Tn:DheEDHknkdSDBEddDIEdge,dgtkggEdDedDOWW,KeoeEdD
ed.Eg:eEnEdw
hJüeooEn DZls ich an5nFL Meim BieterverMan. äechtsMeratunFen Ru machenL 
haMen wir .en zeuten FesaFt– Das ?este istL wenn .u Mei .er Hta.t o.er 
einer Genossenschaf wohnstA un. .as IweitMeste istL wenn .u Mei einer 
-ensionsgasse wohnstk Denn .ie -ensionsgassen hatten FbnstiFe BietenL 
Fute OerwaltunFenL FeEKeFte WohnunFenk Doch irFen.wann hiess esL .ie 
-ensionsgassen mbssten 9etRt äen.ite machenk (eute sin. .ie -ensionsp
gassenL Femeinsam mit .en UmmoMilienöon.s .er ?angen un. Oersichep
runFenL ein «reiMer .er BietRinsentwicglunFk jn. auch .avonL .ass es so 
viel zeerstan. FiMt auö .em zan.k 

FEddDIEdge,dgtkggEdD3EdHe:EDWkJüEdSDt,WW:DudgDHkgDoE:?:oeJüDdeJü:D
kooEdD?ulu:Ew
hJüeooEn  Ban mbsste .ie FanRe ZltersvorsorFe Vn.ernL .enn es gann nicht 
seinL .ass unser äentens4stem nur öungtioniertL wenn .ie -ensionsgassen 
äen.ite mit UmmoMilien machenk GanR grass ist .as ?eisEiel ?runauEarg in 
IbrichL wo ich .ie ZnwVltin .er -ersonen MinL .enen Fegbn.et wur.e– Dort 
will .ie Hp-ensionsgasse (Vuser aMreissenL .ie noch geine JT Qahre altL 
renoviert un. in ta.ellosem Iustan. sin.k 8un sollen auch FanR viele Eenp
sionierte HpBitarMeiter .ort rausFeschmissen wer.enL weil .ie -ensionsp
gasse sich eine hdhere äen.ite erho k Das erFiMt we.er stV.teMaulich noch 
soRialEolitisch noch dgoloFisch irFen.einen Hinnk 

sEnnDzunk:üSDBeEg,DEd:g:EüEdDg,D.eEoEDF,üdudlEdDkdD2n:EdSDkdDHEdEdD
WkdDgeEDdeJü:DKnkuJü:SDHkmfnDdeJü:DlEdflEdHDH,n:SDB,DWkdDgeEDKnkuJü:w
zunk:ü  Dass so viel FeMaut wir.L hat mit .em Iinsumöel. Ru tunk Bittp
lerweile haMen wir 8eFativRinsenL womit .er zeerstan. geine äolle mehr 
sEielt S -ensionsgassen investieren also lieMer in UmmoMilienL als .ass sie 
.en 8eFativRins Rahlenk

ikgDEntoPn:DHEdDäkuK,,W-DFeEDgeEü:DEgDWe:DHEdDh:kdH,n:EdDkugw
zunk:ü  ZusserhalM .er Ientren sin. ?aulan.veröbFunFen einöacher 
un.  .ie  ?o.enEreise  FbnstiFerk  DaRu  gommt  .as  voraussichtliche 
?evdlgerunFswachstum– Wenn wir von einer -roFnose von 2T Billionen 
xinwohnern ausFehenL wVhren. wir heute Mei ! Billionen sin.L .ann .enp
gen sich UnvestorenL .ass .ie WohnunFen schon irFen.wann Feöbllt werp
.enk Was Ru.em of verFessen Feht– Der ?auEroRess ist verRdFertk ?ei .en 
ÜM9egtenL .ie heute FeMaut wer.enL wur.e .er Unvestitionsentschei. vor 
öbnö Qahren FeöVlltk Wir wer.en also noch öbnö Qahre lanF .ie ZuswirgunFen 
.er agtuellen 8eFativRinsen sEbrenk 

6-DieEDhkJüEDWe:DHEWDF,üdEd
Die Wohngosten sin. öbr .ie meisten (aushalte .er Frdsste -osten im 
(aushaltsMu.Fetk Oolgswirtschaflich un. Fesellschaflich ist Wohnen also 
von Frdsster ?e.eutunFk

Weil nieman. ohne Wohnraum leMen gannL gbmmern sich Fleich .rei Zrp
tigel in .er ?un.esveröassunF um .ieses «hema S so viele wie Mei geinem 
an.eren «hema–

S Zrtigel 2 ?O schreiMt vorL .ass sich ?un. un. Nantone ’in xrFVnRunF 
Ru Eersdnlicher OerantwortunF un. Erivater UnitiativeÖ .aöbr einsetRenL 
.ass ’WohnunFssuchen.e öbr sich un. ihre Pamilie eine anFemessene 
WohnunF Ru traFMaren ?e.inFunFen 5n.en gdnnenÖk

S Zrtigel 2T! ?O hVlt öestL .ass sich .er ?un. öbr .ie Pdr.erunF von (ausp
eiFentum un. FemeinnbtRiFem WohnunFsMau einsetRen mussk
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S Zrtigel 2T3 ?O .ecgelt .ie äen.itenL in.em .er ?un. ermVchtiFt wir.L 
’Oorschrifen FeFen BissMrVuche im BietwesenÖ Ru erlassenk

vnkuDhJüeooEnSDleK:DEgDEedD3EJü:DkumDF,üdEdw
hJüeooEn DQak Iwar FiMt es schon Zrtigel  2 in .er ?un.esveröassunFL .er .ie 
HoRialrechte öestleFtL un. .ort wir. auch .as Wohnen erwVhntk ZMer .as 
ist nur ein IielartigelL .er nicht gongret istk Bit einer xrFVnRunF sollen nun 
Nantone un. Gemein.en .ie BdFlichgeit MegommenL .ie Hituation wirgp
lich Ru verMessernk

FEoJüEDäEHEu:udlDük:DF,üdEdw
hJüeooEn Dxs hat FanR viel mit U.entitVt Ru tunk Wenn 9eman. lanFe an einem 
Ürt Fewohnt hat un. .ort wirglich Ru (ause istL ist es ein HchocgL wenn 
er FeRwunFen wir.L an.erswo neu anRuöanFenk Un .er Hta.t Ibrich FiMt es 
RurReit vielerorts Nbn.iFunFenL weil im leeren Iustan. saniert wir.k jn. 
.ie zeute öallen aus allen WolgenL weil sie .engenL .ass sie äechte haMenL 
.ie sie Far nicht haMenk 

Og:DEgDW,nkoegJüD.EnBEn eJüSDWe:DOWW,KeoeEdD0EoHD?uDWkJüEdw
hJüeooEn  xs ist nicht nur moralisch nicht in Ür.nunFk Uch wbr.e noch weip
ter Fehen un. saFenL es ist Fenerell öbr einen HtaatL öbr eine Gemeinschaf 
nicht in Ür.nunFk Wohnen ist ein Grun.rechtk 

sEnnDzunk:üSDeg:DOWW,KeoeEdgrEtuok:e,dD.EnBEn eJüw
zunk:ü DWohnunFen sollen nicht einöach .er HEegulation .ienenL son.ern 
.em Grun.recht auö Wohnenk (eute Rahlen aMer viele Benschen bMerteup
erte Bieten auö äen.iteFrun.stbcgenk Die Unitiative will o1ensichtlich ein 
Grun.satREroMlem ldsenL .as tatsVchlich Mestehtk

h,ooDWkdDWe:DökdHDudHDOWW,KeoeEdDtEedD0EoHDWkJüEdDHfnmEdw
zunk:ü  8atbrlich muss .er Htaat nicht WohnunFen Rur OeröbFunF stellenk 
Der Bargt muss Mis Ru einem Fewissen -ungt sEielenL un. öbr .en Zuöp
wan. Mrauchen Unvestoren eine GeFenleistunFk HchwieriF wir. es .ortL wo 
masslos bMertrieMen wir.L weil .er Bargt sich nicht mehr selMer reFulieren 
gann S wie MeisEielsweise in .er Hta.t IbrichL wo man teilweise öbr miserap
Mle WohnunFen enorme Hummen auöweröen mussk HchwieriF wir. es auch 
.ortL wo .ie sehr teuren WohnunFen reines ?etonFol. sin. un. .ie ?esitp
Rer sie leer stehen lassenk Die d1entliche (an. steht in .er OerantwortunFL 
GeFensteuer Ru FeMenk

sEnnDh,ooKEnlEnSDleK:DEgDEedD3EJü:DHknkumSDedDEedEWDKEoeEK:EdD5Ed:nuWD?uD
B,üdEdw
h,ooKEnlEn  xs gann nicht 9e.er im Ientrum leMenk ZMer 9e.e -erson soll 
.ort leMen gdnnenL wo ihr zeMensmittelEungt lieFtk Die HeFreFationsp
entwicglunFenL .ie wir Rum ?eisEiel in ?ern sehenL .ass zeute aus .en trap
.itionellen Hta.t uartieren nach Plamatt o.er BbnchenMuchsee ver.rVnFt 
wer.en un. .ann in .ie Hta.t Een.eln mbssenL .as ist geine Fute xntwicgp
lunFk 

vnkuDhJüeooEnSDtkddDWkdDceE:EndDdeJü:D?uWu:EdSDkdDEedEdD2n:D?uD?eEüEdSD
B,DEgDlfdg:elEnEDF,üdudlEdDleK:w
hJüeooEn DWenn ich mit einer Tp9VhriFen PrauL .ie aus ihrer WohnunF Fep
woröen wir.L Rur HchlichtunFsMehdr.e FeheL .ann saFen ihr .ie ZnwVlte .er 
(auseiFentbmer .asL was 9etRt .ie GeFner .er Unitiative saFen– Hie gdnnen 9a 
in .en ZarFau RiehenL es FiMt geinen Grun.L wieso Hie hier MleiMen mbssenk 
xs FiMt gein äechtL in Ibrich Ru wohnenk ZMer öbr .iese Prau ist .as eine 
xntwurRelunFk 

sEnnDzunk:üSDeg:D0Ed:neV?eEnudlDeWWEnDgJüoEJü:w
zunk:ü  Gentri5RierunF ist eine PolFe .er ZMwertunF .er ?ausuMstanR– 
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Wenn etwas alt wir.L gommt es irFen.wann Rum xrsatRL un. .ann FiMt es 
eine OerVn.erunFk 

0Ed:neV?eEnudlDoPgg:DgeJüDkog,DlknDdeJü:D.EnüedHEndw
zunk:ü DWenn irFen.wo ein Hta.tteil neu Femacht wir.L veraltet .as »uarp
tier neMenank jn. wenn .ieses erneuert wir.L ist Mereits .as an.ere wie.er 
altk ?licgt man aus einer -ersEegtive von run. 2TT Qahren auö .en -roRessL 
sErechen wir nicht nur von Oer.rVnFunFk UrFen.wann gommen .ie9eniFen 
wie.er RurbcgL .ie weFRiehen musstenk 

Aog,DEüEnDEedDznEegokum-
zunk:ü  Genauk WichtiF ist aMerL .ass .as GanRe soRial vertrVFlich Fep
schiehtk jn. hier wVre .ie d1entliche (an. FeöraFtL um .ie x1egte aMRuöep
.ernk 

FeEDHEddw
zunk:ü DZlte ?ausuMstanR gann FbnstiF vermietet wer.enk Die gdnnte man 
teilweise stehen lassenk Ban sollte nicht KVchen.ecgen. FanRe »uartiere 
erneuernL son.ern sich HtrateFien bMerleFenL wie man mit «eilsanierunp
Fen un. «eilersatR arMeiten gannk Das wbr.e FleichReitiF .ie WohnanFep
Mote stVrger .urchmischenk 

Neun Prozent der Wohnungen in der Stadt Bern gehören Genossenschaften, sie befinden sich mehrheitlich in der Peripherie. 
Wie sieht es in Basel, Genf und Zürich aus? Die Beantwortung dieser Frage und die dazugehörigen Stadtpläne finden Sie hier.

-DieEDhkJüEDWe:DHEdD0Ed,ggEdgJükaEd
Um 23k Qahrhun.ert gam es Ru einem reFelrechten Grbn.erMoom S .amals 
entstan.en auch .ie ersten WohnMauFenossenschafenk Iu Grbn.unFsp
wellen gam es weFen .er WohnunFsnot nach .em xrsten un. .em Iweiten 
WeltgrieFL vor allem in .en HtV.tenk

Genossenschafen öungtionieren nach .em -rinRiE ’(ilöe .urch HelMsthilp
öeÖk Hie orientieren sich of an Werten wie HelMstverantwortunFL -artiRiEap
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tion un. GerechtiFgeit un. verlanFen von ihren ?ewohnern le.iFlich eine 
gosten.ecgen.e Bietek Um WohnunFsMau Felten sie Rwischen xiFentum 
un. Biete als ’.er .ritte WeFÖk

Der ?au von GenossenschafswohnunFen ist ein WeFL um .as GeschVf 
mit .em gnaEEen ?o.en Ru .VmEöen– Damit wer.en Grun.stbcge .em 
Bargt entRoFenL un. ?ewohner mbssen le.iFlich eine gosten.ecgen.e 
Biete Rahlenk

S Un .er HchweiR FiMt es run. 0TTT FemeinnbtRiFe ?autrVFerL Ru .enen Gep
nossenschafenL aMer auch HtifunFen un. Oereine Fehdrenk Diese Mesitp
Ren run. 2!y6TTT WohnunFenk Uhr Znteil staFniert Mei unFeöVhr y -rop
Rent aller (aushaltek 

S Uhre OerteilunF ist sehr unFleich– Un .en Frossen NernstV.ten ist ihr Znp
teil um .en Pagtor Rehn Frdsser als auö .em zan.k

S Der ?un. MetreiMt .en soFenannten ’Pon.s .e äoulementÖ )’jmlauöp
öon.sÖ;L aus .em er FemeinnbtRiFen WohnMautrVFern RinsFbnstiFe 
Darlehen FewVhren gannk Heit 0TTJ wur.en .amit 9Vhrlich run. 2yTTp
 EreisFbnstiFe WohnunFen unterstbtRtk

S Genossenschafliches Wohnen verMraucht nur y -roRent .es ?o.ensL 
.en gonventionelle BietwohnunFen MrauchenL un. nur T -roRent im 
OerFleich Ru WohneiFentumk

S xine JpIimmerpWohnunF auö .em öreien Bargt gostet im Hchnitt 2qLyp
 -roRent mehr als eine verFleichMare WohnunF in einer Genossenschafk 
Un bMerhitRten Ientren un. äeFionen MetrVFt .er jnterschie. 0q -rop
Rentk

vnkuDhJüeooEnSDBknuWDB,ooEdDedDHEdDh:PH:EdDkooEDedD0Ed,ggEdgJükaEdD
B,üdEdw
hJüeooEn  WeFen .er tieöeren BietRinsenL aMer auch weFen .er Wohnöormk 
Oiele Genossenschafen haMen architegtonisch sehr schdne Hie.lunFenk 
Iwar mbssen sie auch ver.ichten un. hdher MauenL aMer Mei xrneuerunFsp
Mauten verRichten sie auö einen «eil .er ZusnbtRunF un. Elanen .aöbr mehr 
zuf un. Grbnraum eink Iu.em ist Femeinschafliches Wohnen sehr atp
tragtivk 

sEnnDh,ooKEnlEnSDBkgDKnedlEdD0Ed,ggEdgJükaEdDkumDHEWDökdHw
h,ooKEnlEn  Zuch auö .em zan. FiMt es .as ?e.brönis nach FemeinnbtRiFem 
WohnunFsMauL vor allem weil es eine 8achöraFe nach Femeinschaflichem 
Wohnen FiMtk jn. .as ist ödr.erunFswbr.iFL weil es auch Iusammenhalt 
in .er Gesellschaf FiMtk Un zanFnau gommt 9etRt ein -ro9egt Rustan.eL ein 
BehrFenerationenhausk Das ist mit .en heutiFen Unstrumenten Fera.e so 
machMarL auch .ang .er jnterstbtRunF .er Gemein.eL .ie .as zan. .aöbr 
Fesichert hatk ZMer .ie 0T zeute hVtten sich .en BargtEreis öbr .en ?o.en 
nicht leisten gdnnenk xs Feht um Femeinsame HelMsthilöe un. .arumL neue 
Wohnöormen Ru ermdFlichenk

sEnnDzunk:üSDBknuWDEd:g:EüEdDg,DBEdelD3PuWEDmfnDdEuEDF,üdm,n1
WEdw
cEünlEdEnk:e,dEd1F,üdEdD,HEnDF,üdEdDWe:DlE:Eeo:EnDzedHEnKE:nEu1
udlw
zunk:ü  Ban hdrt viel von GenossenschafenL .ie solche neuen WeFe Fep
henk ZMer letRtlich ist es nur ein FanR gleiner «eilL .er solche xüEerimente 
waFtk Der Frosse äest .er Genossenschafen ist gonventionell Mis Riemlich 
gonservativk 

FeEg,w
zunk:ü DGenossenschafen wollen vor allem Wohnraum Rur Nostenmiete 
anMietenk  jn. Rwar nicht  unMe.inFt  aus soRialen Grbn.enL  son.ern 

REPUBLIK 10 / 12

https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wohnungspolitik/gemeinnuetziger-wohnungsbau.html
https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wohnungspolitik/gemeinnuetziger-wohnungsbau.html
https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wohnungspolitik/gemeinnuetziger-wohnungsbau.html
https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/wohnungspolitik/gemeinnuetziger-wohnungsbau.html
https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/Wohnungsmarkt/studien-und-publikationen/gemeinnuetziges-wohnen.html
https://biblio.parlament.ch/e-docs/389721.pdf
https://biblio.parlament.ch/e-docs/389721.pdf
https://biblio.parlament.ch/e-docs/389721.pdf
https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/Wohnungsmarkt/studien-und-publikationen/gemeinnuetziges-wohnen.html
https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/Wohnungsmarkt/studien-und-publikationen/gemeinnuetziges-wohnen.html
https://www.bwo.admin.ch/bwo/de/home/Wohnungsmarkt/studien-und-publikationen/gemeinnuetziges-wohnen.html


eher aus xiFennutR öbr .ie Genossenschaferk xntsErechen. wohnen .ort 
DurchschnittsmenschenL .ie in .er äeFel auch .urchschnittlich wohnen 
wollenk 

h,ooEdD3EeJüEDedD0Ed,ggEdgJükaEdDB,üdEdDHfnmEdw
zunk:ü DDas ist Mis Ru einem Fewissen Gra. soFar Fut aus Hicht .er Durchp
mischunFk Genossenschafen sollen geine Ghettos seink Iu.em ist es in .er 
äeFel auch nicht FanR FbnstiFL sich in eine Genossenschaf einRugauöenk 

ikgDük:DkuJüDE:BkgDxptouge.Eg-
zunk:ü  Uch wohne selMer in einer GenossenschafL un. ich haMe einöach 
geine zustL Ero Iimmer noch ein Eaar hun.ert Prangen äen.ite oMen 
.rauöRuleFenL .amit ein an.erer sich ein schdnes zeMen machen gannk 

sEnnDxlo,MSDg,ooEdD0u:.EnHeEdEdHEDedD0Ed,ggEdgJükagB,üdudlEdD
B,üdEdDHfnmEdw
xlo,M  Wir mbssen .aöbr sorFenL .ass nur zeute in Genossenschafsp
wohnunFen sin.L Mei .enen ein ?e.brönis ausFewiesen istk (eute Fehdren 
0y -roRent .er zeute in .en GenossenschafswohnunFen Ru .en T -roRent 
.er eingommensstVrgsten (aushalte in .er HchweiRk 

sEnnDh,ooKEnlEnSDrn,V:eEnEdDHeEDvkogJüEdD.,dDlfdg:elEWDF,üdnkuWw
h,ooKEnlEn  Die Iahl stimmt vielleicht bMer alle Genossenschafen FesehenL 
Mei .en GemeinnbtRiFen ist es aMer nicht sok Dort wohnen .ie äichtiFenk

xlo,M  Nann 9eman. FbnstiFer ?aulan. gauöen o.er erhVlt re.uRierte 
?aurechtsRinsen o.er ein verFbnstiFtes DarlehenL .ann Rahlt .as immer .er 
HteuerRahlerk xin solcher ZnMieter sollte verEKichtet seinL .aöbr Ru sorFenL 
.ass nicht S Elagativ FesaFt S äeiche in .iesen WohnunFen wohnenk

h,ooKEnlEn  ?ei FemeinnbtRiFen WohnunFen FiMt es glare ?eleFunFsp
vorschrifenk ZMer auch eine G4milehrerin ist eine .urchaus willgommep
ne Genossenschaferink Denn es Feht auch um vielöVltiFes soRiales Iusamp
menleMenk

xlo,M  ?ei 0  -roRent Znteil Genossenschafen in .er Hta.t Ibrich muss 
man .och auch .ie an.ere Hicht einnehmenk Da heisst esL nur noch .ie äeip
chen gdnnten in .er Hta.t wohnenL un. 9etRt nehmen .ie Genossenschafen 
auch äeiche auö, xntschul.iFunFL Fenau .aöbr sin. sie eMen nicht .a

zvg

Hans Egloff

Hans Egloff, 60, ist Rechtsanwalt sowie Präsi-
dent des Hauseigentümerverbands der Schweiz 
und des Kantons Zürich. Er ist Mitglied der SVP, 
für die er von 1995 bis 2011 im Zürcher Kantonsrat 
sass, von 2011 bis 2019 im Nationalrat. Hans Egloff 
wohnt in Aesch ZH im ehemaligen Einfamilienhaus 
seiner Eltern, das heute ihm gehört. Es stammt aus 
den Siebzigerjahren, die Bausubstanz sei «lausig», 
sagt Egloff, man müsse es bald energietechnisch 
sanieren. 

sEnnDzunk:üSDBeEDBeJü:elDeg:DiunJüWegJüudlw
zunk:ü DDen neFativen x1egt hat man Mei .en WohnMauEroFrammen aus 
.er 8achgrieFsReit erleMtk jnter an.erem weFen .er zan.Kucht musste 
man .amals viel Bassenwohnraum erstellenL meistens FbnstiFk Ho entsteht 
eine HeFreFation innerhalM .er Hta.tL im xütremöall eine GhettoMil.unFk
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FEddDEgDkugDg:PH:ErokdEnegJüEnDheJü:DAoolEWEedBeggEdDeg:SDHkggDiunJü1
WegJüudlDBeJü:elDeg:SDBeEg,DBenHDgeEDHkddDg,DBEdelDlEBeJü:E:w
zunk:ü  Weil .er Bargt lei.er mehr WirgunF hat als .as Wissen .er Hta.tp
Elanerk

0EldEnDHEnDOde:ek:e.EDgklEdSDBEnDtEedEdDKE?küoKknEdDF,üdnkuWDVdHE:SD
WuggDüko:DkdDEedEdDBEdelEnDKEoeEK:EdD2n:D?eEüEd-D
zunk:ü  Dass .as Ru einer HeFreFation öbhren wbr.eL ist nur ein ZsEegtk xs 
ist auch ein volgswirtschaflicher un. dgoloFischer ?ld.sinnL weil sich .ap
.urch .ie -en.el.istanRen verFrdssernk Das öbhrt Ru mehr BoMilitVtL mehr 
Unörastrugtur muss FeMaut wer.enL was wie.erum mehr Nosten öbr .ie Zllp
Femeinheit Me.eutetk äechnet man RusVtRlich .ie Ieit öbrs -en.eln un. .ie 
Nosten öbrs IuFMillett o.er .as Zuto mit einL ist .er tieöere BietRins wie.er 
auöFehoMenk Diese -ersEegtive ist also sehr gurRöristiFk jn. .aRu unsoRial 
un. eFoistischk

sEnnDxlo,MSDeg:DiunJüWegJüudlDdeJü:DBeJü:elw
xlo,M  Dochk ZMer innerhalM .er HtV.teL nicht .er Genossenschafenk Dort 
soll es strenFe un. glare ?eleFunFsvorschrifen FeMenk jn. Mei 9enenL .ie in 
FemeinnbtRiFen WohnunFen leMenL sollen .ie auch .urchFesetRt wer.enk

h,ooKEnlEn  Da sin. wir uns einiFk ?ei 8eup un. Wie.ervermietunFen döp
öentlich Feödr.erter WohnunFen soll es ?eleFunFsvorschrifen FeMenk

sEnnDzunk:üSDg,ooEdD0Ed,ggEdgJükaEdDg:PntEnDlEmTnHEn:DBEnHEdw
zunk:ü  Die Pdr.erunF .er Genossenschafen ist ein WeFL wie man Ru 
gostenFbnstiFen WohnunFen gommtL aMer nicht .er einRiFek Genossenp
schafen sin. nicht .ie zdsunF aller -roMlemek
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