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Geschätzte Leserin, geschätzter Leser 
 
Bereits vor dem Bau des Hunziker Areals stand fest, dass mehr als wohnen ein neues Kapitel der 
Genossenschaftsgeschichte schreiben würde: Was im Hunziker Areal umgesetzt wurde, war ein 
Resultat aus 100 Jahren städtischer und genossenschaftlicher Wohnbaupolitik sowie einem halben 

Jahrzehnt multidisziplinärer Dialogführung zu Stadtentwicklung.  
 
Ein Quartierteil entstand nach den Ansprüchen einer gelebten und gebauten Nachhaltigkeit. Hohe 
ökologische Standards, Grosszügigkeit bei Gemeinschaftsräumen und gleichzeitige Beschränkung 

des individuellen Flächenverbrauchs sind Aspekte eines genossenschaftlichen Grundprinzips: 
Gemeinsam können wir Ziele umsetzen, die als Einzelperson unerreichbar sind. 

 
In diesem Newsletter schauen wir zurück und reflektieren die ersten zwei Betriebsjahre seit dem 
Einzug der Bewohnenden im neuen Quartierteil.  
 
Genossenschaftliche Solidarität 
Wichtiger Ausgangspunkt ist der Solidaritätsgedanke. Dank der Solidarität von mehr als 55 gemein-
nützigen Wohnbauträgern konnte das finanzielle Risiko der grossen Baustelle auf dem Hunziker Areal 

getragen werden und günstiger Wohnraum für 1200 Personen entstehen. An der ausserordentlichen 
Generalversammlung 2015 bewiesen die neuen Genossenschafter/innen mit der Abstimmung über 
den einkommensabhängigen Beitrag an den Solidaritäts- und Genossenschaftsfonds, dass der 
Solidaritätsgedanke weitergetragen wird. Nach einer kritischen Diskussion stimmten sie dem Antrag 
mit überwältigendem Mehr zu.  
 
Mitwirkung 

In diesem Jahr bauten wir auch die Allmendkommission auf. Diese ist mit der Förderung und Koordi-

nation von Freiwilligenarbeit im Rahmen von Quartiergruppen beauftragt und verwaltet ein Budget 
aus dem Solidaritätsfonds. In einem offenen Prozess hat sich ein umsichtiges und tatkräftiges Team 
gebildet. Während ihres ersten Amtsjahrs hat die Allmendkommission mehr als 30 Anträge bearbei-
tet und mindestens 250 Stunden Arbeit investiert. Unzählbar sind die Stunden an Freiwilligenarbeit, 
die die Quartiergruppen leisten: inzwischen ist ihre Zahl auf mehr als 30 angestiegen und es sind 

äusserst vielfältige Angebote entstanden: Raum für Jugendliche, Deutschkurse für Fremdsprachige, 
Quartierfeste, Offene Bühnen und vieles mehr.  
 
Vielfältige Gemeinschaft 
Als genossenschaftliches Lernprojekt und Anbieterin von günstigem und qualitativ hochwertigem 
Wohnraum war es für mehr als wohnen undenkbar, die soziale Durchmischung des Hunziker Areals 
dem Zufall zu überlassen. Damit dieser Wohnraum allen gesellschaftlichen Schichten zugänglich ist, 

haben wir uns an der Demographie des Kantons Zürich orientiert. Mit Hilfe einer neuen Software 
steuerten wir die Vermietung der Wohnungen. In der Zusammenarbeit mit sozialen Institutionen und 
der Stadt Zürich erreichten wir Menschen, die auf dem freien Mietmarkt benachteiligt sind und konn-
ten eine lebendige und vielfältige Genossenschaft aufbauen mit einem hohen Anteil an Personen, die 
zuvor noch nie in einer Genossenschaft gewohnt haben. 
 

Dass die Vielfalt des Hunziker Areals auch Auseinandersetzungen im Alltag birgt, zeigt sich oft in den 

verschiedenen Dialogforen: Hausversammlungen thematisieren die Waschküchenordnung, Runde 
Tische die Parkierungssituation oder die Aufregung um den Trinkbrunnen. Bewohner/innenver-
sammlungen zeigen uns auf, dass es unerfüllte Erwartungen der Bewohnenden gibt. Wir wollen 
diesen Aushandlungsprozessen den notwendigen Raum geben. 
 
Quartierentwicklung 

Grossen Erfolg sehen wir in der Besetzung der Erdgeschosse. Weil diese eine Auswirkung auf die 
Lebendigkeit eines Quartiers haben, hat mehr als wohnen besonderen Wert auf attraktives und viel-
fältiges Gewerbe sowie Allmendflächen gelegt. Wir mandatierten einen Architekten mit dem Auftrag, 
das Gewerbe beim Ausbau zu beraten und Baueingaben zu koordinieren. Dank der aktiven Bestreb-



 

ungen in der Quartierentwicklung ist es uns gelungen, den bisher als unattraktiv wahrgenommenen 
Standort in Leutschenbach positiv zu besetzen. Der ausgewogene Mix an Angeboten und Gewerben 
auf den 7500 m2 Gewerbeflächen befriedigt viele Alltagsbedürfnisse von Kinderbetreuung über 
Gastronomie zu Freizeitgestaltung.  

 
Gute Erfahrungen machen wir auch mit dem Ansatz des prozessorientierten und wandelbaren 
Aussenraumes. Wir betrachten diesen als genuin unfertig und als wichtigen Identitätsträger in einem 
bewohnten, lebendigen Hunziker Areal. Partizipativ wird dieser Raum weiterwachsen und laufend 
wird es neue Projekte geben, die Bedürfnisse und Ideen der Bewohnenden und Gewerbetreibenden 
widerspiegeln.  
 

Drehscheibe Réception 
Eine Drehscheibe für solche Bedürfnisse ist die Réception. Die Reception empfängt das Publikum, 
welches die Ausstellung und Führungen von mehr als wohnen besucht oder im Gästehaus übernach-
tet. Sie koordiniert ausserdem die Schnittstelle zwischen Bewohnenden und Geschäftsstelle. Der Be-

trieb des Gästehauses erlaubt es uns, täglich elf Stunden für Anliegen von Bewohnenden zur Verfüg-
ung zu stehen und vielfältige Dienstleistungen anzubieten: E-Bikes und Elektroautos aus der Mobili-

tätsstation, Allmend- und Musikübungsräume, Saunaeintritte oder Entgegennahme von Postpaketen.  
 
Innovations- und Lernplattform 
Dass die Drehscheibe Réception eine wertvolle und geschätzte Institution im Hunziker Areal ist, ging 
aus der qualitativen Zufriedenheitsbefragung heraus, die wir gemeinsam mit der Age-Stiftung im 
Rahmen einer dreijährigen Begleitstudie führten. Wir verfolgen mit Interesse, wie Selbstorganisation 
von Bewohnenden und das professionelle Dienstleistungsangebot der Geschäftsstelle Hand in Hand 

gehen. Es ist für uns wichtig, das Verbesserungspotential zu kennen und die Entwicklung zu einem 
zunehmend nachhaltigen, lebendigen und städtischen Quartierteil weiterhin zu unterstützen.  
 
Ebenso neugierig waren wir auf die Zwischenresultate aus unseren Forschungsarbeiten zur 2000-
Watt-Gesellschaft. Diese haben wir an der Innovationsversammlung vom 1. Oktober 2016 erstmals 
präsentiert. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die 2000-Watt-Gesellschaft erreichbar ist. Die 
energieeffizienten Bauten und ein ökologischer Betrieb im Hunziker Areal sowie der Verzicht auf ein 

Privatauto erlauben eine deutliche Reduktion des Primärenergieverbrauchs. In den Bereichen 

Wohnen und Alltagsmobilität erreichen die Bewohnenden bereits heute die Zielwerte des Jahres 
2050. Weiterführende Informationen dazu sind auf unserer Website verfügbar.  
 
Ausblick 
Wir haben unseren Auftrag, für die Zukunft des gemeinnützigen Wohnungsbaus zu lernen auf viel-

schichtige Weise wahrgenommen. Da stellt sich nun die Frage, wohin wir steuern. Wir wollen uns 
nämlich nicht auf dem Geschaffenen ausruhen. Auf der einen Seite werden wir den Prozess mit den 
Bewohnenden im Hunziker Areal weiterführen und den Betrieb konsolidieren. Auf der anderen Seite 
steht seit der ausserordentlichen GV vom 30. November fest, dass mehr als wohnen wachsen wird. 
Wir kaufen eine Liegenschaft in fünf Minuten Gehdistanz, an der Siewerdtstrasse in Oerlikon. Dieses 
Haus eröffnet uns neue, mögliche Erfahrungsfelder: Beispielsweise die Integration einer bestehenden 
Mieterschaft, die Umnutzung von Gewerberaum und die Weiterentwicklung des Konzeptes „Wohnen 

und Arbeiten“. Wir freuen uns auf die neuen Herausforderungen, immer im Dialog und gestützt auf 
Partizipation und Solidarität.  
 
Zu guter Letzt noch dies: 2017 stehen Neuwahlen im Vorstand von mehr als wohnen an. 
Angestrebt wird ein Vorstand, der sich aus drei Gründungsmitgliedern, vier Bewohnenden sowie 
einer städtischen Vertretung und einer Vertretung aus dem Verband der Wohnbaugenossenschaften 

zusammensetzt. Die Ausschreibung wird auf der Website von mehr als wohnen publiziert. 

Am 17. Januar 2017 findet um 19.00 Uhr im Hunziker Areal eine Informationsveranstaltung für 
Interessent/innen statt.  
 
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse, Ihre Unterstützung und aktiven Beitrag für mehr als wohnen und 
wünschen Ihnen frohe Festtage.  
 

Der Newsletter der Baugenossenschaft mehr als wohnen erscheint dreimal jährlich. Weiterführende 
Informationen zu Veranstaltungen finden Sie auf unserer Website www.mehralswohnen.ch.  
 
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihr Feedback an info@mehralswohnen.ch. 

http://www.mehralswohnen.ch/
mailto:info@mehralswohnen.ch

