
Liebe Genossenschafterinnen, liebe Genossenschafter
An der GV 2016 wurde dem Vorstand ein Budget für Vorbereitungsarbeiten zu den anste-

henden Bauvorhaben gewährt. Seit dieser Zeit ist einiges geschehen und vieles erarbeitet 
worden. Langsam und stetig entstehen konkrete Vorprojekte für die zukünftigen Sanie-

rungen und Instandhaltungen der Liegenschaften der MBGZ.

In den Siedlungen Waffenplatzstrasse, Mutschellenstrasse und Rieterstrasse wird an 
der zweiten Stufe, der Sanierungsfortführung der letztjährigen Übergangsmassnah-
men in Küchen und Bädern, gearbeitet, dem konkreten Ersatz der Küchen und Bäder 

mit allen Steigsträngen. In der Rotbuchstrasse steht ebenfalls die Sanierung der Küchen 
und Bäder, eine Sanierung «light» oder ein möglicher Neubau in Ausarbeitung. Die  

Anzahl der involvierten Stellen und Personen ist mittlerweile angewachsen und die Koordi-
nation und Abstimmung der diversen Tätigkeiten vielfältiger und komplexer geworden.  
Der Vorstand arbeitet als und mit der Baukommission gemeinsam mit Bauherrenberatern, 
Architekten, Fachstellen und Fachberatern, mit der Revisionsstelle und mit dem Amt für 
Wohnbauförderung an der Umsetzung der nächsten Bauphase, welche wiederum der MBGZ 
für einen längeren Zeitraum «Luft» verschaffen wird. Wenn diese Bauprojekte gegen 2025 
abgeschlossen sein werden, sind alle Siedlungen auf einem gleichwertigeren Instandhal-
tungsniveau. Die Erneuerungsfonds können weiterhin individuell geäuffnet werden, somit 
geht jede Siedlung einer eigenen Zukunft entgegen, dies bau-, resp. unterhaltstechnisch, 
sowie auch finanziell. Die MBGZ erlangt wieder eine ähnliche Ausgangslage wie in den 
1970er-Jahren, als das letzte Mal umfassend Küchen und Bäder erneuert wurden: ein bauli-
cher «Gleichheitsstand»; neu ab dieser kommenden Bauvollendung aber zusätzlich mit einer 
siedlungseigenen und finanziellen Unabhängigkeit.

In den kommenden Monaten wird der Vorstand intensiv über Bauvorhaben, Entwicklungen 
und Stand der Arbeiten informieren. Es werden auch Zeitfenster und Gefässe zur Verfügung 
gestellt, wo Sie Hinweise und Inputs einbringen, Fragen stellen und sich Eindrücke verschaf-
fen können. Es ist dem Vorstand ein wichtiges Anliegen, gerade in dieser Phase die Nähe zu 
Ihnen als Genossenschafterinnen und Genossenschafter zu pflegen, Sie zu hören und abzu-
holen. Der Vorstand und die beiden Projektleiter, Rafael Wiedenmeier für die Küchen-/ 
Bäder-Sanierung und Oliver Vogel für den möglichen Neubau Rotbuchstrasse, informieren 
konkret und detailliert. 

Die kommende Generalversammlung am 13. April 2018 wird in Bezug auf die Bauvorhaben 
«nur» eine weitere Zwischenstation mit neuen Informationen sein, Entscheide werden noch 
keine gefällt. Die üblichen Geschäfte des vergangenen Jahres, der Jahresabschluss und ande-
re Traktanden werden ebenso im Vordergrund stehen. Gemäss dem heutigen Planungsstand 
wird eine ausserordentliche Generalversammlung im Herbst 2018 der erste grössere Meilen-
stein in der Umsetzung dieser Vorhaben sein.

Andreas Meier, Präsident MBGZ
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Mai 2021

Liebe Genossenschafter, liebe Genossenschafterinnen 

Wieder ist Frühling und wieder hält Covid19 unseren Aktionsspielraum in Grenzen. Die GV 
2021 konnte leider abermals nicht stattfinden. Das hieraus pendente Vermietungsregle-
ment werden wir erst an der nächsten GV 2022 vorstellen und darüber abstimmen.
 
Die Küchen-/Bädersanierung an der Waffenplatzstrasse konnte nun vollständig abgeschlos-
sen werden. Jetzt werden die Aufwertung der Aufenthaltsorte und Spielbereiche und die 
notwendig gewordenen Sicherheitsmassnahmen (Absturzsicherungen) im Hinterhof Waf-
fenplatzstrasse umgesetzt, sodass diese im Verlaufe des Sommers 2021 ebenfalls abge-
schlossen sein werden. Das neue Grün-Konzept an der Waffenplatzstrasse lässt ebenfalls 
grüssen, es wachsen neue Bäume, Sträucher und der Rasen ist einem bunten, artenreichen 
Blumenrasen gewichen. Die volle Pracht der neuen Gestaltung werden wir voraussichtlich 
im Sommer erleben können, wir können gespannt sein. Im Übrigen ist der Vorstand aktuell 
mit der Zusammenfassung der Umfragen zu den Küchen-Bädersanierungen an der Waf-
fenplatzstrasse beschäftigt. Wir haben hierzu einen grossen und umfangreichen Rückfluss 
erhalten. Herzlichen Dank an alle Diejenigen, die sich die Zeit genommen haben, den Um-
fragebogen mit Feedbacks, Hinweisen und Vorschläge zu retournieren. 

Nach dem Auszug des Coiffeurgeschäfts an der Waffenplatzstrasse 87 können wir nun 
einen Mehrzweckraum für die WA-Genossenschafterinnen und Genossenschafter anbieten. 



Dieser steht nach einem bestimmten Schema grundsätz-
lich allen Genossenschafterinnen und Genossenschafter 
der Waffenplatzstrasse sowie auch den MBGZ-Genossen-
schafterinnen und Genossenschafter zur Benutzung ab 
dem 1. Juli 2021 offen.

Weiterhin werden die Küchen-/Bäder-Sanierungsprojekte 
an der Rieterstrasse und Mutschellenstrasse vorangetrie-
ben. Hier geht es vorerst um eine Erstabklärung, ob sich 
Zwischenbauten anbieten würden und ob im Falle Mut-
schellenstrasse noch eine Fassadensanierung und Balko-
ne umgesetzt werden sollen. Spruchreife Umsetzungs-
ideen oder Resultate diese Abklärungen folgen bald. Der 

Neubau Rotbuchstrasse erfuhr einen Baustopp, hierzu 
lesen Sie auf Seite 3 mehr. 

Die Bauprojekte halten uns auch weiterhin ‚auf Trab‘, der 
Vorstand wird über die nächsten Teilschritte und Schritte 
informieren. In der Zwischenzeit wünsche ich allen Ge-
nossenschafterinnen und Genossenschafter einen schö-
nen Frühlingsbeginn und 
verbleibe

mit freundlichen Grüssen
Andreas Meier

Mietzinsanpassung
Wie in den Informationsveranstaltungen vor den Bau-
tätigkeiten angekündigt, werden nach Vollendung der 
Küchen-/Bädersanierung auch die Mietzinsen in der Sied-
lung Waffenplatzstrasse angepasst. Die Anpassung er-
folgt mit einer zeitlichen Verzögerung von über einem 
Jahr, dies v.a. auch deshalb, um den Genossenschafter-/
innen auf diese Weise nochmals für die Umstände und 
Umtriebe zu danken. Die kommunizierte Bandbreite ei-
ner Mietzinsanpassung von 10-18% wird mit ca. 15% 
für die Gesamtliegenschaft knapp ausgeschöpft.

Die MBGZ folgt bei der Mietzinsberechnung den Vorgaben des Büros für Wohnbauförderung der Stadt Zürich, die 
maximal zulässige Kostenmiete im Gemeinnützigen Wohnungsbau setzt sich wie folgt zusammen: 

1.  Anlagekosten (Gebäudewert und Landwert) x Zinssatz (für Siedlung WA: 1.25%, sonst 1.5%)  = Zwischentotal 1 

2.  Gebäudeversicherungswert x Betriebsquote (seit 1.10.2015: 3.5%)  = Zwischentotal 2

     =  Max. mögliche Mietzinseinnahmen pro Siedlung  =  Gesamtmieteinnahmen pro Siedlung

Die Bauabrechnung zur Sanierung Waffenplatzstrasse 
liegt vor, diese und die Mietzinsberechnung wurden vom 
Büro für Wohnbauförderung wie folgt genehmigt; der 
sogenannte Investitionsanteil der getätigten Küchen-/Bä-
dersanierung wurde  ermittelt und beträgt 55%. Dieser 
Investitionsanteil erhöht das aktuelle Anlagevermögen 
der Liegenschaft Waffenplatzstrasse. Die Wertvermeh-
rung des Anlagevermögens hat somit einen Einfluss auf 
die künftigen Mieten, dieser beträgt an der Gesamtmiet-
zinsanpassung ca. 6%.
 
Unabhängig von der Küchen-/Bädersanierung Waffen-
platzstrasse hat die Gebäudeversicherung Kanton Zürich 
(GVZ) Ende 2019 und im März 2021 den Versicherungs-
wert der Siedlung Waffenplatzstrasse turnusmässig neu 
geschätzt. Dieser deutlich erhöhte Versicherungswert 
hat ebenfalls unmittelbaren Einfluss auf die Mieten. Eine 

Mietzinsanpassung für die Siedlung Waffenplatzstrasse 
hätte aufgrund des aktualisierten Versicherungswerts be-
reits früher erfolgen können, wurde in Anbetracht der 
anstehenden Sanierungsarbeiten aber noch nicht voll-
zogen. Die Mietzinsen der Siedlung Waffenplatzstrasse 
werden nun aufgrund dieser GVZ-Anpassung um ca. 9% 
steigen, dies ergibt total die genannte Mietzinsanpassung 
von ca. 15%.

Diese Anpassungen geschehen mit 15 Monaten Verzöge-
rung nach Fertigstellung der entsprechendenen Bauetappen:

1. Bauetappe: Mietzinsanpassung ab 1.09.2021
2. Bauetappe: Mietzinsanpassung ab 1.11.2021
3. Bauetappe: Mietzinsanpassung ab 1.01.2022

Wir sind froh, dass wir mit der Gesamtmietzinsanpassung 
von ca. 15% innerhalb der kommunizierten Bandbreite 
sind. Umsomehr, weil wir die GVZ-Anpassung ebenfalls 
miteinpreisen konnten. Ebenso schätzen wir uns glück-
lich, dass die aktuelle finanzielle Lage es uns ermög-
licht, die 15-monatige Mietzins-Anpassungsfrist nach 
Vollendung der Arbeiten den Genossenschafter-/innen 
weitergeben zu können, dies insbesondere nochmals als 
‚Dankeschön‘ für die besonderen Umstände durch Coro-
na und die erforderliche und teilweise auch strapazierte 
Geduld während der Bauarbeiten.

Oliver Vogel



  Neubau Rotbuchstrasse 77/79

Wie im Newsletter Nummer 16 (No-
vember 2020) und im Jahresbericht 
2020 (März 2021) berichtet, hat ein 
direkter Nachbar zu unserer Siedlung 
Rotbuchstrasse einen Rekurs gegen 
unseren Bauentscheid, betreffend 
städtebauliche Einordnung und er-
teilter Ausnahmebewilligung Lärm, 
eingelegt. Das Baurekursgericht 
hat im September 2020 den Rekurs 
nicht nur vollumfänglich in allen 
Punkten abgewiesen, im Gegenteil, 
unser Projekt wurde als sehr gelun-
gen gewürdigt. Nichtsdestotrotz hat 
der Nachbar das Urteil im Oktober 
2020 an das kantonale Verwaltungs-
gericht weitergezogen.

Das Verwaltungsgericht hat jetzt wi-
der Erwarten und zum Entsetzen aller 

unsere erteilte Baubewilligung auf-
grund der seit kurzem hinsichtlich 
Lärm geänderten Gerichtspraxis auf-
gehoben. Der Tagesanzeiger hat am 
23. April 2021 darüber berichtet. Wir 
werden jetzt zusammen mit der Stadt 
und dem Kanton Zürich die Möglich-
keiten hinsichtlich des weiteren Vor-
gehens prüfen. Zum einen wäre es 
denkbar, die sogenannte Lärmemp-
findlichkeitsstufe des Gebiets an der 
lärmbelasteten Rotbuchstrasse her-
aufzustufen, womit stärkere Über-
schreitungen des Grenzwerts tole-
riert würden. Die zweite Möglichkeit 
wären Massnahmen direkt an der 
Lärmquelle, also beispielsweise ein 
anderer Strassenbelag (sog. Flüster-
belag) und eine Temporeduktion auf 
der Rotbuchstrasse. 

Da prioritär die Rahmenbedingungen 
seitens Stadt und Kanton und allen-
falls die bundesweite Lärmschutzver-
ordnung angepasst werden müssen, 
erachten wir eine Umplanung des 
Gebäudes und der Grundrisse als 
nicht notwendig. Wir haben daher 
unser Projekt auf dem aktuellen 
Projektstand eingefroren und wer-
den alles sorgfältig dokumentieren, 
damit bei der späteren Wiederauf-
nahme der Planung ein wesentlicher 
Wissensverlust vermieden wird. Als 
Folge des Verwaltungsgerichtsent-
scheids wird sich der Baustart un-
seres Neubaus bedauerlicherweise 
weiter nach hinten verschieben.

Oliver Vogel

  Vermietungsreglement
Die Vorstellung / Präsentation des 
überarbeiteten Vermietungsregle-
ments war ursprünglich für die Ge-
neralversammlung 2020 geplant.

Leider konnte diese GV aufgrund der 
coronabedingten Vorgaben nicht in 
der üblichen Art und Weise durch-
geführt werden; auch dieses Jahr 
konnte die Generalversammlung, 
begrenzt auf die jährlich wieder-
kehrenden Geschäfte, leider auch 
wieder nur brieflich durchgeführt 
werden.

Den Anstoss zur Überarbeitung, Er-
gänzung und Änderung des Ver-
mietungsreglementes lieferten 
etliche, über die Jahre hinweg ge-
sammelte Vermietungs-Themen. 
Der Entschluss, die Anpassungen 
des Vermietungsreglements nun 

final in Angriff zu nehmen, liefer-
te eine kontroverse Diskussion an 
einer Siedlungsversammlung 2019 
zu einer Vermietung, respektive 
die Anwendung des bestehenden 
Vermietungsreglements. An dieser 
Siedlungsversammlung wurde nach 
längerer Diskussion über die Aus-
legung des Vermietungsreglements 
deshalb dem Antrag einer anwesen-
den Genossenschafterin ein stimmig 
zugestimmt, die strittige Vermietung 
durch den Rechtsdienst des Verban-
des der gemeinnützigen Wohnbau-
träger auf seine Richtigkeit gemäss 
den Vorgaben des Vermietungsreg-
lements und der Statuten überprü-
fen zu lassen. Der Rechtsdienst des 
Verbandes beurteilte die strittige 
Vermietung als konform mit dem 
Vermietungsreglement wie auch mit 
den Statuten.

Auf dieser allseits verbindlichen Be-
urteilung und der Zusage des Vor-
standes, die Privilegierung von Um-
zugswilligen aus einer unterbelegten 
Wohnung gegenüber Familien mit 
Kindern zu reduzieren, entstand ein 
weiterer Baustein zum überarbeite-
ten Vermietungsreglement.

Der Vorstand hofft, dass im kom-
menden Jahr die Durchführung 
einer ordnungsgemässen General-
versammlung im üblichen Rahmen 
wieder möglich ist und wir Ihnen 
das angepasste / überarbeitete Ver-
mietungsreglement präsentieren 
und Sie über die Änderungen und 
Anpassungen im Detail informieren 
können.

Werner Jost
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Informationen aus der Kerngruppe «Naturnahe Grünräume für die MBGZ»

Im Winter 2020/2021 wurde die Vorzone der Waffen-
platzstrasse nach erfolgter Küchen-/Bädersanierung in-
stand gestellt. Die dortige Pflanzenwahl und Ansaat ist 
in Absprache mit der Kerngruppe und nach ökologischen 
und gestalterischen Gesichtspunkten erfolgt. Wir freuen 
uns, dass alles anwächst und auf die künftige Artenviel-
falt an der Waffenplatzstrasse.

Aktuell werden anhand zweier Siedlungen (Waffenplatz-
strasse und Im Eisernen Zeit) die künftigen Pflegeprofile 
und Pflegestufen definiert. Mit dem Ziel, eine ökologi-
sche und ökonomische Optimierung unseres Grünunter-
halts vorzunehmen. Die vielseitigen Nutzungen, Anforde-
rungen und Bedürfnisse an unsere Umgebungen werden 
dabei berücksichtigt.

Oliver Vogel

Neugestaltung Hinterhof Waffenplatzstrasse

Die Neugestaltung des Hinterhofs an der Waffenplatz-
strasse hat den Vorstand der MBGZ schon mehrere Jahre 
beschäftigt. Dies unter anderem in Bezug auf die teilwei-
se schattige Lage (und der daraus entstehenden Feuch-
tigkeit), wie auch in Bezug auf bessere Spielmöglichkei-
ten für Familien mit Kindern.

Im Zuge der Küchen- und Bädersanierung an der Waffen-
platzstrasse wurde die Planung zusammen mit der Sied-
lungskommission Waffenplatzstrasse und der Gruppe 
Hinterhof WA in Angriff genommen. Zusammen mit der 
Firma Hoffmann & Müller Landschaftsarchitektur konnte 
bis Ende 2020 ein konkretes Projekt ausgearbeitet wer-
den. Dieses beinhaltet einen Ersatz der Spielgeräte, wel-
che zum Teil noch vor dem Umbau aus Altersgründen zu-

rückgebaut werden mussten. Zudem wird bei der grossen 
Steinquadermauer eine neue Anlage erstellt, bestehend 
aus zwei Holztürmen zum Klettern. Und auf dem Platz, 
wo die Kinder vormals auf dem Rasen mit Bällen gespielt 
haben, wird ein kleines Kunstrasenfeld erstellt. Dies aus 
den Überlegungen in Bezug auf die häufige Feuchtigkeit, 
welche ein Anwachsen eines Naturrasens verunmöglicht 
hat.

Die Arbeiten werden von April bis ca. Mitte Juni dauern. 
Wir hoffen durch diese Neugestaltung den Lebensraum 
an der Waffenplatzstrasse aufwerten zu können sowie 
den Kindern abwechslungsreiches Spielen zu ermögli-
chen.

Rafael Wiedenmeier

Ressort Kommunikation
Wie schon im Jahresbericht erwähnt, haben wir unsere Website vollkommen 
überarbeitet. Sie finden dort Informationen zur Genossenschaft, zu den Sied-
lungen, aktuelle News und wichtige Kontaktdaten. Die Seite ist jetzt live. Besu-
chen Sie uns gerne. Sie erreichen uns wie bisher unter www.mbgz.ch.

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir einen guten Start in den Frühling. Bitte 
bleiben Sie gesund. Wir freuen uns weiterhin sehr auf den Austausch mit Ihnen.

Ressort Kommunikation
Dr. Alain Valeh

www.mbgz.ch


