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Beilage

Die Zukunft der Erdgeschosse beschäftigt heute
viele. Dass eine scheinbare Detailfrage so grosse Aufmerksamkeit erhält, ist eigentlich erstaunlich. Die
Gründe dafür sind allerdings landauf landab kaum zu
übersehen: In den Arealentwicklungen der letzten
Jahre noch als Motor der ersehnten Urbanität propagiert,
sind die Erdgeschosszonen in diesen Gebieten geprägt durch gähnend leere Ladenflächen. Gleichzeitig
zeigen leerstehende Geschäftslokale in bestehenden
Ortszentren, wie schwierig es für den Einzelhandel heute
geworden ist, ökonomisch über die Runden zu kommen
oder auch geeignete Nachfolgeregelungen für beste
hende Betriebe zu finden. Die Frage der Erdgeschosse
berührt damit ganz elementare Fragen der weiteren
Entwicklung unserer Versorgung, unserer Mobilität und
Freizeitgestaltung. Für die RZU hat sich die Dring
lichkeit des Themas Erdgeschosszone erst über einen
kleinen Umweg offenbart. Es gewann nämlich im
Zusammenhang mit der zukünftigen Zentrumsentwick
lung rasch an Bedeutung, der wir uns im Zuge eines
Erfahrungsaustauschprozesses über längere Zeit intensiv gewidmet hatten. Anlass war dabei die im Grossraum Zürich zu beobachtende stetige Zunahme immer
neuer Brennpunkte von Versorgungs- und Freizeit
angeboten und die dadurch begründete «fragmentierte
Zentralität». In den Diskussionen mit Expertinnen
und Vertretern aus Politik und Planung wurde dabei
rasch deutlich, welch entscheidende Rolle die EGZone bei der Frage nach der weiteren Entwicklung von
Ortszentren spielt. Es ist also so, dass Erdgeschosse
als vielschichtige Übergangszone zwischen öffentlichen
und privaten Interessen eine grosse Herausforderung
darstellen.

Vorwort

Sich diesem Fragenkomplex praxisnah zu widmen,
veranlasste die RZU, mit mehr als wohnen und der
Stadtentwicklung Zürich zusammen zu arbeiten,
die sich in jüngster Zeit ebenfalls intensiv mit dem
Thema beschäftigt haben. Ergebnis dieser Zusam
menarbeit ist die vorliegende Publikation. Die darin
formulierten Handlungsempfehlungen richten sich
an Planer und Politikerinnen, Entwickler und die inte
ressierte Öffentlichkeit. Es wird aufgezeigt, wie Erdgeschosse auch unter den angesprochenen schwierigen
Bedingungen positiv zur Identität und zur Weiterentwicklung unserer Quartiere und Ortszentren beitra
gen können. Die Erkenntnisse bauen auf sorgfältig
untersuchten Fallbeispielen auf. Gleichzeitig wird
deutlich gemacht, dass der Erhalt und die Weiter
entwicklung von Erdgeschossen eine Daueraufgabe
sind, die Fragen der Gestaltung und Dimensionierung mit Fragen der Programmierung verbindet und
dabei auch um die Unverzichtbarkeit robuster betriebswirtschaftlicher Konzepte der Betreiberinnen
und Betreiber weiss.
Angelus Eisinger
Direktor RZU
Andreas Hofer
Leiter Innovation und Forschung
mehr als wohnen
Anna Schindler
Direktorin Stadtentwicklung Zürich
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1.
Thema und
Problemfelder

schoss lässt sich auf verschie
dene, sich gegenseitig beeinflussende Trends zurückführen:
1.1
Mobilität, Überangebot und
Standortkonkurrenz

Vielfältig genutzte Erdgeschosszonen sind für «lebendige
Quartiere» zentral. Aufgrund des
Strukturwandels im Detailhandel, insbesondere wegen der rapiden Zunahme des Online-Shoppings stehen Erdgeschossflächen
jedoch immer öfter leer. In den
letzten Jahren rückte dieses Thema deshalb in den Fokus der
Stadt- und Ortsentwicklung. Und
damit in das Bewusstsein der
verschiedenen Akteure, die an der
Planung und Gestaltung von
Erdgeschosszonen beteiligt sind.1
Viele heute realisierte Bauprojekte erfüllen die Erwartungen
an lebendige Erdgeschossnutzungen nicht, sowohl bezüglich
der Angebotsvielfalt und Wirtschaftlichkeit als auch der Aufenthaltsqualität der angrenzenden
(öffentlichen) Räume. Das Thema
betrifft bestehende Orts- und
Quartierzentren wie auch neue
Arealentwicklungen. Nur in
Einzelfällen gelingt es, qualitativ
hochstehende, «lebendige»
Erdgeschosszonen zu realisieren,
trotz begünstigender Faktoren
wie einer wachsenden Bevöl
kerung und der Bemühung, dieses
Wachstum nach innen zu len-
ken und damit auch die Nutzungsdichte zu erhöhen. Der zu
beobachtende Wandel im Erdge-

Lange hielt man es für selbstverständlich, dass
in dichter besiedelten oder innerstädtischen Gebieten die Nachfrage nach Dienstleistungs- und
Gewerbeflächen – insbesondere nach Verkaufsflächen – im Erdgeschoss gross ist. Den traditionellen, innerörtlichen Zentren wurde jedoch
durch verschiedene historische Entwicklungen
die wirtschaftliche Grundlage entzogen: In der
wirtschaftlichen Blüte seit den 1950er Jahren
wurden sie zunehmend durch grosse Einkaufszentren in der Agglomeration konkurrenziert,
was zu einem «Lädelisterben» führte. Diese Entwicklung verschärft sich aktuell durch den schnell
wachsenden Onlinehandel oder das Shopping im
nahen Ausland. Durch die anhaltend rege Bautätigkeit entstanden – vor allem am Rand der Kernstädte – viele neue gewerbliche Erdgeschossflächen. Früher konzentrierten sich die Angebote
innerorts und zogen die Menschen dahin. Diese
Beziehung hat sich inzwischen umgekehrt: Die
Bevölkerung ist heute sehr mobil; deshalb sind
neue Verkaufsflächen vor allem dort entstanden,
wo die Menschen im Alltag unterwegs sind und
sich temporär aufhalten: In und bei Bahnhöfen,
an Flughäfen, bei Autobahnausfahrten oder Tankstellen. Gibt es immer mehr dieser «zentralen
Orte», steigt die Standortkonkurrenz, insbesondere im Grossraum Zürich. Man hat es also aktuell mit einer «fragmentierten Zentralität» zu tun.2

1.2
Erzwungene Nutzungsmischung
Als Reaktion auf die zunehmende Mobilität und
die ausufernde Zersiedelung fand in der Planung
in den letzten Jahren ein Paradigmenwechsel statt.
Auf die Enttäuschungen des modernistischen
Städtebaus, mit seinem Credo der Funktionstrennung und monofunktionalen Wohnsiedlungen,
folgte eine Rückbesinnung auf die Qualitäten der
dichten und durchmischten «gründerzeitlichen»
Stadt. Dies äussert sich auch in planungsrechtlichen Festlegungen, die das Erdgeschoss direkt
betreffen; so z. B. in Mindest-Geschosshöhen oder
im Ausschluss des Wohnens entlang bestimmter
Strassenzüge. Die damit beabsichtigte Nutzungsmischung folgt dem Ideal einer «Stadt der kurzen
Wege», bei der die räumliche Nähe von quartiersbezogenen Versorgungsangeboten und Dienstleistungen die Mobilität reduzieren soll.3 Der städ-
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teplanerische Rückgriff auf die «gründerzeitliche
Stadt» berücksichtigt jedoch zu wenig, dass sich
die heutige Lebensweise grundlegend von der vor
hundert Jahren unterscheidet. Hinzu kommt,
dass die Investitionsanreize im Wohnungsmarkt
– zumindest im Grossraum Zürich – aktuell sehr
hoch sind. Es entstehen also laufend Mischnutzungsgebäude und damit auch gewerbliche Erdgeschossflächen, obwohl dieser Markt seit Jahren
gesättigt ist. 4 Die so «erzwungenen» Gewerbeflächen im Erdgeschoss verfehlen dadurch häufig
ihren Bestimmungszweck, zu einem vielfältigen
Angebot und einem lebendigen Stadtraum beizutragen. Weder die durch Planung zusätzlich
stimulierte Expansion von Gewerbeflächen, noch
die Alternative einer nachfrageorientierten Produktion reiner Wohngebäude und -siedlungen
sind wünschenswerte Entwicklungspfade für
funktionierende, lebendige Erdgeschosszonen in
bestehenden oder neuen Quartieren. Die Herausforderungen sind also gross und bedingen alternative Herangehensweisen und zusätzliche Anstrengungen der verschiedenen Akteure.

1 Stadtentwicklung Zürich (2017): Handel im Wandel
2 RZU (2015): Was bedeutet Zentrum heute?
3 Stadtentwicklung Zürich (2013): Warum publikumsorientierte
Nutzungen in Quartierzentren wichtig sind
4 Credit Suisse (2017): Schweizer Immobilienmarkt 2017,
S. 56f0

1. Thema und Problemfelder

Pano-
rama
Erdgeschoss
Eine Annäherung
in Bildern

1
Aussenraum
Erdgeschossnutzungen sollten in Bezug zum
angrenzenden Strassenraum gedacht werden. Die
Art, wie Innen- und Aussenräume zusammen
spielen, prägt die Atmosphäre eines Ortes. Aufgrund der heutigen Produktionsbedingungen
(Parzellengrössen, Investitionslogiken etc.) erstecken sich Neubauten nicht selten über einen
gesamten Block und prägen mit ihren Fassadengestaltungen auch längere Strassenabschnitte.
2
Hauptverkehrsstrassen
An vielbefahrenen Strassen sind publikumsori
entierte Erdgeschossnutzungen der Regelfall.
Gründe dafür sind die hohen Frequenzen und die
Lärmbelastung, welche Wohnnutzungen im
Erdgeschoss ausschliessen. Wesentlich ist hier
der Umgang mit dem Verkehr und die Gestaltung
des Strassenraums von Fassade zu Fassade.
3
Ladengrösse
Grossverteiler können sich positiv auf die Publikumsfrequenz in einem Gebiet auswirken,
wovon auch kleinere Läden profitieren. Die Schaufensterfronten von Supermärkten sind jedoch
oft grossflächig verklebt und damit «blind». Das
ist einer belebten Atmosphäre eher abträglich.
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4
Lebendigkeit
Was als «lebendig» empfunden wird, lässt sich
nicht eindeutig bestimmen. Sehr verkürzt lässt
sich aber behaupten: Es ist die Vielzahl und
Vielfalt an Menschen, Dingen, Angeboten, Tätigkeiten, Interaktionen und der damit einherge
hende Reichtum an Sinnesreizen und Eindrücken
in einem überschaubaren Raum.
5
Leerstand
In gewachsenen Ortskernen können sich viele
traditionelle Geschäfte wirtschaftlich nicht
behaupten oder scheitern an einer Nachfolgeregelung. In neu entwickelten Arealen stellt die
Vermarktung eine grosse Herausforderung dar.
Daher sind Leerstände sowohl im Bestand wie
auch in Neuentwicklungen zu beobachten. Diese
Situation zwingt die verschiedenen Akteure,
das Nutzungsspektrum in Erdgeschosszonen zu
erweitern.
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Auf den Ebenen Quartier-, Arealund Objektentwicklung bedarf
es – wie eingangs erläutert –
besonderer Anstrengungen. Die
Erdgeschosszone muss gesondert und sorgfältig geplant werden. 1 Der hohe Stellenwert der
Erdgeschosse ergibt sich aus der
Tatsache, dass wir die Stadt
auf Augenhöhe wahrnehmen. 2/3/4
Die Erdgeschossnutzungen und
der Aussenraum beeinflussen
sich gegenseitig und produzieren
gemeinsam «städtischen Raum».
Schaufenster und Schiebetüren
stellen visuelle und räumliche
Verbindungen zwischen dem Aussen und dem Innen her und
sorgen für eine «produktive Spannung». 5 Daneben gibt es eine
Vielzahl weiterer Gestaltungselemente, die eine Vermittlungsfunktion zwischen Haus und
Strasse übernehmen (vgl. Vollenweider 2013).6 Das Erdgeschoss
erfüllt dabei deutlich komplexere
Aufgaben als die Obergeschosse.7 Neben der räumlichen (innen/
aussen) lassen sich noch weitere
Ebenen (rechtliche, wirtschaftliche, massstäbliche) nennen,
innerhalb derer das Erdgeschoss
«vermittelnd» wirkt (s. Abb. 1,
S. 24). Zusammenhänge sind sehr
vielschichtig und lassen sich
deshalb nicht klar abgrenzen.

Auf allen Ebenen nehmen verschiedene Akteure auf unterschiedliche Art und Weise Einfluss. Sie haben zwar ähnliche
Vorstellungen von «lebendigen»
Erdgeschossen, trotzdem gelingt es in vielen Fällen nicht,
diese entsprechend zu reali
sieren. Die unterschiedlichen
Einflussbereiche müssten besser
aufeinander abgestimmt werden und die darin tätigen Akteure
ihre gegenseitigen Beziehungen und Abhängigkeiten besser
kennen (s. Abb. 2, S. 24). Es
braucht eine erhöhte Bereitschaft,
interdisziplinär zu agieren; das
bedeutet, die anderen Akteure und
ihre Handlungsweisen zu verstehen sowie die eigenen Vorstellungen kritisch zu hinterfragen.
2.1
Akteursbezogene Schlüsselfaktoren und Stolpersteine
Nachfolgend wird für die Akteure einiger Einflussbereiche skizziert, welche Aspekte sie betreffen, welche Risiken für sie bestehen und mit
welchen Herausforderungen sie konfrontiert sind.
Dabei liegt der Fokus bei jenen Aspekten, die
auch die Handlungsspielräume anderer Akteure
beeinflussen.
Akteure aus der kommunalen Politik
— vertreten das öffentliche Interesse: Sie sichern
die Qualität von Entwicklungen, indem sie sich
phasengerecht in die entsprechenden Prozesse
einbringen. Ihre Mitsprache lässt sich über verschiedene Mittel der kooperativen Planung herstellen.
— sollten das Potenzial eines Standortes nicht
falsch einschätzen: Die örtliche Marktsituation
sollte überkommunal betrachtet und analysiert
werden. Gerade der Grossraum Zürich verfügt
über ein dichtes Netz von gut erschlossenen Versorgungszentren. Daher sollten Kommunen die
Anziehungskraft einer neuen Entwicklung nicht
überschätzen.
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Abb. 1: Erdgeschosse vermitteln auf unterschiedlichen Ebenen.
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Abb. 2: Auf allen Ebenen stehen verschiedene Einflussbereiche in Beziehung zueinander.

— benötigen eine nüchterne Perspektive: Politiker/-innen sollten euphorischen Zukunftsversprechen mit kritischer Vorsicht begegnen. Projektvisualisierungen, die belebte Strassen und
zufrieden flanierende Menschen zeigen, wecken
teils unrealistische Erwartungen.
— sollten verschiedene Interessen berücksichtigen: In den Erdgeschossen kreuzen sich die Interessen verschiedener Anspruchsgruppen. Bestimmte Gruppen prioritär zu behandeln birgt die
Gefahr, wichtige «Zutaten» für eine vielfältig genutzte und breit geschätzte Erdgeschosszone zu
vergessen.

— sind zunehmend gefordert, situationsspezifisch zu handeln: Ihr planerisches Handeln bewegt sich zunehmend weg von der klassischen
Rahmensetzung, hin zu einem lokalen, kontextspezifischen Prozessmanagement, welches sich
trotzdem innerhalb des gesetzlichen Rahmens
bewegen muss.
— benötigen zusätzliche Ressourcen, um Prozesse aktiv begleiten zu können: Begleitet die öffentliche Hand räumliche Entwicklungen aktiver,
braucht sie finanzielle Spielräume, zeitliche und
personelle Ressourcen sowie ergänzende Formate der kooperativen Planung.

Akteure aus der kommunalen Verwaltung

Akteure aus der Immobilienwirtschaft

— sollten zu ambitionierte Vorstellungen vermeiden: In Entwicklungskonzepten und Zonenplänen sollten sich neue Zentren stärker an der realen Raumnutzung und den effektiven, alltäglichen
Frequenzen orientieren. Gut frequentierte Lagen
haben sich vielerorts in die mobilitätsintensiven
Zonen verschoben.

— sind konfrontiert mit einem Kosten-Nutzen-Paradox: Der Planungsaufwand für Erdgeschossflächen ist wegen ihrer funktionalen
und räumlichen Komplexität deutlich höher
als die Planung von multiplizierbaren Regelgeschoss-Grundrissen. Dies ist einer der Gründe,
warum Erdgeschosse im Planungsprozess vernachlässigt werden. «Drastisch formuliert ist das
Erdgeschoss aus Investorensicht eigentlich überflüssig.»8

— sollten Nutzungsvorgaben räumlich gezielter
einsetzen: Planungsrechtliche Vorgaben, wie der
Ausschluss von Wohnen im Erdgeschoss oder der
Zwang, überhohe Räume für das Gewerbe bauen
zu müssen, sollten nicht flächendeckend, sondern
gezielt eingesetzt werden. Das minimiert das
Leerstandsrisiko an frequenzarmen Lagen.

— sollten die Mieten im Erdgeschoss anders
kalkulieren: Leerstände werden in der Vermarktungsphase eher in Kauf genommen als Mietzinsreduktionen, da sich diese negativ auf die
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Immobilienbewertung auswirken. 9 Die Immobilienentwickler sollten für gewerbliche Erdgeschossflächen einen grösseren Spielraum bezüglich Mietzins und Mietkonditionen einkalkulieren.
Dadurch können sie in der Vermarktungsphase
flexibler auf die Nachfrage reagieren.
— sollten über die eigene Parzellengrenze hinausdenken: Die Eigentümer/-innen in einem
Gebiet können nur ihre Liegenschaft direkt beeinflussen. Ein vielfältiges Nebeneinander unterschiedlich rentabler Nutzungen, das die Qualität des Gesamtgebiets steigert, bedarf daher
einer übergeordneten Koordination sowie neuer
Formen der Zusammenarbeit.
— müssen sich auf heterogene Nutzeransprüche
einstellen: Der «Idealnutzer» einer Erdgeschossfläche mietet eine möglichst grosse Fläche, ist
umsatzstark und geht einen langfristigen Mietvertrag ein. Diese Form der Nachfrage nimmt
generell ab und zu viele ähnliche Nutzungen produzieren unattraktive Standorte. Ein spannender Nutzungsmix entsteht durch kleinere, unterschiedlich ertragsstarke Nutzungen sowie zeitlich
und finanziell flexible Mietkonditionen für diese.
Akteure des publikumsorientieren Gewerbes
— können die ihnen zugedachte Rolle bei der
Belebung der Erdgeschosse immer seltener erfüllen: Viele stellen sich unter «lebendigen Erdgeschossen» Strassenzeilen mit spezialisierten
Detailhändlern, Restaurants und Cafés vor (mit
stets aktuellen, innovativen Angeboten). Die veränderten Rahmenbedingungen zwingen Gewerbetreibende zur permanenten Anpassung ihrer
Geschäftsmodelle und Ladenkonzepte, um diesen Erwartungen überhaupt gerecht werden zu
können.
— sind mit knapper werdenden frequenzstarken
Lagen konfrontiert: Weil sich die Passantenfrequenzen in der Tendenz hin zu den Mobilitätsknoten und stadträumlichen Hotspots (A-Lagen)
verlagern, gibt es – vor allem in bestehenden Ortszentren – immer weniger Strassenräume mit guten Bedingungen für das publikumsorientierte,
örtliche Gewerbe.
— können sich die Miete an den (wenigen) gut
frequentierten Lagen nicht leisten: Viele inhabergeführte Betriebe und spezialisierte Händler
können sich die Mieten an den «guten» Lagen
nicht mehr leisten. Darum prägen dort zunehmend multinationale Konzerne das Erscheinungsbild, was einer lebendigen Vielfalt eher
abträglich ist.

Akteure aus der Bevölkerung
— tragen zu den Entwicklungen bei, die sie bemängeln: Einkäufe in peripheren Einkaufszentren, im Internet oder im günstigeren Ausland sind
wesentliche Faktoren für das allseits beklagte
«Lädelisterben».
— artikulieren Wünsche für Angebote, die sie
selber nicht nachfragen: Es herrscht eine Diskrepanz zwischen dem Wunsch nach einem hochwertigen und speziellen Warenangebot in der
eigenen Gemeinde und der tatsächlich existierenden Nachfrage.
Die aufgelisteten Schlüsselfaktoren und möglichen Stolpersteine verdeutlichen, wie vielschichtig und herausfordernd es ist, funktionierende
und attraktive und damit lebendige Erdgeschosszonen zu realisieren. Gleichzeitig zeigen sie das
breite Spektrum an möglichen Handlungsfeldern auf. Die einzelnen Akteure handeln in ihren
«Einflussbereichen» zwar nachvollziehbar, gesamthaft ist das übergeordnete Ziel lebendiger
Erdgeschosszonen jedoch gefährdet. Es braucht
gesamtheitliche Ansätze, die folgenden Kriterien
entsprechen:
— eine multiperspektivische Betrachtung
— Transparenz bezüglich der Handlungslogiken
der verschiedenen Akteure
— Koordination der üblicherweise getrennt betrachteten Einflussbereiche
Aus der Analyse von neun Fallbeispielen, die diese Kriterien teilweise erfüllen, ergaben sich vielfältige Hinweise (s. Beilage). Diese bildeten die
Grundlage, um Handlungsempfehlungen für die
unterschiedlichen Akteure zu formulieren.

1 Masboungi, Ariella (2016): Solide Basis oder Kaltfront – Was
passiert eigentlich im Erdgeschoss? In: Bauwelt 35.2016, S. 80
2 Gehl, Jan (2015): Städte für Menschen
3 Sennet, Richard (2008): Handwerk
4 werk, bauen+wohnen 6 (2013): Stadt auf Augenhöhe
5 Rode, Philipp (2011): Über die Interaktion zwischen Erdgeschoßzone und öffentlichem Raum. In: Stadt Wien (Hg.):
Perspektive Erdgeschoß, S. 138
6 Vollenweider, Ingemar (2013): Sockel als Relief und Schwelle.
In: werk, bauen+wohnen 6-2013, S. 8–15
7 Zoller, Doris (2017): Schnittstelle Erdgeschoss, S. 21
8 Salewski, Christian (2014): Economies of Scale. In: archithese
4.2014, S. 85
9 Andel, Adolf & Krajasits, Cornelia (2011): Ohne Erdgeschoß
keine Beletage! In: Stadt Wien (Hg.): Perspektive Erdgeschoß,
S. 267

— fordern Investitionen in den öffentlichen
Raum durch die öffentliche Hand: Eine höhere
Aufenthaltsqualität allein reicht nicht aus, um zusätzliche Kunden anzuzieh en. Es braucht konkrete Beweggründe, damit ein Ort aktiv aufgesucht
wird. Aufwertungsmassnahmen im öffentlichen
Raum sollten daher in Bezug stehen zu Aktivitäten des publikumsorientierten Gewerbes.
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3.
Handlungsempfehlungen nach Phasen

— Jeweils

Die Hinweise aus der Fallbeispielanalyse wurden gesichtet und
systematisiert. Anschliessend wurden daraus verallgemeinerbare
und übertragbare Empfehlungen
formuliert, die sich den ver
schiedenen Entwicklungsphasen
einer Gebiets- und Projekt
entwicklung zuordnen lassen:
3.1 Rahmenbedingungen
3.2 Strategie
3.3 Konzeption
3.4 Umsetzung
3.5 Etablierung
Die vorliegenden Handlungsempfehlungen richten sich an alle
Akteure, die an der Entwicklung
von Erdgeschosszonen beteiligt
sind, insbesondere an diejenigen,
die an einer integralen Entwicklung von Erdgeschossen interessiert sind. Sie sollen dabei helfen, eine gemeinsame Sprache
sowie ein besseres Verständnis
der unterschiedlichen Perspektiven zu entwickeln. Die Emp
fehlungen zu jeder Phase sind wie
folgt strukturiert:
— Eingangs wird

erläutert, worum
es in der jeweiligen Entwick
lungsphase grundsätzlich geht
und auf welcher Ebene Einflussmöglichkeiten bestehen.

drei bis sechs Hinweise
lenken den Blick auf besonders
wichtige Aspekte und beschreiben
Ansätze für deren Bearbeitung.
— Schliesslich wird mit konkreten
Mitteln aufgezeigt, wie die Entwicklung einer Erdgeschosszone
beeinflusst und gestaltet werden
kann.
3.1
Rahmenbedingungen: Gestaltungsspielräume schaffen
Die Erdgeschosszone ist in zentralen, stark frequentierten Räumen von besonders hohem öffentlichen Interesse. Sie leistet einen wichtigen
Beitrag zur Attraktivität von Arealen und Quartieren. Die Gemeinden können Gestaltungsspielräume für die Kooperation mit Privaten schaffen.
Koppelt die öffentliche Hand spezielle Anreize
mit Qualitätsvorgaben, kann sie Entwicklungen
in ihrem Sinn beeinflussen.
Sich einbringen
Findet eine Transformation in einem für die Gemeinde wichtigen Gebiet statt, sollte die öffentliche Hand die Absichten und Planungen von
Privaten nicht nur passiv beurteilen und begleiten. Sie sollten sich aktiv in Planungsprozesse
einbringen und sich dadurch einen Spielraum zur
Mitgestaltung eröffnen. Dies ist auch ohne eigenen Grundstücksbesitz möglich.
Orientierung bieten
Die Gemeinden erarbeiten auf Basis wirtschaftlicher Potenzialanalysen räumliche Vorstellungen und bieten den Privaten dadurch Orientierung für ihre Planungen und Projekte. Sie können
– etwa in Leitbildern – Gebiete definieren, die
das Potenzial für eine grössere Öffentlichkeit besitzen und sich für publikumsorientierte Nutzungen eignen. Nehmen private Akteure diese Ideen
auf, können sie mit einer Unterstützung durch
die öffentliche Hand rechnen.
Anreize setzen
Eine Gemeinde kann erwünschte Entwicklungen mit gezielten Anreizen anschieben, indem
sie kooperativ agiert und damit eine bessere
Signalwirkung entfaltet als mit Vorschriften.
Dies können Anreize sein, wie z. B. Mehrausnutzungen, die an klare Qualitätsvorstellungen
geknüpft sind. Mit planerischen Vorleistungen
kann sie Privaten Entwicklungsmöglichkeiten
aufzeigen und diese dazu bewegen, sich in die
aufgezeigte Richtung zu engagieren.
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Transparenz schaffen
Die Gemeinden schaffen durch eine präzise und
kontinuierliche Kommunikation ihrer Entwicklungsvorstellungen und ihrer konkreten Absichten gegenüber den Akteuren eine gemeinsame
Plattform und damit die Basis für gegenseitiges
Verständnis.
Mögliche Mittel für eine produktive Rahmensetzung
Räumliche
Gesamtschau

Um die Gemeindeentwicklung gesamtheitlich aufzuzeigen,
sind kommunale Richtpläne oder räumliche Entwicklungskonzepte mögliche Instrumente. Letztere können für die Behörden als verbindlich erklärt oder aber durch die Exekutive
nur zur Kenntnis genommen werden. In beiden Fällen bieten
sie den Privaten jedoch eine Orientierung, weil sie zukünftige Entwicklungsrichtungen aufzeigen. Zu beachten ist, dass
sie sich unterschiedlich auf die nachgelagerten Planungsschritte und -instanzen auswirken.

Rahmenkredit

Hat eine Gemeinde in einem Gebiet keine Möglichkeit, bauliche Entwicklungen direkt zu beeinflussen (z. B. kein Liegenschaftsbesitz), kann ihr ein politisch abgestützter, zweckgebundener Rahmenkredit dabei helfen, ihre Vorstellungen in
diesen Gebieten trotzdem einfliessen zu lassen. Die Gemeinde kann Private mit Planungsleistungen bis und mit Gestaltungsplan finanziell unterstützen. Werden diese Vorhaben realisiert, müssen die Vorleistungen zurückerstattet werden.

Kooperative
Entwicklung

Wenn Gemeinden gemeinsam mit Privaten Prozesse initiieren (Ideenkonkurrenz, Studienauftrag etc.), können öffentliche und private Absichten frühzeitig aufeinander abgestimmt
werden. Die strategischen Vorüberlegungen der öffentlichen
Hand (z. B. Quartierleitbilder) können so aktiv in private Vorhaben einfliessen. Solche Vorgehensweisen fördern das Vertrauen zwischen den Beteiligten, bedingen aber sowohl von
der Gemeinde als auch den Privaten – neben dem entsprechenden Know-how und Ressourcen – die Bereitschaft zur
Zusammenarbeit.

Potentialanalyse
eines Standortes

Die öffentliche Hand kann mit eigenen Planungsleistungen
(z. B. Machbarkeitsstudie) das Potential mehrerer zusammenhängender, privater Liegenschaften aufzeigen. Damit kann sie
ihre Entwicklungsabsichten mit jenen der Privaten abstimmen
und diese unter Umständen zu einer Investition motivieren.

3.2
Strategie: Dem Projekt mit einer
starken Idee Charakter verleihen
Eine prägnante, ortsbezogene Leitidee dient den
Beteiligten als Orientierung, Motivation und Anspruch. Sie gibt der Planung der Erdgeschosszonen das nötige Gewicht und bettet diese in
ein gesamtheitliches Entwicklungsziel ein. Eine
qualitätsbezogene Leitidee ergänzt als «atmosphärische Zielvorstellung» die planerischen
Festlegungen.
Der Projektentwicklung eine Richtung geben
Eine übergeordnete Leitidee hilft den Akteuren
dabei, sich über den angestrebten Charakter ei-
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nes Standorts zu verständigen. Gleichzeitig bildet sie die thematische Grundlage für eine Erdgeschoss-Strategie und ist die gemeinsame Basis
für die an der Entwicklung beteiligten Akteure.
Bedeutung des Erdgeschosses rechtfertigt
Mehraufwand
Der Charakter und die Atmosphäre eines Gebiets
werden vor allem über die Qualität der Erdgeschosse wahrgenommen. Dies rechtfertigt den
beträchtlichen Mehraufwand bei der Realisierung
von lebendigen Erdgeschosszonen. Die Akteure
sollten sich dessen bewusst sein und sich frühzeitig zu diesem Zusatzaufwand bekennen.
Qualitätsanspruch fördert ganzheitliches
Denken
Die in einer Leitidee formulierten Qualitäten basieren auf der Auseinandersetzung mit der spezifischen örtlichen Situation. Dazu müssen verschiedene Anspruchsgruppen einbezogen werden.
Dadurch werden die Qualitätsansprüche breiter
abgestützt und wertvolle Ressourcen wie aktive
Mitarbeit oder Identifikation aktiviert.
Mögliche strategische Mittel
Zusammenarbeit
mit wertorientierten Investoren

Bei einer qualitätsorientierten Arealentwicklung sollte man
gezielt Akteure einbeziehen, die aufgrund ihrer Organisation und Ausrichtung spezifische Leistungen und Mehrwerte
(Partizipation, Energie, Soziales etc.) beisteuern können.

Label

Ein Label kann einer Entwicklung zu einem höheren Qualitätsanspruch verhelfen. Denn man muss bestimmte Qualitätsstandards erfüllen, um es zu erhalten (Energie, Nachhaltigkeit etc.). Das ist zwar mit Kosten verbunden; eine solche
Auszeichnung kann jedoch die Wahrnehmung und Qualität
eines Standorts positiv beeinflussen. Nachhaltigkeitslabels
beschränken sich nicht auf ökologische Kriterien, sondern
umfassen meistens auch Aspekte des Betriebs und der Kommunikation.

Kommunikation

Eine Leitidee muss nach Innen und Aussen vermittelt werden. Eine sprachlich und visuell präzise Zielvorstellung fördert das gemeinsame Verständnis der am Projekt Beteiligten
sowie deren Identifikation mit ihm. Es eignen sich verschiedene Formate: Eine Leitidee kann als Grundsatzpapier, als
«Manifest» oder auch als Masterplan artikuliert werden. Aussenwirkung erlangt ein solches Produkt dann, wenn die unterschiedlichen Projektbeteiligten es aktiv kommunizieren.

3.3
Konzeption: Ein robustes Entwicklungsgerüst aufbauen
Im Unterschied zu den Obergeschossen spielen
beim Erdgeschoss die Übergänge und Schnittstellen zwischen Innen und Aussen, Privat und
Öffentlich oder Kommerziell und Gemeinnützig
sowie die Beziehungen zwischen dem Einzelobjekt und seinem Umfeld eine zentrale Rolle.
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Dass Erdgeschossnutzungen im Zusammenspiel
funktionieren, ergibt sich in seltenen Fällen von
alleine. Es braucht ein robustes Entwicklungsund Ideengerüst sowie eine aktive Begleitung
der nachfolgenden Umsetzungsphase.
Flächen und Risiken minimieren
Je zentraler gelegen und je dichter ein Projekt
ist (Ausnützung > 1,5), desto besser sind die Voraussetzungen für öffentlichkeitsbezogene Nut
zungen im Erdgeschoss. Der Anteil der Erdgeschossflächen ist umso kleiner, je grösser das
Gesamtprojekt ist. Damit mindert sich auch das
wirtschaftliche Risiko, das durch Leerstände
entstehen kann. Zudem steigt bei dichten Überbauungen der Bedarf an Räumen, die sich für erdgeschosstypische Nebennutzungen eignen (Velogaragen, Waschküchen, zumietbare Atelier- oder
Gemeinschaftsräume etc.).
Räumliche Schwerpunkte schaffen
Die Nutzungs- und Interaktionsdichte in einem
Gebiet sind nicht flächendeckend hoch. Es geht
darum, räumliche Schwerpunkte zu definieren
und um diese herum passende Nutzungen zu
gruppieren. Diese «Cluster» folgen einem übergeordneten Konzept, welches im Vermietungsprozess laufend überprüft und angepasst werden
muss.
Der öffentliche Raum als Voraussetzung
Im Aussenraum müssen räumliche Funktionen
und Hierarchien sowie Orte mit spezifischen
Qualitäten geschaffen werden, an denen sich die
Nutzung der Erdgeschosse orientieren kann. Im
Projektverlauf muss dieses Verhältnis laufend
überprüft und angepasst werden. Wie die Zugänglichkeit der Erdgeschosse ist, wie sichtbar sie
sind und wo die Kunden parkieren können, lässt
sich erfahrungsgemäss erst dann präzise definieren, wenn die konkrete Nutzung feststeht. Für
diese Anpassungen müssen die entsprechenden
Budgets und die personellen Ressourcen frühzeitig eingeplant werden.
Spezifische Nutzungskonzepte entwickeln
Ein aus den spezifischen Standortqualitäten heraus entwickeltes Konzept bildet die Grundlage für die gezielte Vermarktung und Ansprache
von Mietinteressierten. Der Angebotsmix sollte
schrittweise auf die Entwicklung des Bedarfs in
einem Gebiet reagieren. Er kann wohnbezogene
Nutzungen, kleine Detailhandels- und Gastronomieangebote, Spezialangebote (z. B. Zügel
shop, Schneiderei) oder gewerbliche Cluster (z. B.
Musik, Baugewerbe, Kreativindustrie, Design)
umfassen. Ein Gewerbekonzept berücksichtigt
zudem die Anforderungen der Nutzenden bezüglich Raumangebot, technischer Ausstattung,
Investitionspotential und Ausbaustandard.
Professionalität gezielt erhöhen
Immobiliendienstleister, die auf bestimmte Angebote (Konzeption, Vermarktung, Verwaltung) spe-
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zialisiert sind, können einen Erdgeschoss-Entwicklungsprozess phasengerecht unterstützen.
Für gewisse Aufgaben (Gewerbekonzept, Innenausbau etc.) lohnt es sich eventuell, Unternehmen
oder Personen beizuziehen, die über entsprechende Netzwerke und das nötige Spezialwissen
verfügen.
Mögliche Mittel für ein robustes Konzept
Standort- und
Marktanalyse während der Pro
jektentwicklung

Es ist wichtig, das Potential der Nachfrage nach Gütern und
Dienstleistungen, die in den Erdgeschossflächen angeboten
werden sollen, rechtzeitig abzuschätzen. Dafür müssen Standort, Umfeld und zukünftige Entwicklungspotentiale gesamtheitlich betrachtet werden.

Konzept für den
öffentlichen Raum

Ein gutes Zusammenspiel zwischen Innen und Aussen ist für
erfolgreiche Erdgeschosszonen zentral. Eine präzise Vorstellung der Funktion, Nutzung und Gestaltung von Strassen- und
Freiräumen – beispielsweise in Form eines städtebaulichen
Leitbildes oder eines Masterplans – hilft bei der Konzeption
von Erdgeschossnutzungen. Für verschiedene Teilräume können auch Aussagen zum erwünschten Mass an Öffentlichkeit
getroffen werden.

Gewerbekonzept

Funktionierende und belebte Erdgeschosse sollten professionell konzipiert und vermarktet werden. Besonders für das
Gewerbekonzept wird empfohlen, spezialisierte Firmen beizuziehen, da Investierende die Ansprüche und Marktbedingungen der Gewerbetreibenden oft zu wenig gut kennen.

3.4
Umsetzung: Eine produktive
Nutzungsmischung anstreben
Auch mit einem klugen Konzept für die Erdgeschosszone stellt sich die angestrebte Attraktivität nicht von alleine ein. Werden in einem Areal
zu wenig unterschiedliche Flächen und Mietkonditionen angeboten, so ist tendenziell mit einer homogeneren Nutzerschaft zu rechnen. Eine
Vermietungsstrategie sollte daher unterschiedliche Zielgruppen, Flächenansprüche, Ausbaugrade und Zahlungsmöglichkeiten der Gewerbetreibenden berücksichtigen, um eine vielfältige
Mischung zu fördern.
Ausgleich zwischen unterschiedlich rentablen
Nutzungen
Die Zielrendite von gemischt genutzten Gebieten erlaubt einen gewissen Ausgleich zwischen
unterschiedlichen Nutzungen. Für einige Erdgeschossflächen sollten Mieten kalkuliert werden,
die sich an der Zahlungsfähigkeit von Nutzenden
orientieren, welche für die Belebung des Standorts als besonders wertvoll erachtet werden.
Damit kann – über das Gesamtprojekt betrachtet – nicht nur ein materieller, sondern auch ein
immaterieller Mehrwert erzielt werden. Zudem
reduziert ein differenziertes Preis- und Flächenangebot das Vermietungsrisiko.
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Koordinierte Bewirtschaftung
Bei Projekten mit mehreren Investoren bestehen
verschiedene Möglichkeiten für eine koordinierte Erdgeschossvermietung und -bewirtschaftung. Insbesondere bei sehr grossen Projekten an
schwierigen Standorten, bei denen sich die Erstvermietungsphase über einen längeren Zeitraum
erstreckt, erlaubt die geschickte Bündelung ein
strategisches Vorgehen und verhindert so eine
kontraproduktive Konkurrenz um die begrenzte
Nachfrage.
Proaktive Vermarktung
Dem Nutzungskonzept entsprechend, sollten
ausgewählte Gewerbetreibende und Dienstleister gezielt angesprochen werden. Auch persönliche Netzwerke können für die Akquisition erwünschter Betriebe aktiviert werden. Das erhöht
die Chancen, dass sich die angestrebte Nutzungsmischung einstellt. Gleichzeitig sollte eine proaktive Vermarktung die tatsächliche Nachfrageentwicklung berücksichtigen und Anpassungen
des Nutzungskonzepts auch zu einem späteren
Zeitpunkt noch erlauben.
Anlaufschwierigkeiten mindern
Mietende von Geschäftsflächen sind in der Startphase den meisten Schwierigkeiten und Risiken
ausgesetzt. Um diese aufzufangen, können zukünftige Mietende mittels Beratungsdienstleistungen, unterschiedlichen Ausbaustandards oder
differenzierten Mietzinsmodellen unterstützt
werden.

Mögliche Mittel für eine wirkungsvolle Umsetzung
Querfinanzierung

Die Mietpreise sollten nicht flächendeckend und strikt nach
dem ortsüblichen Mietzinsniveau kalkuliert werden, sondern – im Sinne einer angestrebten Mischung – unterschiedlich gestaltet werden. Umsatzschwache, aber erwünschte
Nutzungen werden durch andere, ertragsstarke Erdgeschossnutzungen oder über die Wohnungsmieten im Obergeschoss
quersubventioniert.

Dynamische Mietmodelle

Staffel- oder Umsatzmieten sowie gezielte Investitionshilfen
können Erstvermietungsprozesse entscheidend erleichtern.
Flexible Mietmodelle ermöglichen das erwünschte Nebeneinander unterschiedlich umsatzstarker Nutzungen.

Starthilfe durch
Beratungsdienstleistungen

Die betriebswirtschaftliche Unterstützung, etwa in Form
eines Muster-Businessplans, ermöglicht gewerblichen Mietinteressierten sowie den Vermietenden eine realistische Einschätzung der Erfolgsaussichten sowie allfällig zu ergreifender Massnahmen.

Koordinations
modelle

1. Die Investierenden koordinieren ihre Vermarktung. Sie treffen Vereinbarungen, etwa für gleichartige Flächen gleiche
Mieten zu verlangen oder Gewinne und Verluste durch alle
Erdgeschoss-Flächen zu teilen.
2. Eine oder einer der Investierenden oder eine ausgelagerte
Betriebsorganisation mietet alle Erdgeschossflächen für eine
bestimmte Zeit, übernimmt die Untervermietung und die Be-
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wirtschaftung und trägt dabei die Gewinne und Verluste. Investoren können so Risiken teilen und Chancen bündeln.
Allmendräume

Die Bewohnenden oder Nutzenden eines Quartiers können
weitere Räume mieten, was die Nutzungsmischung zusätzlich bereichert und die Identifikation der Anwohnenden mit
dem Ort verstärkt. Neben klassischen Gemeinschaftsräumen
sind das beispielsweise speziell ausgestattete «Allmendräume» (Werkstatt, Grossküche, Spielzimmer o. ä.).

Jokerflächen

«Jokerflächen» sind Raumangebote, die für überraschende
und den Standort besonders bereichernde Nutzungsideen
– wie beispielsweise einen Pop-up-Store oder einen Ausstellungsraum – bewusst freigehalten werden. Solche Flächen
sind für temporäre «Impuls-Nutzungen» gedacht und erfordern eine besonders proaktive Vermietung.

3.5
Etablierung: Organisationsstrukturen für den Betrieb
Das Management von Erdgeschossflächen ist mit
der Erstvermietung nicht abgeschlossen. Im Gegensatz zur Vermietung von Wohnungen verändern sich die Bedürfnisse und Möglichkeiten der
Betriebe laufend. Technische Probleme bei der
Inbetriebnahme oder beim Unterhalt können Betriebe existentiell gefährden (schlechtes Raumklima aufgrund von falsch eingestellten Lüftungsanlagen, Stromausfälle o. ä.). Bei Neuvermietungen
muss man mit einem hohen Anteil von Betrieben
rechnen, die in der Gründungs- und Aufbauphase
sind. Diese Betriebe etablieren sich im besten Fall
zusammen mit dem neuen Standort. Sie vor Ort
zu betreuen und die Kommunikation unter ihnen
zu unterstützen ist hilfreich.
Kommunikationsgefässe schaffen
Vermietende sollten für die technischen und organisatorischen Anforderungen der Betriebe kompetente Ansprechstellen schaffen. Beim Einzug
entstehen oft Bedürfnisse (Besucherparkplätze,
Signaletik etc.), die sich nur partiell vorgängig planen lassen. Befinden sich die Vermietenden nicht
in der Nähe des Areals oder verfügen über zu wenig Ressourcen, können Dritte die Kommunikation vor Ort gewährleisten. Ist das der Fall, müssen
deren Kompetenzen und die Schnittstellen zum
gesamten Gebäudemanagement sorgfältig geklärt werden.
Vernetzung der Betriebe
Mit niederschwelligen Angeboten (Einzugsapéro, gemeinsame Webplattform, jährliche Treffen
etc.) können Vermietende die Vernetzung der
verschiedenen Betriebe fördern und Synergien
zwischen ihnen unterstützen. Verstehen sich die
Betriebe als Teil des gesamten Projekts und tauschen sich untereinander aus, können sie ihre Interessen bündeln und gegenüber der Vermietung
gemeinsam vertreten.
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Die Anlaufstelle als «Schaltzentrale»
Der unkomplizierte Kontakt zu einer zuständigen Ansprechperson während der Bezugsphase
ist für den erfolgreichen Start der Gewerbebetriebe entscheidend. Dieser Austausch sollte mit
technischen Mitteln (z. B. Webformulare, Ticketing-Systeme für Beschwerden) zusätzlich unterstützt werden.
Mögliche Mittel für den laufenden Betrieb
Gebietsmanagement

Ein externes Büro wird damit beauftragt, sich um die Vermarktung des Gesamtstandorts zu kümmern und kommunikative
Standards zu etablieren. Das kann beispielweise in Form einer
eigentümerunabhängigen Internet-Plattform geschehen. Zusätzlich dazu fungiert ein Gebietsmanagement als Mittler zur
Vernetzung der verschiedenen Akteure in Entwicklungsgebieten (Eigentümerschaft, Behörden, Nutzende etc.).

Verein/Interessens
gemeinschaft

Verschiedene Akteursgruppen (Eigentümerschaft, Mieterschaft) schliessen sich zu Interessensgemeinschaften zusammen und formulieren so ihre Ansprüche gemeinsam. So bündeln und vertreten sie ihre Anliegen, Ideen und Positionen
gegenüber anderen Akteursgruppen und verleihen diesen
damit mehr Gewicht.

Kommissionen

Genossenschaftliche Projekte installieren oft Plattformen
und Formate, welche der Mitbestimmung und -gestaltung
dienen. Bewohnende und Gewerbetreibende können sich
für bestimmte Anliegen in Kommissionen zusammenschliessen. Diese verwalten beispielsweise gemeinschaftsbezogene
Räume und Nutzungen.

Quartierbüro/
Anlaufstelle

Ein «Quartierbüro» mit festen Öffnungszeiten (bereits während der Planungsphase) kann die Mietinteressierten bereits
während der Arealentwicklung unterstützen und vernetzen.
Bei diesen «Vor-Ort-Anlaufstellen» kann man sich persönlich
informieren oder sich mit der Verwaltung und mit anderen
Mietinteressierten austauschen.

«ConciergeSystem»

Publikumsorientierte Nutzungen wie Läden, Hotels oder
Restaurants können als mit Personen besetzte Anlaufstellen
für quartierinterne Anliegen genutzt werden. Sie sind länger
offen als gängige Quartierbüros und die «Concierges» sind
ohnehin präsent, weil sie parallel ein Hotel oder Restaurant
bewirtschaften. Ein Laden kann als Auskunfts-, Annahmeund Ausgabestellte fungieren sowie von den zusätzlichen Publikumsfrequenzen profitieren und an Bekanntheit gewinnen.

Leerstandsmanagement

Die Eigentümer/-innen eines Gebiets erfassen allfällige Leerstände in einer zentralen Datenbank. Alternativ- oder Zwischennutzungen können Leerstände zeitlich verkürzen bzw.
auffangen.

3. Handlungsempfehlungen nach Phasen

Regionalplanung Zürich und Umgebung
Seestrasse 329, 8008 Zürich
rzu.ch

Baugenossenschaft mehr als wohnen
Hagenholzstrasse 104 b, 8050 Zürich
mehralswohnen.ch

Stadtentwicklung Zürich, Präsidialdepartement
Postfach, 8022 Zürich
stadt-zuerich.ch/stadtentwicklung

36

Beispiele
Lebendige Erdgeschosse
1

Greencity Genossenschaften, Zürich

Inhalt
Baugenossenschaft mehr als wohnen,
Zürich
Glattpark, Opfikon
Greencity Genossenschaften, Zürich
Lagerplatz Arealverein, Winterthur
Markt Lagerstrasse, Zürich
Quartierzentrum Friesenberg, Zürich
Rahmenkredit für die Zentrumsentwicklung, Kloten
Seestadt Aspern, Wien
Zwicky Süd, Dübendorf

4
8
12
16
20
24
28
32
36

1

2

3

Baugenossenschaft
mehr als wohnen,
Zürich
2007–2015

Thema
Belebte Erdgeschosse in einem neuen Wohnquartier

Hintergrund
Die Baugenossenschaft mehr als wohnen ist 2007 aus dem Jubiläum
«100 Jahre gemeinnütziger Wohnungsbau in Zürich» als ein Pionierprojekt der Zürcher Genossenschaftsbewegung entstanden. Sie wurde von
35 bestehenden Genossenschaften gegründet und entwickelte sich mit
dem Bezug zu einer Mietergenossenschaft. Seit 2015 leben rund 1200
und arbeiten etwa 150 Personen auf dem 4 ha grossen Areal der früheren
Betonfabrik Hunziker in Zürich Leutschenbach. Die Stadt Zürich stellte
der Genossenschaft das Grundstück im Jahr 2010 im Baurecht zur Verfügung. 2008 hatte die neu gegründete Genossenschaft zusammen mit
dem Amt für Hochbauten einen internationalen Architekturwettbewerb
ausgeschrieben, in dem «wegweisende architektonische Lösungen für
ein zukunftsweisendes Quartier»1 aufgezeigt werden sollten. Unter Federführung des siegreichen Städtebauteams Futurafrosch und Duplex
Architekten entwickelten die fünf prämierten Architekturteams das
städtebauliche Konzept weiter und so entstanden die Entwürfe für die
Einzelgebäude. Ziel war dabei nicht eine Wohnsiedlung, sondern ein
vielfältiges, belebtes Quartier. Dies hatte Konsequenzen für das Raumprogramm, das unterschiedlichste Wohnungstypen vom Studio bis zur
Grosswohngemeinschaft wie auch unterschiedliche Flächen für gewerbliche und gemeinschaftsorientierte Nutzungen umfasst. Zu den Letzte-
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ren gehören sogenannte «Allmendräume», ein Gästehaus, eine «Réception» sowie Seminar- und Musikräume, welche nur teilweise kommerziell
sind. Ein partizipativer Prozess mit Echoräumen, einem Markt der Ideen
und Themengruppen begleitete die Projektentwicklung.

Zentrale Aspekte
Mit dem Raumprogramm beschloss die Genossenschaft, dass nur in
Ausnahmefällen im Erdgeschoss gewohnt werden kann. Dies führte zu
einem erheblichen Angebot an Gewerbeflächen. Eine Studie, die alle bestehenden kommerziellen Angebote in der Umgebung (Leutschenbach,
Saatlen) erhob, bildete die Grundlage für ein Gewerbekonzept, das durch
ein spezialisiertes Büro (Fischer AG Immobilienmanagement) begleitet
wurde. Dieses unterstützte die Genossenschaft bei der Festlegung der
Ausstattung, der Grösse, den Zusatzleistungen (Unterstützung Ausbau,
Businessplan) und der Preisgestaltung. Für die Planung der Gastronomie
und der Hotellerie wurde ein Gastroplaner beigezogen. In der Vermietung ergänzten gezielte Ansprachen von Wunschbetrieben (Gastronomie, Bäckerei) und durch das Büro vermittelte Kontakte die Bewerbungen von Betrieben, die durch konventionelle Vermarktungsmassnahmen
(Bautafel, Inserate) eingingen. Überdies klärte die Genossenschaft in
einer frühen Phase die Nutzungsbedürfnisse der Stadt Zürich und von
sozialen Institutionen ab. Die Stadt realisierte in der Folge in zwei Erdgeschossen einen Kindergarten, eine Kindertagesstätte und heilpädagogische Räumlichkeiten. Die Stiftung Züriwerk betreibt eine Werkstatt
für Menschen mit Beeinträchtigungen. Für nichtkommerzielle und gemeinschaftliche Quartieraktivitäten stehen ca. 800 m 2 Allmendräume
zur Verfügung. Um Gewerbenutzungen im Erdgeschoss baulich zu ermöglichen und zu fördern, wurden eine Mindesthöhe von 3,8 m festgelegt und unterschiedliche Ausbaustandards definiert.

Erfahrungen in der Umsetzung
Die Konzepterarbeitung und Vermietung war aufwändig und erforderte
grosses Engagement und erhebliche Ressourcen (u. a. für Gewerbekonzept, Gastrokonzept, beratenden Architekt für das Gewerbe). Die Absicht,
ein urbanes Quartier zu schaffen und somit die Erdgeschosse weitgehend
gewerblich zu nutzen, führte zu der Unsicherheit, ob sich so viele Gewerbeflächen in Leutschenbach vermieten lassen. Der Vermietungserfolg
rechtfertigt die gewählte Strategie mit sorgfältigen Marktabklärungen,
einem diversifizierten Angebot und verschiedenen Unterstützungsleistungen für Gewerbeinteressierte. Durch die Nutzungsvielfalt ergab sich
eine hohe Komplexität in rechtlichen Fragen (Lärm, Personalinfrastruktur, Zufahrten, Parkierung) und teilweise entstanden Nutzungskonflikte
zwischen besucherintensiven Gastronomiebetrieben und den Sicherheits- und Ruhebedürfnissen der Bewohnenden. Die räumlichen und
technischen Ansprüche von Gewerbebetrieben in Erdgeschossen führen

Baugenossenschaft mehr als wohnen, Zürich

zu komplexen Schnittstellen mit den darüber liegenden Wohnungen. Die
kleinteilige Trag- und Erschliessungsstruktur von Wohnbauten schränkt
die Flexibilität im Erdgeschoss ein, wenn nicht mit ökologisch und ökonomisch aufwändigen Abfangungen grössere Spannweiten ermöglicht werden. Auch die Lüftungs-, Heizungs- und Akustikansprüche sind teilweise
nicht mit Wohnungsbaustandardlösungen erfüllbar.

Learnings
Einem Projekt mit publikumsorientierten Nutzungen
müssen teilweise umfangreiche Vorabklärungen und
Konzeptarbeiten (z. B. im Gastrobereich) vorangehen,
damit eine robuste Basis für Vermarktung und Vermietung geschaffen werden kann.
Das Angebot an Gewerbeflächen ist, mindestens zu
Beginn der Arealentwicklung, auf den lokalen Bedarf
auszurichten.
Nicht-kommerzielle Gemeinschaftsstrukturen tragen zur Vielfalt bei. Gerade zu Beginn können sie für
Belebung sorgen.
Für eine erfolgversprechende Planung und Vermarktung der Gewerbeflächen ist die Zusammenarbeit mit
Spezialisten in frühen Projektphasen empfehlenswert.
Eine Clusterbildung (im Falle von mehr als wohnen
ergab sich diese im Vermietungsprozess im Bereich
Musik) kann nur teilweise geplant werden. Häufig ergibt sie sich aus lokalen Eigenheiten (hier die Nähe
zum Produktionszentrum des Schweizer Fernsehens).
Wenn sich ein solches Potential zeigt, können ge zielte planerische und organisatorische Massnahmen
(hier der Beizug von Akustikspezialisten und der Einbezug bereits vorhandener Mieter in den Vermietungsprozess) den Vermietungserfolg positiv beeinflussen.

Quellen
1 mehralswohnen.ch/genossenschaft/geschichte
mehralswohnen.ch (Baugenossenschaft)
Haller, Anna et al. (2017): Eine Vision wird real – 10 Jahre gesammelte Erfahrungen
StadtBauwelt 12 (2016): Der Sinn der Nähe, S. 56–63
Hochparterre Themenheft (August 2015): Wohnen im Dialog
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Nutzungen
Bereiche für öffentliche Bauten
Wohnbereich (5 Geschosse)
Mischbereich (6 Geschosse)
Dienstleistungsbereich (7 Geschosse)
Industriebereich (5 Geschosse)
Sammelparkhaus für Pendler
Zugänge zur Sammelparkierung für Bewohner
Verkehrsflächen
Stadtbahn Glattal
Parkbereiche
neu Waldflächen (Aufforstung)
Wasserflächen
Quartierplanperimeter
Abgrenzung Sonderbauvorschriften
Abgrenzung Etappierung
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Glattpark, Opfikon
2001–heute

Thema
Ein Gebietsmarketing und eine Interessengemeinschaft für eine
koordinierte Gewerbeentwicklung

Hintergrund
Im Oberhauserriet, lange Zeit als teuerste Wiese Europas bezeichnet,
entsteht nach einem jahrzehntelangen Planungsprozess seit 2001 der
Glattpark – ein Stadtteil mit je 7000 Bewohnenden und Arbeitsplätzen
auf einer Fläche von 67 ha. Die Bebauung erfolgt konzentriert auf weniger als der Hälfte der Gesamtfläche (31 ha). Dies lässt einen grossen
Teil der Arealfläche frei für einen Park mit einem künstlich angelegten
See (21 ha). Die Bebauung ist strukturiert in ein sehr dichtes Dienstleistungsgebiet im Westen, ein daran anschliessendes Mischgebiet
und ein reines Wohngebiet mit Mehrfamilienhäusern als Übergang zur
Parkfläche. Ein wesentliches räumliches Element ist der «Boulevard
Lilienthal», der sich durch das Mischgebiet erstreckt. An diesem sind
publikumsorientierte Nutzungen vorgesehen. In den Sonderbauvorschriften wurde für die Erdgeschosse am Boulevard eine Mindestgeschosshöhe von 4,5 m vorgeschrieben und eine Wohnnutzung ausgeschlossen. Die Verschränkung von Freiraum und Baufeld erfolgt durch
drei breite, quer zum Boulevard verlaufende Grünkorridore. Boulevard,
Grünkorridore und Nutzungsverteilung bilden die wichtigsten Strukturierungselemente des städtebaulichen Konzepts. Dieses wurde über
eine Revision der BZO, ergänzt um Sonderbauvorschriften, in geltendes Planungsrecht überführt. Die ursprünglich etwa dreissig Grundeigentümer (darunter als grösste Eigentümerin die Stadt Zürich) verkauften ihre Grundstücke mehrheitlich an institutionelle Investoren und
Baugenossenschaften, die in der Folge die Überbauungen in mehreren
Etappen realisierten.
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Zentrale Aspekte
Um die übergeordneten Interessen der verschiedenen Investoren koordinieren und gegen Aussen vertreten zu können, wurde 2002 ein
Gebietsmarketing ins Leben gerufen. Es übernimmt bis heute die Vermarktung und die Abstimmung mit der Opfiker Verwaltung (Gebietskoordination). Auch die 2013 erfolgte Gründung der «IG Boulevard»
zielte auf eine bessere Vernetzung und Abstimmung zwischen Einzelakteuren ab, in diesem Fall zwischen den Gewerbetreibenden. Sie ermöglicht eine abgestimmte Vermarktung, Inbetriebnahme und Nutzung
der Betriebe im Erdgeschoss entlang des Boulevards Lilienthal. Gemäss
ihrer Statuten dient die Interessengemeinschaft der Vertretung gegenüber der Verwaltung und den Grundeigentümern sowie der Förderung
einer «kooperativen Entwicklung». Das Gebietsmarketing und die «IG
Boulevard» haben zwar kein zusammenhängendes Nutzungskonzept für
die Erdgeschosse erarbeitet, sie stellen jedoch nützliche und wirksame
Organisationsstrukturen für eine koordinierte Vermarktung und Bewirtschaftung zur Verfügung.

Erfahrungen in der Umsetzung
Die bauliche Entwicklung des Glattparks über einen Zeitraum von mehr
als zehn Jahren verlief nicht reibungslos. Es brauchte Zeit, bis die Bauprojekte eine kritische Masse erreichten und die städtebauliche Figur erkennen liessen. Die hohe Entwicklungsdynamik auf dem Wohnungsmarkt
liess das Gebiet schneller wachsen, als die gewerblichen Erdgeschosse
vermarktet werden konnten, was vielfach zu Leerständen führte. Überdies konkurrieren publikumsorientierte Lagen an der Glattparkstrasse die
Erdgeschosse entlang des Boulevards. Es stellt sich die Frage, ob dieser
über die ganze Länge von 700 m seine beabsichtigte Funktion übernehmen kann. Auch die Gemeinde Opfikon brauchte Zeit, um die Infrastrukturbedürfnisse im neuen Quartier zu erfüllen. So lehnte noch 2014 eine
knappe Mehrheit der Stimmbevölkerung einen Kredit für ein Schulhaus
im Glattpark ab. Erst der zweite Anlauf Anfang 2017 ermöglicht nun die
Planung eines Schulhauses.

Learnings
Bereits in der Entwicklung der städtebaulichen Idee sollten über allgemeine Zonierungsvorstellungen hinaus
auch jene der konkreten Nutzung im Alltag angedacht
werden.
Bei grossen Arealentwicklungen und heterogener
Eigentümerschaft unterstützt ein professionelles
Gebietsmarketing die Abstimmung zwischen den
verschiedenen Akteuren.
Glattpark, Opfikon

Eine gemeinsame «Plattform» erleichtert den Aufbau eines Netzwerks und den Informationsaustausch.
Ein Gebietsmanager fungiert für alle Akteure als
Ansprechpartner und erweitert durch sein persönliches
Netzwerk ihren Spielraum bei der Entwicklung.
Ein einheitlicher Auftritt des Gesamtgebiets verhilft zu
einer verbesserten Marktpräsenz.
«Endinvestoren» sind an einer nachhaltigen Entwicklung ihres Investments interessiert. Ein organisierter
Kontakt der Eigentümer- zur Nutzerschaft, insbe
sondere beim Erstbezug der Erdgeschosse, hilft bei der
Etablierung eines Neubaugebiets.
Während der Planungs- und Realisierungsphase braucht
es definierte Schnittstellen zwischen der Verwaltung
und dem Gebietsmarketing (Gebietskoordination).
Damit ein geplanter «Boulevard» nach der Reali
sierung die erhoffte Frequenz aufweist, sollten einige
Voraussetzungen erfüllt sein. So ist z. B. vorteilhaft,
wenn die neue Achse zwei bereits frequentierte Orte
miteinander verbindet.

Quellen
glattpark.ch (IGG Glattpark)
werk, bauen+wohnen 5 (2016): Planung ist auch Politik, S. 17–25
Hochparterre Themenheft (März 2016): Glattpark
IG Boulevard (2013): Statuten
Stadt Opfikon (2011): Sonderbauvorschriften für das Gebiet
Glattpark
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Greencity Genossenschaften, Zürich
2000–2017

Thema
Belebte Erdgeschosse in einem neuen Stadtquartier

Hintergrund
Auf dem Gebiet der ehemaligen Sihlpapier-Fabrik wird auf einer bebaubaren Fläche von 6,5 ha seit dem Jahr 2000 im Rahmen einer kooperativen
Entwicklungsplanung ein neues, durchmischtes Stadtquartier namens
«Greencity» geplant. Dieses wird etwa 2000 Bewohnende und 3000 Arbeitsplätze umfassen. Bis 2018 wurden im südlichen Arealteil Wohnbauten realisiert. Bürobauten, Schule und Hotel folgen später im nördlichen
Teil. Über das gesamte Areal (163 000 m 2 Nutzfläche) wird ein Nutzungsmix von Büro (55 000 m 2), Wohnen (85 400 m 2), Hotel (10 000 m 2), Gewerbe/Detailhandel (6600 m 2) sowie einer Schule (6000 m 2) entstehen. Die
Stadt Zürich und Losinger Marazzi AG haben 2012 gemeinsam das städtebauliche Leitbild erarbeitet, auf dessen Grundlage der Entwickler den
privaten Gestaltungsplan erstellte. Dieser wurde aufgrund politischen
Drucks um einen Anteil von 30 % für gemeinnütziges Wohnen ergänzt.
Der Entwickler nahm deshalb den Kontakt mit dem Regionalverband Zürich der Wohnbaugenossenschaften Schweiz (WBG) auf, der die Auswahl
der gemeinnützigen Bauträger organisierte. Diese, d. h. die Gemeinnützige Bau- und Mietergenossenschaft Zürich (GBMZ), Genossenschaft Hofgarten (geho), Wogeno Zürich sowie die städtische Stiftung Wohnungen
für kinderreiche Familien, bildeten zusammen die Plattform «Greencity
Genossenschaften». Die vier gemeinnützigen Bauträger konnten auf einem Areal von rund 1,6 ha drei Gebäude mit 235 Wohnungen (24 500 m 2)
und ca. 2100 m 2 Gewerbeflächen im Erdgeschoss realisieren.
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Zentrale Aspekte
Bereits 2010 fanden erste Workshops zum Thema Erdgeschossnutzungen für das gesamte Entwicklungsgebiet Greencity statt. Daran nahmen
nebst dem Entwickler auch Retail-/Gewerbe-Spezialisten sowie Vertreter der Stadt Zürich teil. Für die Gewerbe- und Detailhandelsnutzungen wurde vorgesehen, dass auf regionale und überregionale Angebote
verzichtet wird und publikumsorientierte (Retail-)Nutzungen in einem
sorgfältig abgestimmten Nutzungsmix bei der S-Bahn-Haltestelle und
in den Erdgeschossen der Wohngebäude rund um die öffentlichen Plätze konzentriert werden. Planungsrechtlich wurde vorgegeben, dass pro
Baufeld ein prozentualer Anteil an Gewerbe- und Dienstleistungsflächen
ausgewiesen werden soll und an Plätze grenzende Erdgeschosse eine
Raumhöhe von 4 m aufweisen müssen. Zudem mussten in Baufeldern
mit mindestens 30 % Wohnen bei Bedarf in den Erdgeschossen Kitas
und quartierorientierte Nutzungen realisiert werden. Die Eignung der
drei Baufelder der gemeinnützigen Bauträger für publikumsorientierte
Gewerbenutzungen ist unterschiedlich. Eine Übereinkunft, Gewinn und
Verlust der gewerblichen EG-Nutzung in allen drei Baufeldern zu teilen,
erleichterte eine sinnvolle Zuteilung der Baufelder auf die beteiligten
Bauträger. Die Übereinkunft wurde später in einen Zusammenarbeitsvertrag umgewandelt. Dadurch konnte ein Risikoausgleich erreicht
werden, ohne eine zusätzliche Körperschaft zu schaffen. Ein Gesamtkonzept für die gewerbliche EG-Nutzung in den drei Baufeldern wurde
zu Beginn der Entwicklung angedacht, musste dann aber aufgrund der
Marktsituation verworfen werden. Für die Vermarktung der Gewerbewie auch der Wohnflächen errichteten die vier Bauträger eine gemeinsame Internetplattform, beauftragten einen externen Makler und führten
zusammen Besichtigungsanlässe durch. Bei der Vermietung der Gewerbeflächen wurde eine einheitliche Mindestmiete vereinbart sowie die
meisten Flächen bezugsbereit ausgebaut.

Erfahrungen in der Umsetzung
Es konnten fast alle Gewerbeflächen (Stand: 11/2017) im Erdgeschoss
der drei Gebäude der gemeinnützigen Bauträger vermietet werden. Die
Gewerbeflächen machen 9 % der gesamten HNF aus und sind mehrheitlich an wohn- und quartierbezogene Dienstleistungen vermietet, u. a.
Kita, Gemeinschaftszentrum, Gemeinschaftsraum, Geschäftsstelle der
Genossenschaft «geho». Es wurden eher wenige Flächen an Läden vermietet, von denen wohl nur die Bäckerei auf Laufkundschaft angewiesen
ist. Der geringe Anteil an Läden widerspiegelt die periphere Lage der
Greencity am südlichen Rand von Zürich und die Nähe zum Einkaufszentrum Sihlcity.

Greencity Genossenschaften, Zürich

Learnings
Bei grösseren Arealen gibt es oft mehrere Investoren.
Eine frühzeitige Abstimmung kann daher hilfreich
sein, wie es der Regionalverband Zürich der WBG für
die gemeinnützigen Bauträger getan hat.
Auf Arealen weisen nicht alle Baufelder die gleiche Eignung für (vorgeschriebene) gewerbliche Erdgeschossnutzungen auf. Für weniger qualifizierte
Baufelder kann es schwierig sein, Bauträger zu finden.
Ein Zusammenarbeitsvertrag kann dieses Problem
entschärfen, da Gewinne und Verluste aller gewerblichen Erdgeschossnutzungen gemeinsam getragen
werden. Die Vermietung und Bewirtschaftung bleibt bei
den einzelnen Bauträgern.
Ein Zusammenarbeitsvertrag stellt einen pragmatischen Ansatz für einen Risikoabgleich unter ver
schiedenen Bauträgern dar, ohne dass damit eine
zusätzliche Körperschaft geschaffen wird.
Eine gemeinsame Vermarktung (Internetplattform,
Besichtigungsanlässe) stärkt das Standortmarketing
einer Arealentwicklung und damit die Vermarktungschancen.
Für eine koordinierte Vermarktung sind gleiche Mindestmietzinse für die gewerblichen Erdgeschossflächen anzustreben, damit sich die beteiligten Bauträger
nicht konkurrenzieren.
Der bezugsbereite Ausbau der Gewerbeflächen kann
sinnvoll sein, wenn davon auszugehen ist, dass Mietinteressenten vor allem kleine oder neugegründete Firmen sein werden.
Nutzungskonzepte (z. B. thematische Cluster) können
der realen Entwicklung nicht unverändert standhalten.
Die Vermietung muss deshalb flexibel auf die aktuelle Nachfrage eingehen können und Anpassungen am
Konzept vornehmen.

Quellen
greencity-genossenschaften.ch/gewerbe (Genossenschaften)
greencity.ch (Losinger Marazzi AG)
stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/entwicklungsgebiete/manegg
Hochparterre Themenheft (Januar 2014): Greencity
Interview mit Benno Vonplon (vonplon Bautreuhand, 28.11.2017
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Lagerplatz Areal
verein, Winterthur
2006–heute

Thema
Zwischennutzende organisieren sich für eine Standortentwicklung

Hintergrund
Das bahnhofsnahe und brachgefallene Sulzer-Industrieareal wurde Mitte
der 1990er Jahre von ersten Zwischennutzenden bezogen, nachdem das
Grossprojekt «Winti Nova» gescheitert war. Dies mag einer der Gründe
gewesen sein, dass sich die Stadt Ende der 1990er Jahre zu einem Strategiewechsel hin zu einer sukzessiven, langfristigen und nachhaltigen
Transformation (Umnutzung, Umbau und Erneuerung) des Sulzer-Areals
entschieden hat. Das Lagerplatz-Areal als Teilgebiet mit einer Fläche von
4,6 ha und einer vermietbaren Nutzfläche von 3,7 ha ist noch nicht gänzlich
überbaut und beherbergt noch immer eine Vielzahl unterschiedlichster
Klein- und Kleinstbetriebe. Im Jahr 2006 organisierten sich die rund 100
provisorischen Mieter in einem «Arealverein», um in einem ersten Schritt
die Interessen der Mieterschaft zu vertreten und gemeinsame Aktivitäten
zu koordinieren. Das eigentliche Ziel war es jedoch, einen Investor zu finden, der bereit war, das Areal zu kaufen und den Transformationsprozess
gemeinsam mit der organisierten Mieterschaft zu gestalten. 2007 konnte
die Stiftung Abendrot aus Basel als Kaufinteressentin gewonnen werden,
welche das Areal 2009 schliesslich erwarb. Ende desselben Jahres führte die Stiftung eine «Zukunftskonferenz» durch, an der 120 Personen aus
Mieter- und Nachbarschaft, Politik, Stadtverwaltung und der Stiftung teilnahmen. In der Folge wurden Sofortmassnahmen unternommen, wie z. B.
die Sanierung von Altlasten oder im energetischen und brandschutztechnischen Bereich. Ausserdem erarbeitete die Stiftung in Kooperation mit
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den Arbeitsgruppen des Vereins ein Nutzungskonzept, das seit 2010 als
Grundlage für die Weiterentwicklung des Areals diente.

Zentrale Aspekte
Die wichtigste Zielsetzung am Anfang des Prozesses war der Erhalt des
Areales mit seinen Qualitäten und Mietern, welche den grössten Teil der
Räumlichkeiten bereits nutzten. Das Areal verfügte bereits über eine starke Nutzungsmischung. Heute setzt sich diese aus noch mehr Bereichen
zusammen: Bildung, Dienstleistungen, Handwerk, Handel, Kunst und
Kultur, Trendsport und Gastronomie. Der Arealverein deckt im Rahmen
der Bewirtschaftung der Räumlichkeiten folgende Tätigkeitsbereiche ab:
— Vertretung der Vereinsmitglieder in der Kommunikation mit der
Stiftung Abendrot
— Öffentlichkeitsarbeit/PR: Newsletter über die Arealentwicklung und
Veranstaltungen
— Bindeglied zwischen der Mieterschaft und der Projektsteuerungsgruppe
— Führungen für Interessierte auf dem Lagerplatz
— Organisation von öffentlichen und internen Veranstaltungen

Erfahrungen in der Umsetzung
Den Anstoss zur Vereinsgründung gab vor allem der geplante Umbau, für
den in einer Testplanung im Jahre 2006 Grundlagen erarbeitet wurden.
Eine Einwendung zum erarbeiteten Gestaltungsplan sorgte für eine Wende und schliesslich zur Entscheidung, dass eine Bestandsentwicklung
einer Neuüberbauung vorgezogen wurde. Die länger andauernde Suche
eines geeigneten Investors erforderte viel Engagement und Ressourcen.

Learnings
Der Arealverein fungiert als Dach der Mieterschaft
und wirkt damit identitätsstiftend für den gesamten
Standort.
Die Mieterschaft verfügt durch den Arealverein über
eine Vertretung und eine gemeinsame Stimme gegenüber wichtigen Akteuren (Eigentümerin, Behörden etc.).
Die Entwicklung des Nutzungskonzepts konnte partnerschaftlich erarbeitet werden und war nicht nur «von
oben» erdacht, wodurch es besser «gelebt» werden
kann.
Lagerplatz Arealverein, Winterthur

Das Prinzip der Bestandsentwicklung zog tendenziell
eine Mieterschaft an, die über die nötige Affinität zu
Flexibilität, Improvisation und Selbstorganisation verfügt.
Eine Zwischennutzung zu günstigen Konditionen
bedingte Eigenleistungen der Mieter, wodurch die
Identifikation mit dem Ort gestärkt wurde.
Die Projektsteuerung Lagerplatz (Leiterin Immobilien
und drei Projektentwickler/-innen von Denkstatt sàrl)
kümmert sich um die laufende Bearbeitung der Transformation. Die Durchführung eines wöchentlich und vor
Ort stattfindenden «jour fix» gewährleistet einen regelmässigen Kontakt zwischen den Akteursgruppen.

Quellen
lagerplatz.ch (Arealverein)
Stiftung Abendrot, Projektsteuerung (2015): Lagerplatz Winterthur – Ein Industriequartier im Wandel
Angst, Marc et al. (2009): zone*imaginaire – Zwischennutzungen in Industriearealen
Hayoz, Stephan (2008): Nachhaltige Entwicklung einer Zwischennutzung
Arealverein (2007): Lagerplatz – vom Industrieareal zum lebendigen Quartier
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Markt Lagerstrasse,
Zürich
2012–2017

Thema
Ein Nutzungskonzept für die Kuratierung der Erdgeschossflächen

Hintergrund
Seit 2003 arbeitet die SBB zusammen mit der Stadt Zürich und der Post
an der städtebaulichen Entwicklung der Europaallee (ehemals Stadtraum
HB). Das Teilprojekt «Markt Lagerstrasse» entstand aus der Erkenntnis heraus, dass die Lagerstrasse für die Wahrnehmung der Europaallee
von zentraler Bedeutung ist; einerseits, weil sie als erster Strassenzug
neu gebaut wurde und andererseits, weil sie eine Scharnierfunktion
zwischen dem internationalen Bahnhof und dem bestehenden Quartier übernimmt. Zur Ansiedlung von Läden und Gastronomiebetrieben
sollte ein spezielles Konzept beitragen, da der Standort insbesondere
in der Anfangsphase nicht genügend attraktiv war. Das primäre Ziel war
die Schaffung einer eigenständigen Atmosphäre und Ortsidentität. Was
in den angrenzenden Zürcher Stadtkreisen 4 und 5 attraktiv ist, sollte
konzentriert in der Lagerstrasse stattfinden. Im Zeitraum von 2012 bis
2017 wurden zwischen der Sihlpost und der Langstrasse auf einer Nutzfläche von etwa 2400 m 2 eine grössere Fläche an einen Ankermieter und
kleinere Flächen an Gewerbetreibende aus unterschiedlichen Branchen
vermietet.
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Zentrale Aspekte
Für die Konzeptentwicklung und Erstvermietung hat die SBB das spezialisierte Unternehmen Fischer AG Immobilienmanagement beauftragt.
Zusammen definierten sie unterschiedliche Cluster. Diese Angebotszonen wurden entsprechend der konkreten Bewerbungen überprüft und
angepasst. Zentrale Punkte der Positionierung und Vermietung waren:
— kleine Flächen (20 m 2 bis max. 100 m2)
— einzigartiges Angebot vor Umsatzstärke
— hoher Identifikationsbezug zum Quartier
— Potenziale für die Bespielung des Aussenraums
Autorenbetriebe (inhabergeführte Läden) wurden Marken oder Ketten
bevorzugt. Auch unkommerzielle Nutzungen wurden als Ergänzung und
atmosphärische Bereicherung berücksichtigt. Möglich wurde das durch
eine «Sockelmiete», die sich aus einer Basismiete und einem vom Umsatz abhängigen Aufschlag zusammensetzt oder durch Staffelmieten,
welche eine sukzessive Mietsteigerung vorsehen und so allfälligen Anfangsschwierigkeiten Rechnung tragen. Die Mietersuche erfolgte neben
konventionellen Immobilienplattformen auch über Flyer, Banner, Inserate auf Szenehomepages und per Direktansprache. Bei der Vermietung
wurde auf sich ergänzende Angebote geachtet. Lanciert wurden die ersten Läden in provisorischen Flächen (Zwischennutzung). Bei Mangel an
Know-how oder Ressourcen wurden potenzielle Mieter mit Muster-Businessplänen und der Übernahme eines Teils der Ausbauten durch die Vermieterin unterstützt.

Erfahrungen in der Umsetzung
Eine Erdgeschossentwicklung nach Konzept ist mit einem grossen Koordinations- und Vermietungsaufwand verbunden. Als Schwierigkeit hat
sich gezeigt, dass stark spezialisierte Autorenbetriebe oft über ein geringes Kundenpotenzial verfügen und insbesondere für neu gegründete Betriebe die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit gefährdet ist. Dies kann
zu einer hohen Fluktuation führen, welche sich wiederum negativ auf
das Image des Standortes auswirken kann. Was die Profilierung der Betriebe an der Lagerstrasse betrifft, hat sich gezeigt, dass die Abgrenzung
und Unterscheidung zu den übrigen Ladenflächen der Europaallee zu
Beginn nicht einfach war und sich mit der Zeit auch verwischt hat. Auch
waren einige Betriebe grundsätzlich an einer Miete an diesem Standort
interessiert, konnten sich aber nicht mit der modernen, eher grossmassstäblichen Architektur anfreunden. Die Grundidee einer aktiven Bespielung des öffentlichen Raums konnte nicht in dem gewünschten Masse
umgesetzt werden, da es an Vorzonen mangelt, in denen individuelle
Gestaltung möglich ist.

Markt Lagerstrasse, Zürich

Learnings
Eine professionelle Gewerbeentwicklung bis und
mit Erstvermietung und anschliessender Bewirtschaftung durch die Eigentümer ist teurer als eine Wohnungsvermietung. Der Mehrwert besteht in der Attraktivität des Erdgeschosses und des öffentlichen
Raums, einer eigenen, unverwechselbaren Identität
sowie eines einzigartigen Angebots, das es auch
erlaubt, die Obergeschosse nachhaltiger (und teurer)
zu vermieten.
Eine Vermietung mit reduziertem Mietzins führt nicht
automatisch zu tieferen Produktpreisen in den Läden.
Qualität kostet – insbesondere, wenn die Produkte
handgefertigt sind. So wird die Europaallee trotz tiefer
Mietzinsen als teuer wahrgenommen.
Eine Angebotsvielfalt muss mehr als nur rentable
Nutzungen oder den Detailhandel umfassen. In der Europaalle fand beispielsweise auch ein «kulturelles Warenhaus» Platz, das zu einer attraktiven Nutzungsmischung
beitragen konnte.
Ein Konzept wie «Markt Lagerstrasse» bedingt, dass
sich alle Läden an gemeinsame Rahmenbedingungen
halten, z. B. an einheitliche Öffnungszeiten.
Bei einer Etappierung kann es nützlich sein, zu Beginn
grössere Erdgeschossflächen an einen Ankermieter
zu vermieten, damit zu einem frühen Zeitpunkt eine
«Adressbildung» stattfinden kann.
Ein Entwicklungsprojekt mit einer langen Bauzeit braucht
einen langen (ökonomischen) Atem. Den können sich
nicht alle leisten, am wenigsten kleine Autorenläden
oder Start-Ups. Die Querfinanzierung über wertschöpfungsstarke Nutzungen in den Obergeschossen
kann eine indirekte Starthilfe sein.

Quellen
fischer97.ch/de/project/markt-lagerstrasse (Fischer AG)
europaallee.ch (SBB)
stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/entwicklungsgebiete/europaallee
werk, bauen+wohnen 5 (2016): In der kuratierten Stadt, S. 8–16
Das Magazin 4 (2016): In 20 Jahren werden wir sie lieben
Interview mit Andreas Steiger (SBB Immobilien, Leiter Development Europaallee)
Interview mit Jasmin Kägi (Fischer AG, Leiterin Projektentwicklung)
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Quartierzentrum
Friesenberg, Zürich
2011–2019

Thema
Reaktivierung des Quartierzentrums eines grossen, genossenschaftlich
geprägten Wohnquartiers

Hintergrund
Die Familienheimgenossenschaft (FGZ) ist mit 2200 Wohneinheiten
und 5500 Bewohnenden eine der grössten Baugenossenschaften in der
Stadt Zürich. Mit Ausnahme einer Siedlung befinden sich alle Wohnliegenschaften der Genossenschaft am Friesenberg und bilden ein Quartier.
Dessen «Zentrum Friesenberg» mit Coop-Filiale, einem Restaurant mit
Veranstaltungssaal und 92 Wohnungen stammt aus den 1950er Jahren.
2004 hat eine ausserordentliche Generalversammlung ein Bauleitbild
verabschiedet, das die Ziele für die langfristige Entwicklung der FGZ festlegte. Einen wesentlichen Teil dieses Leitbildes bildet die Zentrumsentwicklung. Für die Erneuerung des Zentrums führte die FGZ zusammen
mit der Stadt Zürich im Jahr 2011 einen einstufigen Projektwettbewerb
durch. Das Projekt mit 13 500 m2 Nutzfläche auf einer Grundstücksfläche
von 12 500 m2 konnte im Rahmen der geltenden Bau- und Zonenordnung
als Arealüberbauung realisiert werden. Die Realisierung erfolgt 2017 bis
2019 in zwei Etappen. Das Projekt schafft mit mäandrierenden Gebäuden einen grossen Platzraum. In den angrenzenden Erdgeschossen entsteht Raum für Gewerbe, die Verwaltung der FGZ und ein Restaurant. Das
Raumprogramm umfasst ausserdem Flächen für Pflegewohngruppen,
eine Krankenstation, ein Gesundheitszentrum, einen Coop, einen Kindergarten und einen Hort.
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Zentrale Aspekte
Das Konzept für die Erdgeschossnutzung kann am besten mit dem Titel
aus der Vermietungsbroschüre umschrieben werden: «Quartierläden –
willkommen zurück im Quartier!». Daraus wird ersichtlich, dass insbesondere lokale Ressourcen (re-)aktiviert werden sollen und ein kleiner aber
feiner Gewerbecluster in den kleinen Flächeneinheiten (40 bis 70 m2) entstehen soll. Für die Projektentwicklung wurde ein interner Projektleiter
bestimmt und für die Gewerbevermietung eine externe, darauf spezialisierte Firma beauftragt. Zum Konzept gehören ein hoher Ausbaustandard
(Bodenheizung), eine Businessplan-Vorlage, die von den Bewerbenden
ausgefüllt werden muss sowie die Unterstützung der Genossenschaft für
die Ausbauprojekte der Gewerbemietenden.

Erfahrungen in der Umsetzung
Die Vermarktung der Gewerbeflächen am Friesenberg erwies sich als anspruchsvoll. Die niedrige Kaufkraft im Quartier begrenzt das wirtschaftliche Potenzial. Die guten Verkehrsbeziehungen zum Stadtzentrum und
zu den Einkaufszentren Brunau und Sihlcity schränken das Publikum im
Quartierszentrum weiter ein. Für die FGZ, die ihre Strukturen und ihr
Know-how für eine optimale Wohnungsvermietung aufgebaut hat, war
die Zentrumsentwicklung eine Herausforderung. Eine kleine Gruppe in
der Genossenschaft wehrte sich gegen den Abriss von günstigen Wohnungen und Ateliers. Die Auseinandersetzung mit dieser Opposition
band viel Energie. Überdies hatten Gewerbebetriebe und insbesondere
das Restaurant im alten Zentrum immer wieder wirtschaftliche Schwierigkeiten. Diese Vorgeschichte führte unter den Genossenschaftern zu
Bedenken, die mit einem erheblichen kommunikativen Aufwand ausgeräumt werden mussten und die bei der Verwaltung einen grossen Erfolgsdruck aufgebaut haben.

Learnings
Die Ausrichtung auf das Quartier bedingt, dass das
(Gewerbe-)Konzept aus den Erfahrungen mit dem
Quartier und dem bestehenden Zentrum entwickelt
wird.
Das Angebot der EG-Nutzungen sollte die lokale
Kaufkraft berücksichtigen und die Flächen sollten entsprechend dimensioniert werden.
Einem Projekt mit publikumsorientierten Nutzungen
müssen teilweise umfangreiche Vorabklärungen und
Konzeptarbeiten (z. B. im Gastrobereich) vorangehen, damit eine robuste Basis für Vermarktung und
Vermietung geschaffen werden kann.
Quartierzentrum Friesenberg, Zürich

Die wichtigen Programmelemente (hier die Bereiche
Gesundheit, Verwaltung und Regiebetriebe) müssen aus
den lokalen Bedürfnissen heraus abgeleitet werden.
Für eine erfolgversprechende Vermarktung und Vermietung der Gewerbeflächen ist die Zusammenarbeit
mit einem auf Gewerbeentwicklung spezialisierten
Büro empfehlenswert. Dies gilt insbesondere für Standorte mit einer geringen Distanz zum Orts- bzw. Stadtzentrum, für deren Vermarktung ein höherer Aufwand
eingerechnet werden muss.

Quellen
fgzzh.ch/index.cfm?Nav=31&ID=148 (FGZ)
fischer97.ch/de/project/neues-zentrum-friesenberg (Fischer AG)
TEC21 Nr. 21 (2018): Bodenhaftung für den Friesenberg
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Rahmenkredit für die
Zentrumsentwicklung,
Kloten
2011–2014

Thema
Ein Rahmenkredit als Anreiz für eine Zentrumsentwicklung

Hintergrund
Auf ein städtebauliches Konzept zum Zentrum (2003), eine von der
Stadt Kloten organisierte Zukunftskonferenz sowie die Realisierung
der Zentrumsüberbauung «Square» (2007–2009), folgte ein Masterplan, der sechs für die Zentrumsentwicklung bedeutende Projekte in
den Bereichen Hochbau und Aussenraum definierte. Die Vielfalt und
Zusammensetzung der Eigentümerschaft (Private, institutionelle Investoren, Familienstiftung, Wohnbaugenossenschaft) verunmöglichte
es, eine umfassende Bestandsentwicklung durch die öffentliche Hand
anzustossen. Um eine wirkungsvolle Zusammenarbeit der Akteure in
diesem als wichtig erachteten Gebiet trotzdem zu ermöglichen, hat die
Stadt einen Anreiz geschaffen. Kloten hat einen Rahmenkredit für die
Vorfinanzierung planerischer Leistungen geschaffen und einen Betrag
von CHF 1.52 Mio. für eine Laufzeit von vier Jahren ab dem Jahr 2011 bewilligt. Zu diesem Schritt hat die Stadt u. a. das Ergebnis einer Analyse
bewogen, welche Kloten wie auch anderen Agglomerationsgemeinden
eine zu starke Konkurrenz durch die umliegenden «Einkaufszentren»
wie Flughafen, Glattzentrum oder Stadt Zürich attestierte. Durch den
Abzug von Konsumenten droht eine Entleerung des Stadtzentrums. Im
Stadtrat setzte sich die Überzeugung durch, dass dieser Entwicklung
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nur mit einer umfassenden Herangehensweise (planerisch-baulich, aus
senräumlich, wirtschaftlich) und einer aktiven Rolle der Verwaltung
begegnet werden kann.

Zentrale Aspekte
Der Rahmenkredit ermöglichte der Stadt Kloten eine Beteiligung an
den Planungskosten in den Fokusgebieten. Den Eigentümern wurden
Planungskosten (für Wettbewerbe, Studienaufträge, Konzepte, Gestaltungsplan) vorfinanziert. Im Falle einer Realisierung müssen diese Kosten zurückerstattet werden. Ebenfalls aus diesem Kredit wurden Planungsarbeiten zur Aufwertung des öffentlichen Raums finanziert. Auch
damit wurden Anreize für potenzielle Investoren geschaffen. Konkret
wurden für das Projekt «Am Stadtplatz» Machbarkeitsstudien und Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchgeführt, was dazu führte, dass sich die
vom Perimeter betroffenen Eigentümer auf die Durchführung eines Studienauftrages einigen konnten. Für die Gewerbeflächen im Erdgeschoss
konnte ein Coop mit 2200 m 2 Nutzfläche als Ankernutzer gewonnen werden. Vom Besucherstrom soll auch das lokale Gewerbe der Überbauung
«Square» am angrenzenden Stadtplatz profitieren.

Erfahrungen in der Umsetzung
Der Rahmenkredit ist einerseits ein Beispiel dafür, wie die Stadt Kloten
eine «neue» Rolle als aktive Entwicklerin und damit auch Verantwortung für die Zentrumsentwicklung übernahm. Gleichzeitig bildete er
die Grundlage, mit dem die heterogen zusammengesetzte Eigentümerschaft vom Potenzial des Standortes wie auch der geplanten Nachverdichtung überzeugt werden konnte. Trotz der nur vierjährigen Laufzeit
des Kredits konnten sich die Verfahren, Planungsabläufe und die Zusammenarbeit mit Investoren gut einspielen.

Learnings
Auf Seiten der Grundeigentümer, Investoren und
professionellen Entwickler wird die aktive Rolle der
öffentlichen Hand angenommen und geschätzt.
Ohne die lenkende und koordinierende Rolle der
öffentlichen Hand ist es im Bestand schwierig,
dass eine heterogene Eigentümerschaft sich zu einem
gemeinsamen Handeln zusammenschliesst.
Eine finanzielle Vorleistung durch die öffentliche Hand
wirkt vertrauensfördernd und hilft Hindernisse abzubauen. Diese Haltung wird von den Eigentümern als
proaktiv wahrgenommen.
Rahmenkredit für die Zentrumsentwicklung, Kloten

Die öffentliche Hand kann Planungskompetenz zur
Verfügung zu stellen, was bei den Eigentümern in der
Projektentwicklung Vertrauen weckt.
Ein transparentes Vorgehen, eine schlüssige Gesamtstrategie und viel Aufklärungsarbeit der Verwaltung
kann Verständnis sowohl in der Politik wie auch bei
Eigentümerschaft und Investoren herstellen.
Voraussetzung jeglicher EG-Nutzungskonzepte im Bestand ist eine Gesamtstrategie zur Nachverdichtung,
Erneuerung und Aktivierung, an der sich die einzelnen
Vorhaben orientieren können.

Quellen
kloten.ch/de/stadtentwicklung (Stadt Kloten)
Osterwalder, Marc (2017): Präsentation am RZU-Vertiefungskurs
1.6.2017
Stadt Kloten (2017): Öffentlicher Gestaltungsplan Überbauung
«Am Stadtplatz» Kloten, Festsetzung
Gemeinderat Kloten (2016): Protokoll vom 5.7.2016, Traktandum 7:
Rahmenkredit; revidierte Abrechnung zuhanden des Gemeinderates (1758)
PRO DOMO 44 (2013): Das Klotener Modell. Mitzahlen und
Mitbestimmen bei der Zentrumsplanung Kloten, S. 42–44
Gemeinderat Kloten (2011): Protokoll vom 18.1.2011, Traktandum 7:
Genehmigung eines Rahmenkredites (Vorlage 1758)
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Seestadt Aspern,
Wien
2010–2028

Thema
Einkaufsstrasse nach dem Centermanagement-Prinzip

Hintergrund
Mit der Seestadt Aspern wird auf einer Fläche von 240 ha ein neuer
Stadtteil mit 10 500 Wohnungen und 20 000 Arbeitsplätzen entwickelt.
Ein grosser Teil wird als Bauland genutzt (100 ha), die weiteren Flächen
umfassen Strassen, Plätze, einen zentralen Park und einen See. Die
Grundidee sieht einen urbanen und gemischten Stadtteil für Wien vor.
Eine wichtige Voraussetzung ist, von Beginn an für eine funktionierende
Nahversorgung zu sorgen und das Einkaufen zu Fuss oder mit dem Fahrrad zu ermöglichen. Der öffentliche Raum wird differenziert und bietet
so unterschiedlichsten Nutzungen ihren angemessenen Platz. Bauträger
sind der «Wohnservice Wien», ein Unternehmen der Stadt Wien, sowie
die Entwicklungsgesellschaft «Wien 3420 Aspern Development AG». Im
Zeitraum zwischen 2010 und 2017 entstand im ersten Abschnitt ein gemischtes Quartier mit 2600 Wohnungen und 260 Studierenden-Wohneinheiten, ergänzt mit Büros, Handels- und Dienstleistungsunternehmen
sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen. In diese Etappe
fällt auch die Eröffnung der U-Bahn-Stationen «Aspern Nord» im Norden und «Seestadt» im Süden des Gebietes. Das große Volumen begünstigt die Voraussetzungen für die Nahversorgung und den angestrebten
Nutzungsmix.
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Zentrale Aspekte
Das dänische Büro Gehl Architects hat mit der «Partitur des öffentlichen
Raums» wichtige Leitlinien zum öffentlichen Raum und die angrenzenden Baufelder formuliert, die auch als Grundlage für die Konzeption der
Erdgeschossnutzungen dienten. Für die Entwicklung des Gewerbekonzeptes konnte die Entwicklungsgesellschaft die «SES Spar European
Shopping Centers» als professionelle Partnerin gewinnen. Sie gründeten
im Rahmen eines «joint ventures» die Tochtergesellschaft «aspern Seestadt Einkaufsstraßen GmbH». Diese mietet in einer ersten Phase entlang der Maria-Tusch-Straße bestimmte Erdgeschossflächen von den jeweiligen Bauträgern für eine Laufzeit von 10 Jahren zu einem moderaten
Fixpreis an und verpachtet sie dann an derzeit dreizehn «Shop-Partner».
Damit verschafft sie sich die Möglichkeit, die Flächen während der ersten Jahre zentral und koordiniert zu bewirtschaften. Sie sorgt z. B. dafür,
dass vor allem Güter des täglichen Bedarfs angeboten werden und ein
Angebotsmix entsteht. Mit dieser Praxis wird das Prinzip eines «Center-Managements» von Einkaufszentren auf die Einkaufsstrasse der
Seestadt Aspern übertragen, womit einige Vorteile bezweckt werden:
— kleine Flächen (20 m2 bis max. 100 m 2)
— einheitliche Mietverträge mit unteschiedlichen Konditionen, um
einen angestrebten Angebots- und Branchen-Mix zu ermöglichen
— einheitliche Öffnungszeiten und gemeinsame Marketingaktivitäten
— geteilte Serviceangebote wie Miet-Lastenfahrrad, Einkaufstrolleys
oder Lieferservice
— geteiltes Facility Management
Die Abstimmung mit dem Masterplan und eine Zonierung durch die
«Partitur des öffentlichen Raums» sorgten für die nötige Konzentration
publikumsorientierter Erdgeschossnutzungen an frequentierten Orten.
Die Partnerschaft mit «SES Spar European Shopping Centers» verschafft dem Management die nötige Expertise im Bereich Detailhandel.
Weitere nicht-kommerzielle Angebote wie beispielsweise «Wien Work»
als soziale Institution oder künstlerisch-kulturelle Nutzungen spielen als
Erdgeschossnutzungen eine Rolle, fallen jedoch nicht in den Verantwortungsbereich der Einkaufsstraßen GmbH.

Erfahrungen in der Umsetzung
Wichtig war das Bekenntnis, kein grosses Einkaufzentrum errichten zu
wollen, sondern die durch die Entwicklung generierte Nachfrage vor
allem als Potenzial für die Erdgeschossnutzungen zu sehen. Die Suche
nach einem geeigneten Partner für die Umsetzung dieses Vorhabens
erwies sich jedoch als schwierig. Der zentrale Hebel, viele Flächen für
eine langfristige Zeit anzumieten, birgt wirtschaftliche Risiken (v. a. die

Seestadt Aspern, Wien

garantierten Mietzahlungen trotz potenzieller Leerstände), die sorgsam
kalkuliert werden müssen. Der umfangreiche regulative Kontakt zu sehr
vielen verschiedenen Bauträgern stellt eine besonders hohe kommunikative Herausforderung dar.

Learnings
Damit eine funktionierende Nahversorgung und ein
angestrebter Angebotsmix neu entstehen können,
braucht es lokales Nachfragepotenzial. Im ersten
Abschnitt der Seestadt Aspern sorgen dafür 6100
Bewohnende und 2000 Arbeitsplätze. Auch die Kaufkraft muss vorab abgeschätzt werden.
Ausreichende Raumhöhe im Erdgeschoss ist nur eine
Voraussetzung. Sie alleine genügt jedoch nicht, um die
Hemmnis, sich in einem Neubaugebiet anzusiedeln,
zu überwinden. Es bedarf zusätzlicher Hilfestellungen
und Anreize.
Zentral ist das Prinzip des Centermanagements.
Mit einer langfristigen Anmietung relevanter Flächen in
ausreichendem Umfang lassen sich Mittel wie Querfinanzierungen und Branchenmixsteuerung umsetzen.
Zur Sicherung einer gewissen Heterogenität und Einzigartigkeit werden auch Autorenbetriebe angesprochen.
Mit einem Konzeptwettbewerb können besondere Nutzungen gewonnen werden.

Quellen
aspern-seestadt.at (Wien 3420 AG)
wien.gv.at/stadtentwicklung/projekte/aspern-seestadt/planungsprozess/masterplan.html (Stadt Wien)
werk, bauen+wohnen 5 (2016): Dem System Stadt abtrotzen,
S. 39–47
StadtBauwelt 12 (2016): Groß wie die Wiener Innenstadt,
S. 48–55
Marboe, Isabella (2015): Einkaufsmanagement für Aspern
Wien 3420 AG (2009): Partitur des öffentlichen Raums
Mail-Auskunft bei Peter Hinterkörner (Wien 3420 AG), 2017
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rot: Senn AG
grün: Pensimo Management AG
gelb: Kraftwerk1
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Zwicky-Süd,
Dübendorf
2009–2016

Thema
Gemeinsames Entwicklungs- und Gewerbekonzept von Genossenschaft und Anlagestiftungen

Hintergrund
Auf dem Areal der ehemaligen Seidenzwirnerei Zwicky & Co. AG entsteht
in mehreren Etappen ein neues, durchmischtes Quartier mit vielfältigem
Wohn- und Arbeitsraum. Die Entwicklung erfolgt getrennt in verschiedenen Baufeldern. Im Auftrag der Senn Immobilien-Treuhand AG aus
St. Gallen evaluierte das Immobilienberatungsunternehmen Wüest Partner AG Entwicklungsmöglichkeiten auf dem Gesamtareal und kam zu der
Empfehlung, sich auf das Baufeld E zu konzentrieren. Die Genossenschaft Kraftwerk1 wurde angefragt, ob Interesse an einer gemeinsamen
Entwicklung dieses 2,4 ha grossen Teilstücks bestehe. Die Anfrage resultierte aus der Einsicht, dass das Areal an der Grenze von Wallisellen und
Dübendorf schwierige Voraussetzungen hat und starke Ideen verlangt.
2009 erfolgte der Projektstart mit der Durchführung eines Studienauftrages. Kraftwerk1 stieg mit der Absicht ein, knapp die Hälfte des Grundstücks zu erwerben, sich aber an der Entwicklung des ganzen Baufelds
aktiv zu beteiligen. Im Laufe der Projektentwicklung konnte die Pensionskasse Pensimo mit ihren Anlagegefässen Adimora und Turidomus als
Mitinvestorin gewonnen werden. Die Senn AG beabsichtigte, einen Block
selber zu entwickeln und im Stockwerkeigentum zu verkaufen. Wie bei
«mehr als wohnen» in Zürich-Leutschenbach, basierte das städtebauliche
Konzept auf der Grundidee, dass es für Wohnnutzungen eine (gewerbliche) Quartierversorgung braucht. Bedeutsam war die Organisation der
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Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Akteuren in Form einer Grundsatzvereinbarung, die nicht durch vertragliche Bindungen weiter gesichert werden brauchte. Diese wirkte auf alle Ebenen – von der Projektentwicklung bis hin zur Vermarktung, Vermietung und Bewirtschaftung.

Zentrale Aspekte
Das Gewerbekonzept baute auf einer Reihe von Fragen auf, wie beispielsweise:
— Was wird lokal angeboten, was regional?
— Welche Nutzungen sind auszuschliessen?
— Wofür besteht eine kritische Masse? (Ärzte, KITA, Beauty)
— Welche Bedürfnisse der öffentlichen Hand (neben einem Kindergarten) sind vorhanden?
— Welche Art der Flächenaufteilung ist für Gewerbetreibende günstig?
Als Ausgangspunkt wurden bestimmte Kernnutzungen definiert, wie beispielsweise die Quartierversorgung mit einer Kita/einem Kindergarten,
sowie eine gastronomische Grundausstattung in Zusammenarbeit mit der
Stiftung Altried, einem Zentrum für Menschen mit Beeinträchtigung. Das
Gewerbekonzept sah einen übergeordneten Nutzungsmix in Form von
Clustern vor. Die Clusterbildung als solche bildete ein wesentliches identitätsstiftendes Element und die Grundlage für eine Kooperation unter
den Gewerbetreibenden. Gleichzeitig wurden die Cluster an die im Laufe
der Entwicklung sich immer wieder ändernden Rahmenbedingungen
angepasst, ohne jedoch Kernelemente davon aus den Augen zu verlieren.
Wesentliche konzeptionelle Elemente des primären Grundgerüsts waren:
— die Kleinteiligkeit der Gewerbeflächen
— die gezielte Auswahl von Gewerbetreibenden, welche die Philosophie teilten
— ein weitsichtiger Innenausbau, was zu geringen Investitionskosten
bei der Erstvermietung führte
— eine kooperative Zusammenarbeit zwischen den Partnern auf der
Ebene der Vermarktung und Vermietung; d. h. keine Konkurrenz um
lukrative Mieter

Erfahrungen in der Umsetzung
Die Insellage und der lange Entwicklungsprozess stellten schwierige
Rahmenbedingungen dar, was zur Unsicherheit führte, ob Gewerbe im
gewünschten Umfang angesiedelt werden kann. Darüber hinaus war ein
«Andocken» an bereits bestehende Nutzungen in den anderen Baufel-

Zwicky-Süd, Dübendorf

dern anspruchsvoll. Gewerbetreibende haben andere Ansprüche als Bewohnende, weshalb Kommunikation und Vermittlung für den Interessenausgleich notwendig war. Eine hohe rechtliche Komplexität ergab sich
in Bezug auf Schall, Personal- und Gäste-WCs oder auch bezüglich der
Erschliessung und Anlieferung für die Kunden und Gewerbetreibenden.
Beides erfolgt von der Neugutstrasse her durch das gesamte Baufeld A bis
hinter das Bahnviadukt, wodurch die Orientierung nicht einfach ist.

Learnings
Für die Umsetzung braucht es eine produktive und tragfähige Allianzbildung, für die wiederum Risikobereitschaft und eine gemeinsam geteilte Vision nötig ist.
Ausserordentliche Lagen verlangen die Offenheit für
eine unkonventionelle («polarisierende») Idee.
Innovative Genossenschaften sind treibende Kräfte, da
sie neben einer längerfristigen Entwicklungspers
pektive auch für die Pflege und Weiterentwicklung
der geschaffenen Strukturen sorgen.
Ein frühzeitiger Branding-Prozess, der über reines Marketing hinausgeht, kann eine gemeinsam geteilte
Vision schaffen und schärfen und bildet so eine inhaltliche Grundlage für ein Gewerbekonzept.
Die Strategie der Clusterbildung sollte auf einer
geteilten Vision aufbauen und vor allem Nutzer adressieren, die diese teilen.
Eine Clusterbildung sollte zwischen Kernelementen
(core) und sinnvollen Ergänzungen (satellites) unterscheiden und sicherstellen, dass insbesondere die
Ergänzungen laufend überprüft und angepasst werden.
Ein Zusammenschluss der Gewerbetreibenden über
die Grundeigentumsgrenzen hinweg sowie gemeinsame Aktivitäten (z. B. Teilnahme an «Dübi-Mäss») wirken
identitätsstiftend.
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