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«Babel oder das Haus der Verschie-
denheiten», Luca Merlini, Preisträger 
des Ideenwettbewerbs 2007.  
                            

Projektwettbewerb: gegen hundert Bewerbungen 
sind eingegangen 
Die Wettbewerbsjury hat in ihrer zweiten Sitzung aus den 
knapp hundert Büros, die sich beworben haben 20 ausge-
wählt. Dazu kommen die sechs Gewinner und Gewinnerin-
nen des letztjährigen Ideenwettbewerbs. Die 26 Büros 
werden zum Wettbewerb eingeladen. Vorgängig wurde das 
Wettbewerbsprogramm zusammengestellt – Vorgaben der 
Arbeitsgruppen sind übernommen worden – und von der 
Jury abgesegnet. 
 
Als Grundlage für die planerischen Festlegungen im Wettbe-
werbsprogramm diente eine Machbarkeitsstudie, welche das 
Architekturbüro zach + zünd durchgeführt hat. Die Resulta-
te dieser Studie wurden vom Baukollegium der Stadt Zürich 
bestätigt: Das Entwicklungsleitbild bleibt als Grundschnur 
gültig, kann aber offener ausgelegt werden. Dies betrifft die 
Höhenentwicklung (sechs- bis siebengeschossige Gebäude, 
mit der Möglichkeit an einzelnen Stellen höhere Akzente zu 
setzen), die Ausnutzung (Spielraum der Ausnutzung zwi-
schen 130 und 140%) und die Mäander mit städtischem Hof 
und fliessenden Parkräumen, welche freier interpretiert 
werden können. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Die neue Siedlung soll für Menschen 
jeden Alters Platz bieten. Das Raum-
konzept verlangt u. a. deshalb ganz 
unterschiedliche Wohnungstypen.   

Intensive Prozesse in den Arbeitsgruppen 
Die Arbeitsgruppen der Baugenossenschaft erarbeiteten in 
den letzten Monaten in intensiven Prozessen die wesentli-
chen Elemente für das Wettbewerbsprogramm. Das ging 
teilweise nicht ohne schmerzhafte Abstriche über die Bühne. 
 
Die Arbeitsgruppe Nutzung überlegte sich, wer in der neuen 
Siedlung dereinst wohnen und arbeiten wird. In rund sieben 
Sitzungen hat sie teilweise zusammen mit Vertretern der AG 
Ökonomie ein Nutzungskonzept erarbeitet, welches die we-
sentlichen Elemente festhält: In der Siedlung muss es mög-
lich sein, über mehrere Lebensphasen hinweg adäquaten 
Wohnraum mieten zu können. Neben klassischen Familien-
wohnungen sind das gemeinschaftliche Wohnungen, Klein-
wohnungen und Wohnformen speziell für ältere Menschen. 
Umfangreiche zusätzliche Angebote machen vielfältige Be-
gegnungen möglich und stärken das Gemeinschaftsleben: 
Im Siedlungsrestaurant können sich die Bewohnerinnen und 
Bewohner günstig verpflegen. Läden, eine Pension und die 
Reception mit umfangreichem Service ergänzen neben 
anderem das Angebot. Zurzeit ist ein Betriebskonzept in 
Arbeit. Dieses stellt sicher, dass die Dienstleistungen zu 
tragbaren Kosten erbracht werden können. 
 



 

Eines der entscheidenden Kriterien für die langfristige 
Tauglichkeit einer Siedlung ist ihr Ressourcenverbrauch. 
Damit befasst sich die Arbeitsgruppe Ökologie. Sie lotet die 
baulichen Ansprüche im Zusammenhang mit den ökologi-
schen Anforderungen aus und sie untersucht die Möglich-
keiten umweltfreundlicher Mobilität. Im Konsumverhalten 
der Bewohnerinnen und Bewohner sieht sie ein grosses 
Potenzial, sich der 2000-Watt-Gesellschaft anzunähern. Die 
AG hat alle Aspekte der Siedlung auf ihre Umweltrelevanz 
geprüft und einen Forderungskatalog aufgestellt. Zusam-
men mit anderen Arbeitsgruppen und mit Amtsstellen der 
Stadt sollen im ökonomischen Rahmen möglichst viele 
dieser Forderungen verwirklicht werden.  
 
Die Arbeitsgruppe Ökonomie hat im Juli den Workshop 
«Kostenreduktion im gemeinnützigen Wohnungsbau» 
durchgeführt, der auf reges Interesse gestossen ist (s. 
unten).  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Blick von Südosten aufs Hunziker-
Areal. Rechts das Schulhaus Leut-
schenbach.  
 
 
Wichtige Termine: 

Wie kann kostengünstig gebaut werden? 
Am Ökonomie-Workshop der baugenossenschaft mehr als 
wohnen hat sich in Referaten und anschliessenden Diskus-
sionen gezeigt, dass die für kostengünstiges Bauen rele-
vantesten Entscheide schon in der Konzeptphase getroffen 
werden müssen. Entscheidend dafür, dass Mieten günstig 
ausfallen, sind das Verhältnis der Gesamtfläche und der Ku-
batur zu den produktiven Flächen, die Wahl der Konstruk-
tion, die Reduktion und vertikale Koordination der Schacht-
zonen sowie ein optimaler Fensteranteil. Loggien und 
andere «Extras» erhöhen die Kosten. Teure Überraschun-
gen können vermieden werden, wenn schon vor der Aus-
schreibung wesentliche Grundlagen erarbeitet und ihre Aus-
wirkungen auf das Bauvorhaben untersucht werden (etwa 
die Beschaffenheit des Geländes oder die Lärmbelastung).  
 
Die Erkenntnisse aus dem Workshop flossen in das Wettbe-
werbsprogramm ein und sie werden Einfluss auf die Gestal-
tung des Entwicklungsprozesses haben. Die aktuelle Bau-
kostensituation zwingt die Baugenossenschaft, dem kosten-
günstigen Bauen grössten Stellenwert beizumessen. Nur so 
können die Kostenlimiten der Wohnbauförderung einge-
halten und günstige Mieten erzielt werden. Dies ermöglicht 
die angestrebte breite soziale Durchmischung und senkt die 
Vermietungsrisiken. 
 
Eine Zusammenfassung des Workshops ist auf CD-Rom 
erhältlich bei: baugenossenschaft mehr als wohnen, Telefon 
043 204 06 38 oder E-Mail info@mehralswohnen.ch.  
 
 
Donnerstag, 27. November 2008 
Hunziker-Areal – Stand der Entwicklung  
Informationsveranstaltung mit Apéro für die Mitglieder der 
baugenossenschaft mehr als wohnen  
ab 17.30 Uhr; Ort wird noch bekannt gegeben 

 


