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MÖGLICHKEITS
'RAUM 

»MEHR ALS WOHNEN« AUF DEM HUNZIKER-AREAL IN ZÜRICH (CH) 

Als ernsthaftes Experiment städtischen Zusammenlebens 
für die Zukunft bauten fünf Architekturbüros aus 13 
Gebäuden ei ne Nachbarschaft mit einer großen Band
breite unterschiedlicher Wohn formen , fre i von Indivi 
dualverkehr, mit vielfältigen Gemeinschaftsflächen und 
Möglichkeiten der Partizipat ion - und setzten ko nzep
tionell damit neue Standards . 

Zürich hat in den letzten 20 Jahren durch die Forderung des Wohnungsbaus 
von sich reden gemacht. 2015 war dabei ein Rekordjahr zu verzeichnen: Mehr 
als 3200 neue Wohnungen wurden fertiggestellt, zwei Drittel mehr als im 
Vorjahr. 37% davon wurden von Baugenossenschaften errichtet; sie sind in 
Zürich als die wichtigsten Bauträger einzustufen. Insgesamt ist gut ein Viertel 
aller Wohnungen in der Stadt der Spekulation entzogen und funktioniert 
nach dem Prinzip der Kostenmiete: Stadt, Genossenschaften und einige 
gemeinnützige Stiftungen arbeiten nicht gewinnorientiert und legen nur die 
tatsächlichen Kosten auf die Bewohner um. Dennoch ist bezahlbarer Wohn
raum in Zürich Mangelware; inzwischen ist bei Neubauobjekten auf dem 
freien Markt mit einer Monatsrniete von 1000 CHF pro Zimmer zu rechnen. 
In das Jahr 2015 fiel auch die Fertigstellung des wichtigsten genossenschaft
lichen Wohnungsbauprojekts: Unter dem programmatischen Titel »Mehr als 
Wohnen« geriet es zum Geburtstagsgeschenk verschiedener Baugenossen
schaften zum 100-jährigen Jubiläum des gemeinnützigen Wohnungsbaus in 
Zürich. 1907 hatte die Gemeindeordnung die Erstellung gesunder und preis
werter Wohnungen gefordert, woraufhin die erste kommunale Wohnsiedlung 
projektiert und realisiert wurde. Anlässlich des Jubiläums dieses Erlasses taten 
sich eine Reihe von Baugenossenschaften zusammen, um eine Art von Mus
tersiedlung zu planen. Denn so stark in den vergangenen 20 Jahren auch in 
den genossenschaftlichen Wohnungsbau investiert wurde, im Allgemeinen 
blieben die Wohnungsgrundrisse auch in diesem Sektor relativ konventionell. 
Drei- oder Vierzimmerwohnungen fielen viel größer aus als in den 30er- bis 
70er Jahren, neue Wohnkonzepte wurden aber nur selten umgesetzt. 
Ziel von »Mehr als Wohnen« war und ist es, neue Wohnformen gleichsam im 
Testlauf zu erproben und damit auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse 
zu reagieren. Überdies wollte man ein Stück Stadt schaffen, was in Neubau
quartieren der letzten Jahre wie Neu-Affoltern oder dem nahe gelegenen Neu
Oerlikon nur bedingt gelungen ist. Die einzelnen Wohnkomplexe, die mit 
Abstandsgrün letztlich immer noch vom Wohnungsbau der Spätmoderne in
spiriert sind, stehen oft wie abgestellt nebeneinander, öffentliches Leben stellt 
sich kaum ein und die EGs sind privat genutzt. > 
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{ Architekten: Duplex; pool; Miroslav Sik; 
Müller Sigrist; futura frosch 

(Kritik: Hubertus Adam 
Fotos: Andrea Helbing; Walter Mair; Johannes Marburg; 
Flurina Rothenberger; Niklaus Spoerri u. a. 

[lJ Gezielt urban: Fester Untergrund 
und domest i ziertes Grün tragen zur städ
tischen Anmutung der Gassenräume bei 

[2J Buntes Treiben am Haus G: Allerlei 
gemeinschaftliche Aktivitäten bringen 
Leben mitten ins Konversionsgebiet 

[3J Das die gesamte Siedlung durchzie
hende Prinzip der Gliederung in Straße, 
Gasse und Platz wird in den Atrien der 
ungewöhnlich tiefen Gebäudeblöcke in 
die dritte Dimension übertragen - hier 
in Haus M Cbuplex Architekten) 
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Um die Fehler nicht zu wiederholen, war von Anbeginn klar, dass 
das Projekt einer gewissen Größe bedürfe. Denn gemeinschaftliche Einrich
tungen, Geschäfte oder Cafes funktionieren nur ab einer »kritischen Masse« 
an Bewohnern. In der Siedlung, die Anfang Juli 2015 offiziell eröffnet wurde, 
leben heute rund 1 500 Personen in mehr als 400 Wohnungen, die zwischen 
16 und 400 m 2 messen. Mehr als 50 Baugenossenschaften und Verbände taten 
sich zusammen, um das 180-Mio.-CHF-Projekt zu stemmen. 

FINDUNGSPROZESSE 

Das Gelände befindet sich im Nordosten der Stadt, im Quartier Leutschen
bach, das v. a. durch den Sitz des Schweizer Fernsehens und das Schulhaus von 
Christian Kerez bekannt ist (s. db 12/2009, S. 51). Die Stadt stellte den Genos
senschaften das Areal der früheren Betonwarenfabrik Hunziker mit 40000 m 2 

Fläche im Baurecht iur Verfügung. Im besagten Jubiläumsjahr begann die 
Planung mit einem internationalen Ideenwettbewerb für die Erneuerung 
eines Stadtquartiers und die Umnutzung einer Industriebrache am Stadtrand. 
Eine Konkurrenz im Folgejahr, zu der auch die Preisträger geladen wurden, 
galt dann dem konkreten Bauareal. Gefordert waren ein städtebaulicher Mas
terplan sowie der Entwurf eines exemplarischen Einzelgebäudes. Durchsetzen 
konnte sich die Arbeitsgemeinschaft der jungen Züricher > 
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[4J Die kompakten Wohnungen im Haus J 
(pool Architekten) haben keine privaten 
Außenräume, profitieren dafür aber vom 
gemeinschaftlich nutzbaren Wintergarten 

[5J Spuren spontaner Aneignung : Blick 
vom Balkon des Hauses M (Duplex Archi
tekten) auf Haus K (Miroslav Sik) und 
in der Ferne Haus J (pool Architekten) 

[6J Hybrid: EG und Erschließung im 
Haus J wurden in Beton gegossen, die 
Wohnungen sind aus Holz konstruiert 

[7J Eine Züricher Hochschule lotet ge
meinsam mit der Genossenschaft und der 
benachbarten Schule Urban Farming aus 
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SCHWERPUNKT : WOHNEN GUT UND GÜNSTIG 
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[8J Das Haus G (pool Archi
tekten) fällt durch monoli
thische . bi s zu 80 cm dicke 
Dämmbetonwände auf _ 

[9J _ und bietet im Innern 
den Luxus zweigeschossiger 
Wohnräume 

[10J Das Haus A (l inks im 
Bild. Duplex Architekten) 
kommt dank Einsteinmauerwerk 
ohne zusätzl i che Dämmung aus 

[11J Innen 1 ebt das Haus A 
von der Offenheit mit vieler 
lei Durchblicken _ 

[12J ... di e si ch auch durch 
die »Satelliten-Wohnungen« 
zieht - Wohngemeinschaften 
für 7-12 Personen mit klei
nen. um Gemeinschaftsräume 
herum verteilten . quasi
autarken Einheiten 
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Architekturbüros futurafrosch (Sieger des Ideenwettbewerbs 2007) 
und Duplex. Ihr wurden als weitere Entwerfer von Einzelbauten Büros bei
gesellt, die in der Konkurrenz die nachfolgenden Ränge besetzt hatten. Ge
meinsam mit den Baugenossenschaften arbeiteten die fünf Architekturbüros 
in einer »Dialogphase« an der Konkretisierung des Projekts und stellten die
ses im September 2009 der Öffentlichkeit vor. 
Das Siegerprojekt ist als Alternative zu den üblichen Zeilen- oder Blockrand
strukturen konzipiert und besteht aus einem Gefüge von 13 unterschiedlich 
dimensionierten Bauvolumina mit einer zumeist extrem hohen Bautiefe. Ein 
von den Architekten vorgegebenes Regelwerk erlaubte es, bestimmte Teile aus 
dem Block auszustanzen und andere Elemente - etwa Balkone oder Lauben
gänge - zu addieren, wobei der kompakte Eindruck des jeweiligen Gebäudes 
gewahrt bleiben musste. 
Privater Autobesitz ist in der Siedlung - außer mit Bedürfnisnachweis, etwa 
bei Behinderung, verboten; um die Individualrnobilität zu gewährleisten, 
steht Carsharing zur Verfügung. Auch wenn die Siedlung damit Fußgängern 
und Radfahrern vorbehalten ist, hat man sich dazu entschieden, die öffent
lichen Räume zwischen den einzelnen Volumina weitgehend mit festem Belag 
zu versehen, um eine städtische und keine suburbane Atmosphäre zu erzeu
gen. Ausnahmen bilden Kinderspielplätze oder Bereiche für Urban Garde
ning. Undefinierte Außenräume, die ein Problem vieler anderer neuer Sied
lungen in Zürich darstellen, existieren hier nicht; den Landschaftsarchitekten 
Müller Illien ist es in der Tat gelungen, eine Vielfalt von Freiflächen zu schaf
fen, die einen Wert für sich selbst darstellen und unterschiedlichen Funktio
nen dienen. Plätze, Straßenräume und Gassen bestimmen das Innere der 
Siedlung, die im Norden von einer wichtigen Verkehrsachse begrenzt wird 
und im Osten an einen Park anschließt. Den zu den Plätzen hin orientierten 
EG-Zonen sind öffentliche Nutzungen zugeordnet: Kitas, Cafes Behinderten
werkstätten, Gemeinschaftsräume. Der aus Inszenierungen von Christoph 
Marthaler bekannte Tenor Christoph Hornberger hat seine Karriere als 
Opernsänger be endet und betreibt in einem Gebäude »Hombis Salon«, bei 
dem er zwischen Küche und Flügel wechselt. 
Zur Qualität trägt nicht zuletzt die Tatsache bei, dass die Häuser von verschie
denen Architekten gebaut und in unterschiedlichen Materialien ausgeführt 
wurden, sodass Monotonie vermieden wird. Die meisten Gebäude sind als 
Putzbauten realisiert, dazu treten im Zentrum der Siedlung ein markantes 
Volumen in Dämmbeton sowie ein über Laubengänge erschlossenes > 
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Holzhaus mit einem multifunktional nutzbaren »Gartensaal« als 
Sommerbelvedere für die Bewohner in der Höhe (Haus J), beides Entwürfe 
von Pool. Die Veranden des Gebäudes E von Müller Sigrist sind mit Rank
gerüsten versehen und lassen eine grüne Fassade entstehen. Die va r i an -
tenreiche Gesamterscheinung der Siedlung überzeugt und 
stel l t eine Alternative zu den in Zürich sonst übl i chen 
Groß überbauungen da r. Aufgrund der Tatsache, dass die Wettbewerbs
sieger gleichsam die Regie über das Gesamtvorhaben behielten und z. B. die 
durchgängige Einteilung in Sockel, Körper und Dachabschluss vorgaben, 
fügen sich die einzelnen Teile zu einer Gesamtheit, wirken also nicht nur wie 
nebeneinander abgestellt. Daher i st es auch zu verschmerzen, 
dass di e Materi al i si eru ng und Detai 11 i erung mancher 
Fassaden den Kostendru ck spüren läss t , dem das Gesamt 
projekt unte r l ag. Das gilt z.T. auch für die Ausstattung. 20% aller 
Wohnungen sind von der Stadt Zürich subventioniert; Standardbäder und 
Baudetails wie etwa Geländer zeigen, dass hier nicht auf das Maximum an 
architektonischer Qualität gesetzt werden konnte. Auf dieser Ebene, so sagt es 

[13J Das Prinzip, Volumen aus der vor
gegebenen Kubatur auszuschneiden und 
Loggien zu addieren, haben pool Archi
tekten beim Haus L recht weit getrieben 

[14/15J Eben erst fri sch bezogen, 
wirken die Räume im Haus A (mit Blick 
zwischen zwei Gebäuden von Miroslav Sik 
hindurch) bereits recht wohnlich 

[16J Schweizer Minimalismus wie wir 
ihn lieben im Haus L (pool Architekten) 
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Anne Kaestle von Duplex Architekten, habe es keinen Willen zum Abweichen 
von der Norm mehr gegeben; hier zeige sich das straffe Kostenregime des 
Totalunternehmers, ohne das aber auch ein solches Experiment nicht habe 
Wirklichkeit werden können. 
Das Dämmbetongebäude G besitzt im EG eine Reihe von Gemeinschafts
räumen; in den OGs fallen die zweigeschossigen Raumkeile auf, durch welche 
Licht in die Tiefe der Wohnungen gelangt. Das gelingt überzeugend und führt 
natürlich auch zu Wohnungen mit exzeptionellen Raumhöhen. In anderen 
Bauten übernehmen innenliegende Lichthöfe diese Funktion. Besonders ein
drucksvoll ist das expressive, von Treppen und Galerien durchzogene Atrium 
von Haus M (Duplex Architekten), das als halböffentlicher Bereich fungiert. 
Kleine separate Arbeitsräume, die sich ebenfalls zum Lichthofhin orientieren, 
zählen zu räumlichen Extraangeboten der Siedlung, die auch ein Gästehaus 
mit 20 Zimmern aufweist. Der durchschnittliche Wohnraum pro Kopfbeträgt 
35 m2 (und damit 15 m2 weniger als das Züricher Mittel); da eine Limitierung 
der Zimmerzahl besteht, kann Besuch ins Gästehaus ausweichen. 
Den interessantesten Wohntyp stellen die sog. »Clusterwohnungen« dar, die 
besonders das Haus A von Duplex prägen. Mehrere Wohnzellen, die Privat
räume für eine oder zwei Personen umfassen (Schlaf-/Wohnzimmer, Koch
nische, Bad), sind in ein Kontinuum aus gemeinschaftlich genutzten Wohn
flächen eingebettet. Das Prinzip basiert darauf, individuelle und kollektive 
Bedürfnisse gleichermaßen zu berücksichtigen. Fließende Räume bieten 
Raum für unterschiedliche Gemeinschaftssituationen. Je nach Geschoss und 
Größe zahlen die 10 bis 12 Personen jeweils eine Monatsrniete von 650 bis 750 
CHF für die Individualeinheit und den »shared space« mit seinen ca. 150 m 2

• 

Die Großhaushalte sind als Vereine organisiert, sodass personelle Verände
rungen leicht umzusetzen sind und gegenüber der Genossenschaft stets ein 
Ansprechpartner zur Verfügung steht. 
Selbstverständlich versucht man in »Mehr als Wohnen«, auch hinsichtlich der 
Energiebilanz Maßstäbe zu setzen. Die Siedlung wird mit der Abwärme aus 
dem benachbarten städtischen Rechenzentrum geheizt. Zwei separate 
Fernwärmesysteme - Heizung und Warmwasser - erschließen die Häuser. 
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Die Temperaturwerte aller Wohnungen werden auf einem Server zusammen
geführt, sodass die Heizungsanlage reguliert werden kann. Spezielle tech
nische Features sind vier verschiedene Lüftungssysteme, die parallel betrieben 
und verglichen werden, die Regenwassersammelanlage, die teilweise Wasch
maschinen und WCs speist, sowie spezielle Badewannen, die mit Abwärme 
Frischwasser aufheizen. 
Nach den ersten Monaten zeigt sich, dass das Gesamtkonzept in technischer 
und sozialer Hinsicht gut funktioniert. Die Bauträger lassen das Projekt durch 
das ETH-Wohnforum begleiten und auswerten. Denn für die Planung zu
künftiger Siedlungen ist es von Interesse, welche Ideen von den Bewohnern 
angenommen werden und welche nicht. • 

{ Das expressive, von Treppen und 
Galerien durchzogene Atrium des 
Hauses M (Duplex Architekten) hat 
unseren Kritiker Hubertus Adam 
beeindruckt. Kleine separate Ar
beitsräume orientieren sich zu dieser 

halbäffentlichen Erschließungszone 
hin; Gardinen und anderer Sicht

schutz zeugen allerdings auch vom 
starken Drang der Bewohner nach 
Privatheit. 

14 

{Standort: Hagenholzstraße 104b, CH-8050 Zürich 
Bauherr: Baugenossenschaft mehr als wohnen, Zürich 
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städtebauliches Konzept: Duplex Architekten, Zürich, + futurafrosch, Zürich 
Architekten: 
(Häuser A +M): Duplex Architekten, Zürich 
(Häuser G+J+L): pool Architekten, Zürich / Mischa Spoerri, Raphael Frei 
(Häuser B+C+K): Miroslav Sik, Zürich 
(Häuser D+E+H): Müller Sigrist Architekten, Zürich 

(Häuser F+ I): futurafrosch, Zürich 
Landschaftsarchitektur: Müller Illien Landschaftsarchitekten, Zürich 
Totalunternehmer: Steiner, Zürich, www.steiner.ch 
GrundstücksJläche: 40200 m 2 (im Baurecht der Stadt Zürich) 
vermietbare HauptnutzJläche: 47800 m 2

; davon 41 000 m 2 (Wohnen), 
6000 m 2 (Gewerbe), ca. 800 m 2 (Allmend-, gemeinschaftliche Fläche); 
1 400 m 2 (vermietbare NebennutzJläche) 
BRI: 242200 m 3 

Baukosten: 185 Mio. CHF (ca. 170 Mio. Euro, ohne Ausbau GewerbeJlächen); 
3830 CHF/m2 vermietbare Fläche (etwa 3512 Euro) 
durchschnittliche Monatsmiete: 18,3 CHF/m2 WF ohne NK (etwa 16,8 Euro) 
Flächenverbrauch pro Person: 34,1 m 2 (1200 Bewohner, ca. 150 Arbeitsplätze) 
Bauzeit: Juli 2012 (Spatenstich, anschließend ca. ein halbes Jahr Aushub und 

Gründung), Übergaben an die Mieter zwischen November 2014 und Mai 2015 
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