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landpolitik, differenziertes Verdichten 
und Mehrwertabschöpfung für sozialen 
Wohnungsbau – einige anregungen

In Bern gibt es 160‘000 Arbeitsplätze, rund 130‘000 Menschen wohnen in der 
Stadt. Der Zweitwohungsanteil wurde im Jahr 2000 mit 9,1 % ausgewiesen. 
Der Gemeinderat will die Einwohnerzahl bis 2012 auf 135‘000 erhöhen; nach 
dem regionalen Siedlungs- und Verkehrskonzept soll sie in den nächsten 
Jahren um 6 % oder 7800 Menschen wachsen.
Das Budget für 2011 weist 999,99 Millionen Franken aus: Davon sind 42,4 %, 
also 304,2 Millionen Franken, Steuereinnahmen von natürlichen Personen 
und 57,1 Millionen von juristischen Personen. Für 2011 soll sich dieser Be-
trag um 25,2 Millionen reduzieren, bei den natürlichen Personen um ledig-
lich 0,6 Millionen.

Bauland fehlt, heisst es. Stimmt das? Im neuen Stadtteil Wankdorfcity wird 
keine einzige Wohnung gebaut, obwohl das Stadtplanungsamt immer er-
klärte, man könne dort wohnen! An der Mutachstrasse soll seit 25 Jahren 
gebaut werden. Im Stöckacker Süd werden jetzt 105 Wohnungen abgerissen 
und durch eine Neuüberbauung von 135 bis 150 Wohnungen ersetzt. Aber: 
Werden in den neuen Häusern mehr oder weniger Leute wohnen im Vergleich 
zu heute? Allein das Bauen von Wohnungen ist keine Lösung. In den letz-
ten Jahren wurde nicht nur kein Land angekauft, sondern sogar Stadtland 
verkauft, zur Sanierung des Wohnbaufonds! Und, ist er jetzt saniert? Nur: 
Wer zahlt in Zukunft unsere Infrastruktur, wenn die Steuereinnahmen feh-
len? Hätte man den Fonds nicht mit Landankäufen und über Verdichtungen 
nachhaltiger saniert?

Land besser ausnützen bedeutet verdichten. Beim Verdichten geht es einer-
seits um baulich flächendeckende Nachverdichtungen, von Teilabbrüchen 
bis zu komplettem Neubau, weiter um die Bebauung dezentraler Brachen. 
Andererseits geht es auch um die personelle Verdichtung. Denn mehr Brut-
togeschossfläche bedeutet nicht zwingend mehr Einwohner und Einwohne-
rinnen.

Drei Handlungsfelder sind wichtig: Landpolitik, differenziertes Verdichten 
und die Mehrwertabschöpfung für den sozialen Wohnungsbau. Die Text- 
und Bildersammlung des vorliegenden Hefts ist dazu als Anregung gedacht.
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Von benedikt loderer, stadtwanderer 

Nie gab es ein rotes Bern. Das ist es, was dieser Stadt wirklich fehlt. Nie 
war hier ein Klöti Stadtpräsident, nie hat ein Guido Müller regiert. Bern 
hat in der Zwischenkriegszeit die Sozialdemokratie verpasst. Es gibt 
keine rote Erfahrung, keine Periode des städtischen Wohnungsbaus in 
der Zwischenkriegszeit. Nie gab es eine ernst zu nehmende Landkauf-
politik. Nie war Wohnungsbau eine städtische Aufgabe. Nur die Hygie-
nehysterie setzte die Stadt in Trab. An der Badgasse und am Nydegg-
stalden. Die grossen Ensembles in Bern West entstanden erst nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Ihnen fehlt die politische Energie. Sie sind Produkte 
der Hochkonjunktur, nicht Ergebnisse des Klassenkampfs, keine Ar-
beitersiedlungen, sondern Bausteine im Nachkriegsprogrammm „Mit-
telstand für alle“. Es gibt kein rotes Erbe im Wohnungsbau. Das ist der 
wahre Hintergrund der mühsamen Diskussion in Bern.

Das Stück „Städtischer Wohnungsbau“ wird en suite gespielt. Im ersten 
Akt wird Leidensdruck vorgeführt. Wie ein Normalverdiener sich heut-
zutage keine Wohnung mehr leisten könne, und laut wird nach städti-
scher Abhilfe gerufen. Im zweiten Akt findet die Stadt ein Grundstück, 
das lange schon bekannt war und auf dem das Stück schon mehrmals 
durchgespielt wurde. Selbstverständlich gibt’s als Balletteinlage einen 
Architekturwettbewerb. Wählt den Schönsten! Im dritten Akt folgt der 
Höhepunkt. Nachdem alle bisher Beteiligten viel Zuversicht versprüh-
ten, sagt des Volkes Majestät nein. Doch die Katastrophe wird nie zur 
Katharsis, man zuckt mit den Schultern und macht sich auf die nächste 
Aufführung gefasst: Klösterlistutz, Wittkofen, Viererfeld und weitere.

Nur den Mut nicht verlieren. Zwar lebten 1970 noch 168 000 Menschen 
in Bern und im Jahr 2009 allerdings nur noch 127 000, aber fröhlich ver-
künden Linke und Rechte gemeinsam ein ehrgeiziges Ziel: 135 000 Ein-
wohner im Jahr 2012. In einem Jahr also.

Da stimmt etwas nicht. „Mir heis ja so guet hie“, das ist die in einen Satz 
gefasste Stimmung, die die offiziellen Wohnbauziele an der Urne durch-
streicht. Die allgemeine Zufriedenheit ist längst zur umfassenden Ver- 
lustangst geworden. Bern bleibt grün und lehmig. Lehm, so wusste Gott-
helf, ist hierzulande das vorherrschende Mineral, auch in den Köpfen. 
Es ist nicht wahr, das die Mehrheit in Bern städtischen Wohnungsbau 
will, es ist nicht einmal sicher, dass die Linke ihn fördert. Mit Motionen 
und mit finanziellen Forderungen sicher und unentwegt, doch wohnen 
alle diese Leute bereits. „Si heis ja so guet dört“, dass sie die allein er-
ziehende Mutter aufrichtig bedauern können. Aus dem Programm wird 
keine Tat.

Warum nicht? Weil die Stadt kein Bauland hat. Kaufst du kein Land 
in der Zeit, so fehlt es dir in der Not. Bern zahlt für die Versäumnis-
se der Väter. Das Land hat man schon im Ausscheidungsvertrag von 
1852 den Burgern überlassen. Seither haben sie die sozialdemokrati-
sche Wohnbaupolitik gemacht in der Stadt. Vielleicht hilft ein Blick in 
die Runde. Von Zürich rede ich nicht, das kommt in Bern nicht gut an, 
der Futterneid schädigt die Wahrnehmungsleistung. Aber vielleicht 
Biel. Dort nämlich ist knapp ein Viertel des Gemeindebodens in städti- 
schem Eigentum. Zieht man jene Grundstücke ab, die zur Erfüllung 
der städtischen Aufgaben nötig sind, so bleiben rund 250 Hektaren 
Bauland, die zur Stadtentwicklungspolitik eingesetzt werden können. 
Davon sind bereits rund hundert Hektaren im Baurecht abgegeben 
worden. Biel lebte nicht nur vom Erbe seit Guido Müllers Zeiten, son-
dern hat unter Hans Stöcklis Führung vorausschauend weiter Land 
gekauft. Das bekannteste Beispiel ist das Expo-Areal am See. Biel 
hat nicht mehr Geld als Bern, aber es hat eine Liegenschaftspolitik. 

Der städtische Wohnungsbau krankt an zwei Übeln. Der Selbstgefällig-
keit und dem Landmangel. Beidem ist nicht über Nacht abzuhelfen.

Mir heis ja so guet hie
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Von guntram a. knauer

„Auf meiner Ranch bin ich König“, sang Peter Hinnen vor vielen Jahren. 
Wer heute durch Aussenquartiere und Dörfer wandert, kann sich des 
Eindrucks nicht erwehren, dass diesem Ziel nachgelebt wurde. Meist 
steht ein einzelnes Haus, mehr oder weniger in der Mitte einer Parzelle. 
Die Häuser wurden mit der Zeit dicker, die Parzellen kleiner. Der Aus-
senraum ist auf die Zwischenräume zwischen den Hausfassaden, auf 
die Grenzabstände zu den Nachbarzellen geschrumpft. Woher kommt 
dieses Festhalten am Haus oder vielmehr Häuschen? Haben wir wirklich 
im Hinterkopf immer noch das Bauernhaus mit Hofstatt? Warum gehen 
wir nicht von der ganzen Parzelle aus und entwickeln die Bauten von den 
Rändern her? Wozu braucht es einen Strassenabstand, einen Grenzab-
stand?
 
Die Eingangsfassade steht an der Strasse – wie in alten Städten. Die 
geschlossene Brandmauer steht an der Grenze – wie in alten Dörfern. 
Individuell und dicht Bauen heisst für mich, das Land geschickt ausnüt-
zen und dabei ein Gleichgewicht zwischen Bauten und Aussenräumen 
schaffen. Bebauen wir also eine Parzelle von den Rändern her, Winkel-
bauten, Häuser mit Atrien, Höfen. Mindestens zwei Fassaden dieser 
meist zweigeschossigen Bauten stehen an der Parzellengrenze.
 
Im Geschosswohnungsbau kennen wir gute und bekannte Beispiele für 
Randbebauungen. Wird eine Parzelle von den Rändern her entwickelt, 
können trotz hoher baulicher Dichte ansprechende Bauten entstehen. 
Ich denke an das Quartier Eixample in Barcelona, die Wiederentdeckung 
des Blockrandes als (Wohn-) Bauform in den grossen Schweizer Städ-
ten. Ein jüngst von der Stadt Winterthur veranstalteter Wettbewerb ver-
anschaulicht, dass in einer zweigeschossigen Blockrandbebauung die 
gleiche Anzahl Wohnungen wie in einer dreigeschossigen offenen Bau-
weise realisiert werden können.
 
Aber, wird manche einwenden: Solche Bautypen kann doch wieder nur 
ein General- oder Totalunternehmer bauen. Wo bleibt der individuelle 
Charakter des einzelnen Hauses? Für mich gibt es gute Beispiele, die 
zeigen, dass zwischen zwei Brandmauern individuell gestaltet gebaut 
werden kann. Der Schlüssel dazu liegt meiner Ansicht nach in der Art 

der Parzellierung des Landes. Es braucht individuelle Bauparzellen. 
Die öffentliche Hand könnte mit gutem Beispiel vorangehen. Dort, wo 
sie Grundeigentümerin ist, soll sie über ein grösseres Grundstück ei-
nen Masterplan erstellen, der nicht nur die möglichen Bautypen, son-
dern auch die Parzellierung genau vorgibt. Dann wird das Land Stück für 
Stück verschiedenen Bauherren oder Bauherrengemeinschaften abge-
geben. So entstehen „Architekten“-Parzellen, auf denen individuell ge-
staltete Bauten errichtet werden. Vorgegeben sind nur Grenzbaurechte, 
Aussenraum und Typologie. In Freiburg im Breisgau wurde eine mehr-
geschossige Siedlung nach diesen Spielregeln errichtet, die Siedlung 
Vauban.

In der Thuner Stadtplanung wird zurzeit diskutiert, wie die Stadt süd-
östlich des Autobahnanschlusses erweitert werden könnte. Dabei wer-
den Bebauungsstrategien in Anlehnung an Roland Rainer diskutiert, 
die ein individuelles Bauen auf Architektenparzellen möglich machen. 
Vielleicht würde Peter Hinnen heute singen: „Auf meiner Parzelle bin ich 
König!“

projekt gartenteppich, 
Wettbewerb Quartiererhaltungszone  
talgut, Winterthur-Mattenbach, 2009

siedlung puchenau ii 
von roland rainer

randbebauungen
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Bezug zur Landschaft näh, zu däm, wo dert isch, das wär plane 
Düecht mi, doch Du bruchsch Lüt, wo Paragrafe chöi umga 
„Zwäckmässigkeit, vernünftigs Mass“ steit gross uf Dire Fahne 
Bi dere Boulobbydemo gseh ni Di zvorderscht sta! 

Du hesch es Hus ir Stadt, eis i de Bärge, eis am See 
Hesch dert e Frou, zwöi Ching, triffsch Diner Fründe dert vor Bank 
I ha Dis Parkhus hie voreuss, wo ni all Tag muess gseh 
E sones Bousougschwür „Längi mal Breit mal Gschtank“! 

Gsetz sigi tschuld, es bruchs se nümme, wosch mir verzelle 
Bisch suur, hesch Angscht, we ds Immobiliegschäft hüt nümme louft 
Tröimsch no vo denn, wo D‘hie mit grosser Röhre, grosser Chelle 
U Stütz vor Bank, der Bode, d‘Hüser, d‘Lüt, Di sälber hesch verchouft! 

I säg‘ Dir eis: d‘Party isch z‘ände, mir stöh am Rand 
Vonere Schlucht, luege z‘düraab u gseh, dass‘ so nümm wytergeit 
E scharfe Luft blast üs i ds Gsicht, chumm gib mir d‘Hand 
Damit der nächscht Schritt hie nid i die faltschi Richtig geit! 

Töif in mir inn isch es stills u farbigs Bild: 
Zmitts im ne Wald es kreisrunds Fäld 
Ir Mitti, am Füür hocke Froue u Manne 
D‘Ching schlafe wything i de Zält! 
U üser Ching, die hocke a grade, lute Strasse 
I Chäschte, vor Chischte, i üsere Wält: 
Häregklepft, häretätscht 
Häregklotzt, häreprätscht 
Gschmacklos, lieblos 
LÄNGI MAL BREITI 
MAL LÄNGI MAL BREITI 
MAL LÄNGI MAL BREITI 
MAL LÄNGI MAL GÄLD.

am 10. juni 1993 sang tinu heiniger das lied in der alten oele in thun, als auftrags-
arbeit der tapo, thuner arbeitsgruppe für planungsfragen und ortsbildpflege.

die damalige deregulierung im bau- und planungswesen im kanton bern war der grund 
für diesen anlass. so wurden etwa die ortsplanungen nicht mehr subventioniert, weni-
ger inventare und analysen waren möglich. das bedeutete auch eine schwächung der 
planungsämter.

Von tinu heiniger

Du redsch vo Handels-, Gwärb- u Boufreiheit! 
Du seisch, versteisch, mir wei a schlanke Staat! 
Luft, Wasser, Bode ghörti allne! säge-ni, i ha‘s scho mängisch gseit 
Du pflanzisch überall ganz cool Dis Schild: privat! 

Du schwärmsch vo Bsitzrächt, redsch vo Garantie 
Vo däm, wo däm, wo hie scho viel het, nützt 
U i rede vo üs, vo Mieter i de Blöck, i Dine! 
I wott es Rächt, e Staat, wo üs vor Dire Willkür schützt! 

Di störe Planigszone, Bouverfahre! 
Du hesch e Bude, Gäld u Land u drum ke Zyt! 
U Du wosch boue! U zwar jetzt u schnäll! Nid ersch nach Jahre! 
I säge Ortsbild, Usglych! Du Rändite Gwinn, Profit! 

Du gsehsch gärn Diner Baggerschufle schufle! 
E höche Kran uf Dire Boustell, wo sich dräiht 
U d‘Büetzer gsehsch gärn dert halbblutt dasumejufle 
Was mir gfallt, isch e Buur, wo uf sim Fäld ds Gras mäiht! 

Töif in mir inn isch es stills u farbigs Bild: 
Zmitts im ne Wald es kreisrunds Fäld 
Ir Mitti, am Füür hocke Froue u Manne 
D‘Ching schlafe wything i de Zält! 
U üser Ching, die hocke a grade, lute Strasse 
I Chäschte, vor Chischte, i üsere Wält: 
Häregklepft, häretätscht 
Häregklotzt, häreprätscht 
Gschmacklos, lieblos 
LÄNGI MAL BREITI 
MAL LÄNGI MAL BREITI 
MAL LÄNGI MAL BREITI 
MAL LÄNGI MAL GÄLD. 
 

lÄngi Mal breiti Mal gÄld
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1940 – 1981: 2 Einfamilienhäuser, 
2 Familien: Total 6 Erwachsene und  
9 Kinder, in nächster Umgebung gibt 
es 8 kleine Geschäfte für den tägli-
chen Bedarf.

1982: Die Kinder ziehen aus, die Be-
legung nimmt ab, Haus B steht zum 
Verkauf, in der nächsten Umgebung 
gibt es noch 1 Ladengeschäft, dafür  
3 neue Altersheime.
Für junge Familien ist der Kaufpreis 
von Haus B zu hoch. Interessiert ist 
auch die 2. Generation aus Haus A. 
Man bespricht sich mit anderen In-
teressenten, es entsteht ein Plan: 
Gleichzeitig mit dem Kauf von Haus 
B werden die Grenzabstände zwi-
schen den Häusern verkauft, gegen- 
seitige Näherbaurechte errichtet und 
ein neuer Zwischenbau C erstellt.

Ab 1983: wohnen 2 junge Familien 
mit total 6 Kindern in Haus B und 
Haus C. Die alte Generation bleibt in 
Haus A, das damit unterbelegt ist.

1992 – 2004: Dachausbau in Haus 
A für die Eltern von C. Belegung des 
Hauses A wird damit verdoppelt. 
Haus C dient als WG für 5 junge Leute. 

2004: Nach dem Tod der Eltern wird 
Haus A in 3 Etagenwohnungen umge-
baut für total 5 Personen. Eine neue 
Familie mit Kindern bezieht Haus C. 
Die Doppelgarage von Haus A wird 
zum Büroraum. In Haus B wohnen  
3 erwachsene Personen. Total aller 
3 Liegenschaften: 10 Erwachsene,  
2 Kinder.

Von sabine schärrer

Die Sache mit dem Zwischenraum

Es war einmal ein Lattenzaun
Mit Zwischenraum, hindurchzuschaun.
Ein Architekt, er dieses sah,
stand eines Abends plötzlich da –
und nahm den Zwischenraum heraus
und baute draus ein grosses Haus. 

(Christian Morgenstern)

 

die sache mit dem

zwischenraum, 

«ein Verdichtungsprospekt»

1983, zwischenbau haus c 2004, garage a wird zum heimbüro
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zwei kerngedanken – und drei empfehlungen 

Von inge beckel

Stadtleben auf dem Lande
1960 wurde die Siedlung Halen ausserhalb von Bern eröffnet. Erbaut 
hatte sie das Atelier 5. Wichtigste Inspirationsquelle war das Werk des 
Architekten Le Corbusier. Hinsichtlich des Typus diente ein Bau als Vor-
bild, der seinerzeit schon Le Corbusier beeindruckt hatte: das Kartäu-
serkloster.

Halen liegt in einer Waldlichtung oberhalb der Aare in Herrenschanden. 
Die Siedlung besteht aus 79 Wohneinheiten, die in fünf orthogonalen,  
unterschiedlich langen, parallel angeordneten Reiheneinfamilienhaus-
zeilen versammelt sind. Jedes Haus ist rund 90 Quadratmeter gross und 
als je dreigeschossige Wohnung konzipiert, gegen Süden vorgelagert sind 
Privatgärten und Balkone. Als Gemeinschaftseinrichtungen dienen der 
zentrale Dorfplatz mit einem Laden und ein Schwimmbad und Sport-
platz im Norden der Anlage. Im Westen findet sich der Parkplatz und 
eine eigene kleine Tankstelle, die Siedlung selbst ist im Grundsatz auto-
frei. Interessant ist, dass die Haushalte noch heute trotz der relativ peri-
pheren Lage in der Regel nur ein Auto besitzen.

Punkto Dichte weist Halen eine Ausnützungsziffer von 0,6 auf und kann 
somit klar als urban bezeichnet werden. Wegen der Lage ausserhalb der 
Stadt – zudem rundum von Wald umgeben – wurde sie auch als isoliert 
kritisiert. Auf die Frage, ob man das Halen-Ensemble allenfalls in eine 
Stadt transferieren könnte, meint Fritz Thormann, Architekt und seit 
1959 früher Partner des Atelier 5: In der vorliegenden Form nicht, denn 
die Siedlung liegt am Hang und ist gegen Süden und damit auf das Al-
penpanorama hin ausgerichtet. Doch städtebaulich und formal ange-
passt, lässt sich die Siedlung selbstverständlich in einer Stadt bauen.

Gemeinschaft und Privatheit
Eine Einzigartigkeit von Halen ist der ausgeprägte, gleichzeitige Umgang 
mit Individualität und Allgemeinheit. Halen pflegt ein starkes Gemein-
schaftsleben, der Dorfplatz ist Ort des alltäglichen Schwatzes sowie 
geplanter grösserer Dorffeste. Dass eine Siedlung von gut 200 Einwoh-

nerinnen und Einwohnern zudem ein eigenes Schwimmbad und einen 
Sportplatz besitzt, ist aussergewöhnlich. Das gemeinschaftliche Leben 
hat in Halen einen zentralen Platz.

Gleichzeitig ist der persönliche Rückzug in die eigenen vier Wände je-
derzeit möglich. Und hier, im eigenen Reihenhaus ist die Dorfgemein-
schaft weit weg. Denn – auch ohne Vorhänge – sieht weder der Nachbar 
noch die Gruppe, die auf dem Dorfplatz ein Feierabend-Bier geniesst, 
in die Privathäuser hinein. Eine geschlossene Wand markiert den Über-
gang von der Allgemeinheit ins Private. Nach Passieren dieser Wand be-
tritt man eine Vorzone, über die man ins eigentliche Wohnhaus gelangt. 
Auch die südlichen Gärten trennen raumhohe Wände gegen die Nach-
barn, und die Balkone sind so gefasst, dass man morgens – noch vor 
Kaffee und im Pyjama – nicht gleich in einen Schwatz mit der Nachbarin 
einschwenken muss.

Dieses dichte Nebeneinander von Gemeinschaftsleben und persönli-
chem Rückzug ist äusserst faszinierend. Denn anstelle der heute weit 
verbreiteten «Rundumverglasungen» vieler so genannt repräsentativer 
Wohnungen, worin man vor allem ausgestellt ist und wodurch der nach-
barschaftliche Kontakt wohl kaum gefördert wird, werden in Halen Indi-
vidualität und Gemeinschaft alltäglich gleichzeitig gelebt.

Drei Weisheiten
Obwohl man heute eher die Kraft und den Erneuerungsdrang der Jugend 
sucht, habe ich Fritz Thorann gebeten, drei Weisheiten aus seinen Er-
kenntnissen aus der Planungs-, Bau- und vor allem Lebenszeit von und 
in Halen zu formulieren. Denn eines ist klar, wäre eine zweite Halen-
Siedlung auf dem Markt, die Wohnungen wären schnell vermietet – oder 
verkauft, und die Zersiedelung, zumindest vom Ansatz her, gebremst.

Also, hier drei Erkenntnisse oder Weisheiten des Architekten und Pla-
ners Fritz Thormann:
1) 
2) 
3) 

halen, ein lehrstück
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Ungehindert durch die Finanzkrise boomt Zürich: Im zweiten grossen 
Industriegebiet in Zürich-Nord, in der Region Glattal und im Limmattal.
Diese massive Verdichtung entlastet nicht etwa den ländlichen Raum. 
Im Gegenteil: Jeder schicke Büroturm füllt einen Einfamilienhaushang in 
der Peripherie und Wohnblöcke bis weit in benachbarte Kantone. Alleine 
dieser Immobiliendruck, der immer auch ein Aufwertungs- und Verdrän-
gungsdruck ist, macht es einer Wohngenossenschaft, deren Ziel Spekula-
tionsentzug und günstiger Wohnraum ist, unmöglich, sich ins gemachte, 
planerische Bett zu legen. Dort sind die Preise zu hoch. 

Die Strategie heisst deshalb: „arm, aber clever“. Wo sind die Orte, die 
kompliziert, schwierig und unattraktiv sind? Wo sind die Rahmenbedin-
gungen noch nicht geklärt und wo sind die 0815-Lösungen unbrauch-
bar? Damit diese Strategie nicht zynische Resteverwertung mit bedenk-
licher Wohnqualität bedeutet, braucht es einige Grundbedingungen und 
grosse Anstrengungen: Die Areale und die Projekte müssen gross sein. 
Nur so entsteht die kritische Masse für eine eigene Atmosphäre und Sy-
nergien. In ihnen können wir eine Quartierinfrastruktur, lärmgeschützte 
Binnenräume und vielfältige Wohn- und Arbeitsräume für unterschiedli-
che Bedürfnisse schaffen. Es braucht eine gewisse Zentralität. In reinen 
Wohnquartieren am Stadtrand ist diese häufig nicht gegeben. Lieber 
rauh und lärmig als allzu idyllisch. Oder kurz gesagt: Es braucht die Lage 
und Dimension, damit sich ein Stück Stadt erfinden und schaffen lässt.

Das kann je nach Situation ganz anders aussehen.

zum kraftWerk1 in zürich

Von andreas hofer

Die Bau- und Wohngenossenschaft KraftWerk1 entstand aus politi-
schen Diskussionen über die Stadtentwicklung Mitte der neunziger Jah-
re. Nachdem Zürich seit den sechziger Jahren permanent Wohnbevöl-
kerung verloren hatte, der günstige Wohnraum durch Luxussanierungen 
und Umnutzungen in Büros unter permanentem Druck stand und sich 
Jugendbewegungen mehrfach mit Protesten und Besetzungen gegen 
die – auch kulturelle – Enge zur Wehr gesetzt hatten, öffnete die Diskus-
sion über die Zukunft der frei werdenden Industrieareale neue Räume. 
Die Mauern um die verbotenen Städte der Industrie bekamen Löcher, 
die sich entwickelnde Clubszene, Kunst- und Theaterprojekte wagten 
sich als Zwischennutzungen in Industriehallen. Doch sowohl die offi-
zielle Politik wie die kritische Stadtentwicklungsdiskussion erkannten 
das Potenzial lange nicht. Es wurde im luftleeren Raum gestritten und 
geplant. Als KraftWerk1 1998 an einer Generalversammlung entschied, 
eine grosse Wohn- und Gewerbesiedlung im äusseren Kreis 5 zu bau-
en, gab es viel Skepsis und Zurückhaltung. Die Banken zögerten bei der 
Finanzierung, und selbst die eigene Basis zweifelte an der Qualität von 
Wohnraum im Industriegebiet.

Doch KraftWerk1 wurde zum weit beachteten Wohnprojekt, und nicht 
nur, dank intensivem Monitoring wissen wir, dass sich die Menschen wohl 
fühlen. Dies zeigt sich auch an der erstaunlich grossen Anzahl Kinder 
und an einer tiefen Fluktuation. Seit dem Bezug von KraftWerk1 im Jahre 
2001 ist Zürich-West zu einem der dynamischsten Entwicklungsgebiete 
der Schweiz geworden. Der Bodenpreis hat sich mehr als verdoppelt, das 
Stadttheater betreibt im Schiffbau eine Dépendance, Luxushotels und 
-wohnungen im Mobimo Tower, teuerste Büroflächen im Prime Tower, 
bald 3000 Studierende in der für die Zürcher Hochschule der Künste 
umgebauten Toni-Fabrik – diese Projekte werden das Quartier in den 
nächsten Jahren prägen.

die stadt erfinden

spielende kinder im hof vom kraftWerk1 
in zürich (bild: kathrin simonett)
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KraftWerk2 ist die Umnutzung und bauliche Ergänzung von zwei düste-
ren, als Kinderheim genutzten Häusern aus den siebziger Jahren in ein 
grosses, energetisch saniertes Gebäude mit einer gemeinschaftlichen 
Terrassenlandschaft, um die sich unterschiedlichste Wohntypologien 
gruppieren.

KraftWerk3 entsteht an harter urbaner Lage im Kreis 5 als ein Teil des 
Nachhaltigkeitskomplexes „Kulturpark“ mit vielfältigen Wohnungsan-
geboten, Gewerbeflächen und Quartierinfrastruktur. 

KraftWerk4 im Zwicky-Areal in Dübendorf liegt neben einem S-Bahnvia-
dukt, einem revitalisierten Industriedenkmal und ist, umspült von Au-
tobahnzubringern, ein Gewerbe- und Kreativcluster mit Gebäudetypo-
logien, die im Innern die Dichte und Stimmung eines Industriequartiers 
bieten und gegen Aussen den Blick über die Agglomeration zum Säntis 
öffnen.

Modellfoto von kraftWerk2 
(bild: architekturbüro adrian streich)

Visualisierung der gassen im kraftWerk4 im zwicky-areal 
(bild: schneider studer primas architekten)

plan der cluster-Wg im heizenholz, kraftWerk2 
(bild: architekturbüro adrian streich)
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Von tobias reinhard

Die Verdichtung bestehender Quartiere ist seit langem ein anerkanntes 
Mittel für einen haushälterischen Umgang mit der knappen Ressource 
Boden. Während in Wohnquartieren in aller Regel auf einem etablierten 
Wohnumfeld, auf der vorhandenen Ausprägung als Wohn-Ort und einer 
bestehenden, für Wohnzwecke geeigneten Bausubstanz aufgebaut wer-
den kann, findet die Umnutzung und Verdichtung von Industriebrachen 
zu Wohnzwecken unter wesentlich ungünstigeren Rahmenbedingungen 
statt.

Typischerweise liegen Industriebrachen weit ab vom gut versorgten Kern 
der Wohnquartiere, gelten landläufig als schmutzige Un-Orte und besit-
zen eine auf spezifische Produktionsprozesse zugeschnittene Bausub-
stanz, in welcher Wohnnutzungen für den unbefangenen Betrachter – 
dazu gehören allzu oft leider auch unsere politischen Entscheidungs-
träger – kaum vorstellbar sind. Während es in bestehenden Wohnquar-
tieren meist darum geht, städtebauliche und gestalterische Standard-
Aufgaben zu lösen, für welche die kreative Auslegung von Baugesetz und 
-reglement ebenso wichtig sind wie die gestalterische Kompetenz, so 
ist das Aufgabenspektrum bei der Verdichtung von Industriebrachen um 
ein Vielfaches breiter.

Da ist die potenzielle Eignung als Wohnstandort zu klären: Zu grosse 
Immissionen von benachbarten Verkehrs- und Industrieanlagen, kaum 
besonnte oder mit dem ÖV schlecht erschlossene Lagen führen typi-
scherweise zum frühzeitigen Aus. Ebenso kritisch ist, ob ein Areal mit 
angemessenem Aufwand und innerhalb nützlicher Frist mit der notwen-
digen Infrastruktur eines funktionsfähigen Wohnumfeldes ausgerüstet 
oder an eine im nahen Umfeld vorhandene Infrastruktur angeschlossen 
werden kann. Muss die Infrastruktur erst aufgebaut werden, so kann 
dies für kleinere Arealentwicklungen wegen fehlender Wirtschaftlichkeit 
zum frühen Projektende führen. In einem weiteren Schritt sind die are-
alspezifische Eignung der vorhandenen Bausubstanz (Raumgeometrie, 

Tragfähigkeit, Bauzustand), die mutmasslichen Rückbaukosten und die 
Kontamination von Baugrund und Bauten durch Altlasten zu prüfen. Eng 
mit der bisherigen Nutzung und dem bestehenden Umfeld verbunden ist 
schliesslich die Frage, wie die geplante Neunutzung am Markt positio-
niert werden kann – die denkmalgeschützte Seidenspinnerei vermark-
tet sich nun einmal leichter als die als Dreckschleuder verschrieene Alu-
miniumfabrik …

Das Zusammenspiel von genereller Lagequalität, Erschliessungsauf-
wand, Eignung der vorhandenen Substanz, Altlastensanierung, Rück-
bau- und Neubaukosten, Marktpositionierung und Ertragsprognose 
entscheidet schlussendlich über den Projekterfolg. Dieses Entwick-
lungsmuster kann beispielhaft mit der Verdichtung der künftigen In-
dustriebrache KVA Bern illustriert werden. Mit einbezogen in die Be-
trachtungen werden die ebenfalls zur Disposition stehenden, direkt 
angrenzenden Lagergebäude der ehemaligen Schoggi-Tobler.

Die Lage dieses Areals auf der nach Westen exponierten Geländestufe, 
die benachbarten Sport- und Parkanlagen, das im Süden und Osten 
angrenzende Wohnquartier und die nur mässige Lärmbelastung der 
im Norden liegenden, extensiv genutzten Rangiergeleise ergeben ein 
grundsätzlich positives Gesamtbild. Ein ebenso günstiges Bild zeigt das 
vorhandene Wohnumfeld von Ausserholligen, welches über hohe Quali-
täten verfügt und ohne weiteres auch die zukünftigen Bewohner einer 
KVA-Wohnüberbauung zu versorgen imstande ist.

Bausubstanz, Rückbau, Kontamination

Die für Kehrichtverbrennungsanlagen typische, spezielle Ausprägung 
der Bausubstanz und die dabei oft vorhandenen Kontaminationen ma-
chen die Beurteilung dieser Aspekte zum eigentlichen Knackpunkt einer 
Verdichtung. Kaum bestritten ist der Ersatz des im Nordosten gelege-
nen Lagergebäudes Bahnstrasse 21. Ebenso unbestritten sind der Rück-
bau aller technischen Anlagen sowie der Rückbau der Hochbauten der 
jüngsten Bauetappe von 1971.

Im Gegensatz dazu ist die strukturelle Eignung für die Umnutzung zu 
Wohnzwecken bei der unter Schutz stehenden, architektonisch wertvol-
len Bausubstanz der Bauetappen von 1951 und 1961 eindeutig zu beja-
hen, wird aber mit Hilfe hochgespielter Kontaminationsbefunde von ewb 
und Behörden in Frage gestellt. Da diese Baukörper grösstenteils nicht 

Verdichten auf 

der industriebrache kVa
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der Kehrichtverbrennung, sondern dem ungleich saubereren Fernheiz-
werk gedient haben, dürfte nicht nur die Kontamination, sondern bei 
entsprechendem Marketing auch das Image kein ernsthaftes Hindernis 
für eine Umnutzung bieten.

Wiederum anders präsentiert sich die Rückbau- oder Umnutzungsfrage 
beim gestalterisch anspruchslosen Lagergebäude Güterstrasse 8. Hier 
sind es wirtschaftliche und ökologische Überlegungen, welche zu Um-
nutzung statt Rückbau führen müssten, bildet doch dieser Baukörper 
mit seiner äusserst massiven Betonkonstruktion die eigentliche Stütz-
mauer im 10 m hohen Geländesprung, der durchaus sinnvoll umgenutzt, 
integriert und aufgestockt werden kann und ein Nutzungsmass auf-
weist, das mit einem Neubau kaum zu übertreffen ist. Ein Rückbau wäre 
mit hohen Kosten, umfangreichen Hangsicherungen und der „Vernich-
tung“ riesiger Mengen grauer Energie verbunden. Alleine der Wert der 
weiter verwendbaren Rohbausubstanz dürfte 5 bis 6 Millonen Franken 
betragen.

Wird diese Bausubstanz der Umnutzung statt dem Abbruch zugeführt, 
so bleibt trotzdem genügend Fläche, um das offiziell angestrebte Nut-
zungsmass von 32‘000 m2 für Wohnzwecke zu erreichen. Bedingt durch 
die spezielle, nicht in allen Teilen gleichermassen fürs Wohnen geeig-
nete Bautypologie der KVA entstehen zusätzliche 5000 m2 für Ateliers, 
Kleingewerbe und Kultur, welche in der angestrebten „Amtslösung“ 
nicht vorgesehen sind. Bei gleich bleibender Wohnfläche sinkt deshalb 
der Wohnanteil leicht von 80 % auf 71 %, während die Ausnützungsziffer 
im Gesamtareal von 1,8 auf 2,05 leicht ansteigt – ein Anstieg, welcher 
angesichts der angrenzenden, auch langfristig nicht überbaubaren Flä-
chen in jeder Hinsicht unbedenklich ist. Dass mit der Umnutzung eine 
attraktivere Durchmischung, der Weiterbestand des Kinos „Lichtspiel“ 
und ein für Bern einzigartiges Wohnungsangebot erreicht werden kann, 
sei dabei nur am Rande erwähnt.

Von gisela Vollmer

Die Leerwohnungsziffer von 0,45 % in Bern führt dazu, dass die Migros-
verkäuferin – nennen wir sie Rosaria – eigentlich nicht mehr in der Stadt 
wohnen kann. Mit grossem Glück nur findet sie eine Wohnung im Un-
termattquartier, neben den Bahngleisen, schliesslich wird die Siedlung 
Stöckacker Süd nun auch abgerissen. Dort könne man die Häuser nicht 
auf Minergie P-ecco umtrimmen, so heisst es … Die neue Miete könnte 
sie mit ihrem Löhnchen eh nicht bezahlen.

Auch in der neuen Überbauung CRES-CEN-DO könnte und wollte sie 
nicht wohnen mit ihren drei Kindern. «Für Familien mit Kindern ist die 
Lage ideal: Das Schulhaus Steigerhubel ist in unmittelbarer Nähe und 
beherbergt Primar- und Sekundarschule und die Kindertagesstätte der 
DEZA-Mitarbeiter will sich in der Überbauung einmieten», heisst es im 
Inserat der Wirz Tanner AG. Nur, in der Überbauung wohnt bisher kein 
einziges Kind! Also würde Rosaria da auch nicht wohnen wollen, als Al-
leinerziehende mit Kindern unter all den Alleinstehenden in ihren 3 ½- 
und 4 ½-Zimmer-Wohungen. Nein – weg ist weg. Wäre ohnehin zu teuer, 
das ehemalige Stadtland. Die Höhe der Mieten entspräche fast ihrem 
Lohn.

Auch neben dem Bitziusschulhaus wird sie nicht wohnen können, auf 
dem Stadtland, das Projekt wurde nach einem Wettbewerb der meist 
bietenden Firma Implenia verkauft. Die baut dort 14 Mittelstandswoh-
nungen auf die Wiese, wahrscheinlich ebenfalls Wohnungen ohne Kin-
der. Diejenigen, die dort wohnen werden, verdienen in einem Monat, 
was Rosaria im ganzen Jahr verdient, und verbrauchen pro Person so 
viel Fläche wie sie mit ihren drei Kindern. Da reden immer alle vom Ver-
dichten: Die Bäume sind gefällt, die Flächen bebaut, doch kaum jemand 
wohnt drin …

Letzhin erklärte der Schulabwart Rosaria, dass sie mit ihren Steuern die 
Strassenreinigung vor Glanzmanns Büro, der mit seiner Familie in Muri 

die bürokosten zahlt

die Migrosverkäuferin
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schlachthofareal in bern vor dem bau
der autobahn, stadtarchiv bern

Wankdorfcity, Modell nach konzept des 
Fonds für boden- und Wohnbaupolitik, 2010

wohnt, zahlen würde. Wie denn das? Nun, Glanzmanns Betrieb ist steuer-
befreit. Diesem Betrieb hat die Stadt Land verpachtet, es soll ja gebaut 
werden. Und Glanzmanns Betrieb ist ein guter Arbeitgeber! Schliesslich 
erhält sie für das ganze Land jährlich 2,9 Millionen Franken Baurechts-
zins, andere sind auch noch beteiligt. Nun ist es aber so, dass allein 
Betrieb und Unterhalt der Stadtentwässerung in diesem Gebiet rund 
890‘000 Franken pro Jahr kosten. Hinzu kommen rund 45‘000 Franken 
für Strassenreinigung, die Kosten für die S-Bahnstation, die Buser-
schliessung mit vier Haltestellen, die Strassenbeleuchtung usw. Kurz, 
der Baurechtszins reicht dafür wohl kaum – so das Areal denn mal be-
baut ist. Also, da braucht man auch noch ihre Steuern, um den Unterhalt 
des Areals zu finanzieren!

Würde man hingegen das Areal, welches unmittelbar neben dem Wald 
und der Aare liegt, so dicht bebauen wie seinerzeit die Altstadt von Bern, 
dann könnte auch sie, die Migrosverkäuferin, dort wohnen – als so ge-
nannte Mehrwertabschöpfung. Aber was würde Glanzmanns Frau dazu 
sagen? Eigentlich könnte man sogar doppelt so dicht bauen, also das 
Areal zu 650 % ausnützen. Im New WankdorfCity würden dann beispiels-
weise 2500 Personen arbeiten und 2000 bis 3000 Personen wohnen, 
anstatt dass dort nur gerade 5000 arbeiten. Der Stadtteil wäre immer 
belebt, zusätzlich würde die Stadt jährlich zwischen 6 und 20 Millionen 
Franken Steuern einnehmen. Man sollte einen Teil der bereits im Ein-
schnitt liegenden Autobahn überdachen, müsste keinen Baum fällen, 
nur mit dem günstigen Mietzins die Anzahl der Menschen, die dauernd 
dort wohnen, zur Bedingung machen. Dann könnte auch sie nach ihrer 
Arbeit in den Räumen der Migros die Sonne und die Berge beim Nacht-
essen geniessen – aber dazu bräuchte es in der Stadt wohl eine sozial-
demokratische Mehrheit.
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