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AKTUELLE TENDENZEN IM STÁDTEBAU

Über die letzten Jahre hinweg entstand aufgrund einer außergewöhnlichen lniti-
ative der Zürcher Genossenschaften mit,,mehr als wohnen,,ein experimenteller
Stadtbaustein auf dem Hunziker Areal. Dessen Entwickler stellten sich den
Problemen des urbanen Zusammenwohnens vor dem Hintergrund eines drängen-
den umdenkens im Hinblick auf unseren Energie- und Ressòurcenverbrauch.
Wie kann nun diese Arealentwicklung in die Debatten und Praktiken des aktuellen
städtebaus eingeordnet werden? wie wird dort der Aufgabe begegnet, über
den städtebau die stadtentwicklung zukunftsfähig auszubilden?

lm folgenden Beitrag wird diesen Fragen nachgegangen, indem zunächst
die aktuellen schweizerischen und europäischen Entwicklungen gesichtet
werden. Die zentralen Themen sind dabei die Arealentwicklung und nachhaltige
Quartiertransformation; also jene Aspekte, die einen direkten eézug zur lnitiativã
,,mehr als wohnen" haben.1
1

AN DER STADT BAUEN

Wichtige we¡tere Brennpunkte der aktu-
ellen Debatte sind 1. die Frage der Kon-
zeption funktionaler Großräume (2. B. in
Paris mit dem Boulevard périphérique/
central bzw. in großmaßstäbl¡chen land-
schaftlichen Konzepten wie in Montpel-
lier, Twente oder Mailand),2. der Bere¡ch
strategischer Planungen auf gesamt-
städtischer Ebene (2. B. ¡m Strukturplan
von Antwêrpen oder dém London plan),
3. die anhaltende Renaissance des
öffentlichen Raums (siehe hervorragende
Realisierungen wie am Garonne-Ufer in
Bordeaux oder in verschiedenen Rea-
lisierungen im Großraum Kopenhagen)
und 4. die aktuell einsetzende Diskus-
sion, statt Siedlungen Stadtquartiere zu
realisieren.

Angelus Eisinger

STÄDTEBAU IN EUROPA HEUTE:
ZhIISCH E N ENTWICKLU NGSTRÄUM E N U ND STAGNATIONSÄNGSTE N

Als Städtebau- und Planungshistoriker steht man der aktuellen Städtebaudis-
kussion in der schweiz mit einiger Verwunderung gegenüber. wie kaum zuvor
in der Geschichte des Landes werden in den letzten Jahren die seiten der
Tageszeitungen und des Feuilletons euphorisch mit städtebaulichen Themen
gefüllt, öffnen sich Kulturmagazine und Fernsehformate urbanistischen Entwick-
lungen. Diese diskursive Konjunktur geht mit massíven städtebaulichen Akzent-
setzungen in der gebauten Wirklichkeit einher. Streift man dieser Tage durchs
schweizerische Mittelland vom Bodensee bis zum Genfersee, zeigen landauf,
landab mächtige Krananlagen und große Bautafeln mit kunstfertigten lllustra-
tionen dichter Bebauungsmuster und großzügig dimensionierter Fieiräume an,
wie intensiv hierzulande aktuell bei der Bebauung des Landes auf städtische
Typologíen zurückgegriffen wird. Selbst die skeptische Zurückhaltung gegenüber
vorhaben in größerem Maßstab, die den schweizerischen städteuau ãeit gut
lOO Jahren prägte, scheint abzunehmen.

Der gegenwärtige Um- und Neubau der Schweiz vollzieht sich vor allem
als Parzellenurbanismus. Arealüberbauungen und Brachentransformationen. Das
Richti-Areal in Wallisellen oder das Rapid-Areal in Dietikon sind dafür ebenso
exemplarisch wie das Sulzerareal in Winterthur oder die Entwicklungen auf der
zuger Lorzenebene. Ähnlichen konzeptionellen Fokussierungen begegnen wir
heute in vielen europäischen Metropolen - wenngleich oft in anderen Größen-
ordnungen, was die zu transformierenden Areale betrifft. Dabeifällt von London
über Dublin bis Mailand, von Kopenhagen bis Marseille und Madrid aul dass
in diesem städtebaumodell immer nur kleine Bereiche der jeweiligen städte
von dieser Praxis erfasst werden. Die Allianzen von Architektur und Städtebau
mit der lmmobilienentwicklung, die zur Realisierung solcher Arealentwicklungen
gebildet werden, werfen im Hinblick auf eine nachhaltige Neuausrichtung dei
Städte einige grundsätzlíche Fragen auf: Können deraitige Arealentwicklungen
in den betreffenden städten eine Breitenwirkung auf die Anforderungen dei
Nachhaltigkeit, der Energieeffizienz und neuer Formen von Mobilität èntfalten,
oder schaffen sie nur vereinzelte lnseln der von Nachhaltigkeit Beglückten?
was geschieht mit diesem Modell, wenn seine ökonomiscñen Voraussetzungen
fehlen, wie dies heute in weiten Teilen Europas und in víelen Stadtteilen der Fall
ist? lst dann auch die nachhaltige Stadtentwicklung ihrer Möglichkeiten beraubt?

ln diesem Zusammenhang hat sich seit den l99Oer-Jahren Berlin zu einem
Experimentierfeld für alternative Pfade der Stadtentwicklung herausgebildet -
dies gleichsam im sich beschleunigenden Rhythmus der Krisenerscheinungen,
die die wiedervereinte Bundeshauptstadt bald nach 1995 erfassten und seither
nicht mehr loslassen wollen. Berlin präsentiert sich heute als gleichzeitige
Ungleichzeitigkeit von Boom und Stagnation. Auf der einen Seite stehen Town*
houses oder vereinzelte grandiose Realisierungen wie Chipperfields fantastische
Neudeutung des Neuen Museums; auf der anderen dramatische Leerstände,
Torsos ehemals ambitionierter Großplanungen und aus finanziellen Gründen
geschlossene öffentliche Einrichtungen wie Bäder und Bibliotheken. So prallen
heute in Berlin vor den entsprechenden Kulissen städtebauliche Diskursfronten
aufeinander: ln unmittelbarer Nachbarschaft zu den Stadtteilen, in denen seit
den frühen 199Oer-Jahren mit dem ,,Planwerk lnnenstadt" die Rückbesinnung
des Städtebaus auf klassisch räumliche und bauliche Qualitäten im Dreieck
von Dichte, Durchmischung und Öffentlichkeit stattfand, entstanden von den
Aktionen um den Erhalt des Palastes der Republik über die Bars und Freizeit-
einrichtungen am Spreebogen bis hin zum Tempelhof oder den Prinzessinnen-
gärten pulsierende urbane Ereignisse, in denen ,,urbane Pioniere" alternative
,,Raumtaktiken" entwarfen.

HAMBURG:TESTFALL DER ZWEI POLE DES STADTEBAUS

Wenden wir also unseren Blick von der Hausse der aktuellen Schweizer Ent-
wicklung auf die städtebauliche Dynamik in den europäischen Städten, so
spannt sich die Debatte um nachhaltige lmpulse zwischen den beiden Polen des
großen, detailreich komponierten Plans der baulich-räumlichen Gestaltung
einerseits und der Vitalität von Bottom-up-Prozessen andererseits auf. Hamburg
bildete dabei über die letzten Jahre hinweg eine interessante Bühne, auf der
die Frage nach den wesentlichen Strategien und Akteuren der Stadt von morgen
von beiden Polen aus erörtert wurde. Neben der bis heute fortgesetzten
ambitionierten Umwandlung des in unmittelbarer Nähe zur lnnenstadt gelegenen
ehemaligen Hafengebiets in einen neuen Stadtteil ,,HafenCity" war es die lnter-
nationale Bauausstellung (lBA) in Wilhelmsburg, auf deren Agenda explizit der
Themenkomplex aktueller und zukünftiger Stadtbildung stand.

Mit der HafenCity rückte gewissermaßen das Berliner,,Planwerk lnnen-
stadt" an die Elbe. Die Vorstellung einer kompakten europäischen Stadt äußert
sich vor Ort in einem üppigen Gerüst von weitläufigen Platzräumen und groß-
zügigen Boulevards sowie dichten und durchmíscht konzipierten Quartieren
mit ihren massiven Architekturen. Die Konversion des ehemaligen Hafengebietes
folgte dabei im Grunde demselben Prinzip der Tabula rasa, das über wesentli-
che Teile des 20. Jahrhunderts den Städtebau angeleitet hatte: Der Städtebau
der HafenCity findet auf einer von allen sich dem Konzept entgegenstellenden
Widerständen und Hindernissen gereinigten Fläche statt. Auf dieser Grund-
lage adressiert die Planung verschiedene elementare Herausforderungen der
Stadt der Zukunft durch das Hinzuziehen ausgewiesener Experten auf rich-
tungsweisende Art. Dies betrifft so unterschiedliche Aktivitätsfelder wie hohe
ökologische und wegweisende energetische Standards, Vorzeigeprojekte im
Hochwasserschutz, massive gestalterische lnterventionen im öffentlichen Raum
und die Anstrengungen zur Belebung der Erdgeschosse sowie zur Förderung
von Nachbarschaften.
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Die Akzente, die bei der lnternationalen Bauausstellung in Wilhelmsburg gesetzt
wurden, könnten sich vom Vorgehen in der HafenCity nicht deutlicher unter-
scheiden. Grundlegender Gedanke der IBA war die ldee, die anstehende Trans-
formation des problembeladenen Stadtteils mithilfe eines Rückgriffs auf beste-
hende Strukturen und vor Ort vorhandene materielle, soziale und kulturelle
Ressourcen durchzuführen. Wilhelmsburg weist dabei Strukturmerkmale auf, die
europaweit in vielen zu transformierenden städtischen Räumen anzutreffen
sind. Die IBA stellte sich diesen oft unbequemen Realitäten und richtete ihren
Blick auf materielle und immaterielle Problematiken, die bei der Errichtung von
Stadtquartieren der Zukunft im Auge zu behalten sind. So beschäftigte sie sich
mit der Prägung und Einschränkung des Lebensraums durch große lnfrastruk-
turen wie Hafenanlagen, Eisenbahn und Autobahnen sowie durch Altlasten. Sie
hat weiterhin deutlich gemacht, dass die Stichworte,,Transformation von Stadt-,
Wohn- und Lebensraum" mit der Entwicklung angemessener Beteiligungsformen
lokal ansässiger Gruppierungen einhergehen muss und kann. Mit der,,interkultu-
rellen Planungswerkstatt" initiierte sie dabei ein Vorhaben, das den anstehenden
Umbau des aus den 193Oer-Jahren stammenden Weltquartiers gemeinsam mit
einer multikulturellen, teilweise sozial prekären Nachbarschaft anging. Zentralwar
dabei das frühzeitige Mitwirken der Bewohnerinnen und Bewohner. lm direkten
Dialog wurden Gespräche zum Stichwort,,Heimat" geführt. Dadurch entstand
die notwendige Vertrautheit, um die Wünsche für den Umbau der Siedlung in
Erfahrung bringen zu können. Auf diesen Grundlagen diskutierten die Betroffenen
und arbeiteten mit Fotos und Modellen an neuen Wohnungsgrundrissen und
Freiraumkonzepten, die in einen Katalog von Empfehlungen aufgenommen
wurden, der Eingang in das Programm des städtebaulichen ldeenwettbewerbs
fand. So entstanden für diesen Teil Wilhelmsburgs neuartige, an den vor Ort
vorhandenen Bedürfnissen validierte Vorgaben für Grundrisse. Auf diese Weise
wurde in Wilhelmsburg an elementaren Stellschrauben einer nachhaltigen
Stadtentwicklung gearbeitet, die üblicherweise kaum berücksichtigt werden.

Damit zeichnet sich die Aufgabe deutlich ab, um die es bei der Etablierung
zukunftsfähiger Modi des Städtebaus künftig mehr und mehr gehen wird, wenn
sich Nachhalt¡gkeit nicht allein auf die Areale beschränken soll, die städtebaulich
neu entwickelt werden.

DER DRITTE WEG - SYMBIOSEN VON STADTENTWICKLUNG UND STADTEBAU

Die gestaltungsorientierten Ansätze einerseits und die Gestaltungsfragen ver-
drängenden Raumtaktiken andererseits weisen erhebliche Schwachstellen aul
wenn es um eine Etablierung nachhaltiger Methoden der Quartiertransformation
geht, die allen Aspekten gerecht werden soll. lst der Städtebau der Areal-
entwicklungen in seiner architektonisch ausgerichteten Konzentration auf den
Planungsperimeter beschränkt, entziehen sich Bottom-up-Prozesse allzu oft
diesen elementaren Aspekten der Gestaltung, der räumlichen Komposition und
der baulichen Programmierung.

Nun verdichten sich über die letzten Jahre Hinweise auf Praktiken, die
eine nachhaltige Beeinflussung der städtischen Entwicklung durch städte-
bauliche Strategien anstreben, in denen die gestalterischen Kompetenzen von
Architektur und Städtebau sich mit Formen von lntegration und Beteiligung
verbinden. Dieser ,,dritte Weg" einer Allianz von Städtebau und nachhaltiger
Stadtentwicklung sollzunächst am Beispielvon drei Projekten kurz umrissen
und anschließend zum Hunziker Areal in Bezug gesetzt werden.

Die Stichworte zu den Entwicklungen in Hamburg an den beiden Polen
der aktuellen städtebaulichen Debatte weisen viele Bezüge zum Projekt auf
dem Hunziker Areal auf. Mit der HafenCity verbindet sie der Grundsatz einer
Arealentwicklung, die auf einem Gerüst von Gebäuden und Freiräumen aufbaut
und dabeiwesentliche Herausforderungen aktueller und zukünftiger Stadtent-
wicklung durch den Einbezug von Expertenpositionen klärt. Das Grundgerüst
erlaubt in beiden Fällen nicht nur eine hohe Varianz der Architektur, sondern
schafft außerdem markante öffentliche Räume, deren Bewährungsprobe als
Orte der ldentitätsbildung und lntegration, gerade auch in Bezug auf die umlie-
genden Quartiere, allerdings noch bevorsteht. ln den intensiven Vorbereitungen
und Begleitprozessen auf dem Hunziker Areal sind durchaus auch Bezüge zu
den Wilhelmsburger Schlüsselprojekten zu sehen, die die Bewohnerschaft zu
Trägern und Entwicklern des Grundkonzeptes machen. ln Wilhelmsburg wie
auch im Norden Zürichs bediente man sich der konzeptionellen ldee räumlich
und programmatisch offen gedachter Arealentwicklungen, die als sorgfältig
auf den jeweiligen räumlichen und gesellschaftlichen Kontext abgestimmte
Akupunkturen nicht nur ins lnnere der Entwicklung gerichtet sind, sondern in
ihrer Umgebung lmpulse setzen wollen. Das Stichwort der Akupunkturen ist
dabei zentral. Akupunkturen sind kreativ gestaltete, Raum gewordene Hebel-
punkt der Transformation eines größeren Umfelds.

Top-down-Planung und Bottom-up-Ansätze werden in der städtebauli-
chen Debatte oft als Gegensätze betrachtet. Beide bieten unbestrittene Vorteile,
beiden fehlen aber die Vórzüge des jeweils anderen. Die Transformation der Île
de Nantes in den letzten zehn Jahren zeigt aber, dass sich die übergeordnete,
strategische Dimension und das Arbeiten aus und mit lokalen Kontexten nicht
ausschließen müssen, sondern sich auch gegenseitig befruchten können'
Auf der lnsel im Unterlauf der Seine leben 15.OOO Einwohner auf 337 Hektar.
Aufgegebene Hafengebiete, Brachflächen von lndustrie- und Gewerbebetrieben,
Wohn- und Gewerbegebiete bilden ein buntes Patchwork. Um diesem über
die Zeit entstandenen Fragment wieder eine tragfähige Struktur zu verleihen,
entwickelte der Architekt Alexandre Chemetoff mit seinem Team eine Planungs-
konzeption, die die übergeordnete Betrachtung der lnsel als Gesamtraum
systematisch mit lokalen lnitiativen und ihren baulichen Veränderungen verzahnte.
Die Vision des Masterplans wird über den ,,plan guide" vorangetrieben, während
gleichzeitig auf der Ebene der Areale und Parzellen architektonische Projekte
lanciert, konkretisiert und umgesetzt werden. lm Abstand von jeweils drei Monaten
wird der,,plan guide" an die Projektstände angepasst. Damit erhalten die lokalen
Projekte eine dem aktuellen Stand der Dinge angepasste, übergeordnete und
langfristige Orientierung, während gleichzeitig die gesamträumliche ldee nie
Gefahr läuft, zu einer abstrakten, den konkreten Bedingungen vor Ort widerspre-
chenden Setzung zu werden. Über dieses ,,Sägezahnprinzip" wechselseitiger
Anpassungsprozesse gelingt es den Planern in Nantes außerdem, die Beteiligten
vor Ort mit ihren Kenntnissen und Bedürfnissen frühzeitig und konkret in die
Transformation der lnsel einzubinden. So entstehen lokal sorgfältig abgestützte
Akupunkturen, die gleichzeitig an der Vervollständigung eines integralen Gesamt-
zusammenhangs arbeiten.

30
31



Zwei Beispiele aus Antwerpen und Rotterdam zeigen, wie zivilgesellschaft-
liches Engagement für Fragen der Quartierentwicklung mit zeitgemäßer Gestal-
tung und schonendem Umgang mit knappen Ressourcen einhergehen kann.
Am Anfang des Rotterdamer Projekts,,Klushuizen" (zu deutsch: Bastelhäuser)
standen leerstehende und vom Verfall bedrohte Gebäude in verschiedenen
problembeladenen Stadtteilen. Zwischen 2OO3 und 2O1O kaufte die Stadt
Rotterdam insgesamt 169 alte und unrenovierte Gebäude. Bald zeigte sich, dass
deren Sanierung sehr teuer geworden wäre und die Gebäude deshalb zu unre-
alistischen Preisen auf den Markt gelangt wären. ln dieser verfahrenen Situation
schlug die Geburtsstunde der,,Klushuizen".

Zentraler Gedanke der,,Bastelhäuser" ist die ldee, ein unrenoviertes
Gebäude günstig an lnteressierte zu verkaufen, die es dann selbst renovieren
und sich darüber hinaus zu drei Jahren Eigennutzung verpflichten. Der Kauf
eines Gebäudes ist nur möglich, wenn ein ausreichendes, aber nicht zu hoch
bemessenes Kapitalvorgelegt werden kann. Die zweite Voraussetzung für einen
erfolgreichen Vertragsabschluss ist die Entwicklung eines Umbaukonzepts
gemeinsam mit von der Stadt zur Verfügung gestellten Architekten. Rechtskräftig
werden Kauf und Umbau erst, wenn ein entsprechend qualifizierter Umsetzungs-
plan vorliegt.

Beim Ansatz von ,,Klushuizeh" entstehen neue Optionen für die Quartiers-
entwicklung auch im Fall von mangelnder Liquidität der öffentlichen Hand
und ebenso knappen Mitteln pr¡vater lnteressentengruppen, die sonst auf dem
lmmobilienmarkt keine Chance hätten.,,Klushuizen" stimuliert dabei Eigeninitiative
als elementare Ressource der Quartierentwicklung und ldentitätsbildung. Diese
Ambitionen verbindet das Programm mit dem Ziel, neue architektonische Qualität
zu schaffen und so lmpulse zu setzen. Anforderungen wie die Mindestbeleg-
dauer erhöhen die Bereitschaft zur erfolgreichen und anhaltenden lntegration
in eine Umgebung, die neben den sanierten Gebäuden nicht nur neue Bewohne-
rinnen und Bewohner erhält, sondern auch ein deutliches Signal, dass den
Abwärtsbewegungen der Quartierentwicklung begegnet wird. Die,,Bastelhäuser"
werden also in dieser Allianz von Themen zu umfassenden Akupunkturen ihrer
Umgebung.

Antwerpen geht bei der Stabilisierung der Entwicklung in strukturschwa-
chen Gebieten ähnliche Wege, setzt dabei aber entschiedener auf innovative
Architekturkonzepte zur Stimulierung der Quartierentwicklung. Dazu gründete
die Stadt 2OO3 die AG Vespa als städtische lmmobilenmanagement- und Ent-
wicklungsgesellschaft. Mit der AG Vespa entstanden Hebel der Quartierentwick-
lung für die Situationen, in denen der lmmobilienmarkt nicht mehr greift. Dazu
werden sorgfältig ausgewählte Gebäude umgebaut;meist in einem Umfeld, in
dem die Stadt weitere strategische Planungen verfolgt. Dieser Umbau geschieht
durch einen Pool von zehn auf jeweils vier Jahre verpflichteten Architekten
und Architektinnen, die im Besitz der AG Vespa befindliche Bauten konzeptionell
komplett überdenken und anschließend sanieren und umbauen. Die Strategie
zielt dabei auf die bewusste Förderung von jungen Architekten, die experimen-
telle Bau- und Grundrissformen entwickeln. Die nachhaltige Erneuerung soll also
über qualitativ hochwertige und innovative Architektur erfolgen. Die transfor-
mierten Gebäude werden anschließend zu im Quartier üblichen Preisen weiter-
verkauft. Allfällíge Differenzen zwischen Umbau- und Sanierungskosten und
den Erlösen werden vom Stadtentwicklungsfonds aufgefangen. Durch die
Mindestdauer der Eigennutzung von fünf Jahren wird das soziale Kapital für
die Quartierentwicklung nachhaltig gestärkt.

WAS KOMMEN WIRD: FELDVERSUCHE STATT LABORATORIEN

Wie lässt sich der Entwicklungsprozess von ,,mehr als wohnen" in diese Tendenzen
einordnen? Mit den drei genannten Beispielen verbindet ihn die grundlegende
Einsicht, dass nachhaltige Stadtentwicklung nur dann stattfinden kann, wenn
Arealentwicklungen zu Akupunkturen ihrer Umgebung werden. Wie bei den
Ansätzen aus den Niederlanden geht es bei ,,mehr als wohnen" um die urbanis-
tisch und programmatisch kreative Besetzung einer Leerstelle. lm lnnern bildet
das Hunziker Areal ein facettenreiches urbanes Labol in dem neue Formen
des Zusammenlebens ausprobiert werden. Viele dieser Experimente sind nur
möglich, weil die Umweltbedingungen weitgehend kontrolliert werden können.

lnnenentwicklung wird in Zukunft immer weniger Areale und Zwischenräume
finden, die für solche Experimente geeignet sind. Stattdessen müssen künftig
mehr und mehr Feldversuche in Umgebungen durchgeführt werden, die bereits
eine gewichtige Vorgeschichte haben und deshalb durch unterschiedlichste
lnteressen und Ansprüche besetzt sind. lm Städtebau müssen auch unter diesen
Voraussetzungen ausreichend Spielräume für die Belange der Gestaltung und
Raumorganisation, die für eine nachhaltige Stadtentwicklung unverzichtbar
sind, gefunden werden. Aus den hier diskutierten Beiträgen des ,,dritten Wegs"
ergeben sich dafür neue Rollen für Fachleute in Archítektur und Städtebau
bezüglich einer nachhaltigen Quartierentwicklung. Sie fungieren als ldeengeber,
stellen zur Diskussion und provozieren diese, weilArchitektur und Städtebau wie
keine andere Disziplin Widersprüche der Entwicklung in stadträumlicher Konkre-
tion zu überwinden versteht. Sie agieren in solchen Momenten nicht nur als
Übersetzer und Mittler, sondern operieren vielmehr als Katalysatoren für Neues,
weil sie Teil starker Allianzen sind.
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KOLI-EKTIVE t^JOH N FORM EN Daniel Kurz

DIE SEHNSUCHÏ NACH MEHR

Das autonome lndividuum, das seinen eigenen Nutzen optimiert, ist für die
Theoretiker der klassischen Ökonomie die Grundeinheit der Gesellschaft. Doch
das ist höchstens ein Teil der Wahrheit: Ohne Gemeinschaft kann der Mensch
nicht auskommen;wir sind erst im Austausch mit anderen wir selbst. Auseinan-
dersetzung, wahrgenommen werden, eine Rolle spielen, Sympathie finden -
das alles sind Grundbedürfnisse;ihr Entzug gleicht der Haft. Kochen und Wäsche
waschen kann jeder allein, doch was über den Alltag hinausgeht und ihm Glanz
verleiht - Freude oder Trauer teilen, Feste feiern, tanzen, Fondue essen, lernen,
debattieren - das alles und vieles mehr geht nur in Gemeinschaft anderer
Menschen. Gemeinschaft ist Mehrwert; unser Leben wäre arm ohne sie.

lNDtvtDUUM, KLEtNFAMtLIE, MARKTTdTRTSCHAFT

von oben nach unten:
Unité d'Habitation, Marseille
Familistère, Guise
Wohnsiedlung Spangen, Rotterdam
Unité d'Habitation, Marseille

Was uns heute selbstverständlich erscheint, das individuelle Wohnen allein, als Paar
oder im Rahmen der Kleinfamilie, ist dagegen eine relativ moderne Erscheinung:
Erst die Herausbildung der Marktwirtschaft, die Philosophie der Aufklärung und
schließlich die lndustrialisierung schufen die Voraussetzungen für das moderne
lndividuum und die Kleinfamilie. Die Monetarisierung von Gütern und Dienstleis-
tungen in der Marktwirtschaft emanzipierte das einzelne Subjekt - im Rahmen
seiner Kaufkraft - von der Abhängigkeit des Gebens und Nehmens in der Gemein-
schaft. Durch den anonymen Geldverkehr, der die persönlichen Tauschbeziehungen
ablöste, wurden die Subjekte tatsächlich ungebundener, aber auch schutzloser.
Das Herausfallen der Armen aus dem relativen Schutz der sozialen Netze wurde in
der Frühíndustrialisierung als bedrohlicher,,Pauperismus" wahrgenommen.

WOH N PALAST ODE R GARTE NSTADT? *

1

Rudolf Stumberger, Das Projekt Utopio.
Gesc/richte und Gegenwort des
Genossenschofts - und Woh n modell s
Folmilìstère Godrn, Hamburg 2004;
Thièrry Paquot, Marc Berdadida (Hg.),
Hob¡ter l'utop¡e. Le fomilistère Godin
o Guise, Paris 1979 und 2OO4.

Die Verelendung der Arbeiter und auch die Bedrohung des handwerklichen
Mittelstands riefen nach Gegenmodellen. Eines der bis heute imposantesten
werke des Gemeinschaftswohnens entstand schon auf dem ersten Höhepunkt
der lndustrialisierung in Frankreich: Ab 1859 ließ der Fabrikant Jean-Baptiste
André Godin für sich und seine Arbeiter das Fomilistère bauen, einen schloss-
artigen Komplex mit glasgedeckten lnnenhöfen und 4oo wohnungen, die durch
Laubengänge erschlossen sind. Läden, Schulen, ein Restaurant und sogar ein
Schwimmbad standen den Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung; in
den weiträumigen lnnenhöfen wurden Feste und Feierlichkeiten abgehalten.l
Godin, ein Anhänger der sozialreformerischen ldeen charles Fouriers, glaubte
an die ,,Assoziation" von Unternehmern und Arbeitern. Er wollte nicht nur günsti-
gen Wohnraum schaffen, sondern darüber hinaus eine Form des Zusammen-
lebens ermöglichen, die zur Emanzípation und Bildung der Mitarbeiter und ihrer
Familien beitragen konnte.1880 überführte Godin das unternehmen in eine
Genossenschaft, die bis 1968 Bestand hatte. Heute steht das Familistère als
französisches Nationalmonument unter Denkmalschutz. Nach einer umfassenden
Renovation ergänzt ein Museum die Wohnnutzung.

von oben nach unten:
Het nieuwe Huis, Amsterdam
Familistère, Gu¡se
Großwohnanlage Alt-Erlaa, Wien
Besetzung Binz, Zürich

Das Familistère fand trotz seines langen Bestehens keine dírekten Nachfolger.
Überall sonst setzte der soziale Wohnungsbau entweder auf billige Wohnblölke
oder aber auf das kleine Einfamilienhaus, von dem man sich eine stärkung der
Familie und des individuellen Selbstbewusstseins der Arbeiter erhoffte. Auch für
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die Baugenossenschaften des 20. Jahrhunderts blieb das Einfamilienhaus das
höchste Ziel, wie man den Gründungsdokumenten der ABZ und anderer großer
Baugenossenschaften entnehmen kann.2 Die Familie war der Dreh- und Angel-
punkt des genossenschaftlichen Denkens. lhr wollte man mehr Raum zum Atmen
und vor allem mehr Privatsphäre verschaffen, als in der Mietskaserne möglich
war. ldealbild aller Genossenschaften und wohl auch der meisten ihrer Mitglieder
waren daher die Gartenstadt und, wo immer möglich, das individuelle Haus.
Das schloss gemeinschaftliches Handeln nicht aus: Erst der Zusammenschluss
vieler machte ja die Arbeiter und Angestellten zu kreditwürdigen Bauherren, und
die Grünanlagen der Siedlungen wurden mit Stolz als kollektives Werk gefeiert.

OESTAPELTE EIN FAM ILIENHÄUSER

Fehlten das Bauland und die finanziellen Mittel für das Einfamilienhaus, so gab
es immer noch die Möglichkeit, Wohnungen zu stapeln und so die Sphäre des
Privaten mit dem großen Maßstab des Blocks in Einklang zu bringen.

1922 erhob Le Corbusier diese ldee zum Grundkonzept seines Städte-
baus: Die lmmeuble-Villo dachte er sich als würfelförmige, zweigeschossige
Wohneinheit mit einem gartenähnlichen Patio; in tausendfacher Stapelung
ergaben sich daraus freistehende Wohnhochhäuser. Zwischen 1947 und 1952
entstand mit der Unité d'Hobitotion in Marseille das erste gebaute Beispiel.
Sie ist eine gestapelte Stadt mit inneren Straßen (rues intérieures) aut jedem
dritten Geschoss, an denen die kompakten Maisonette-Wohnungen liegen,
die sich teils nach unten, teils nach oben fortsetzen: Ein zweigeschossiger,
verglaster Wohnraum mit Loggia und Laborküche ist über eine innere Treppe
mit dem langgezogenen, schmalen Zimmergeschoss verbunden. Ðie rue inté-
rieure im siebten Geschoss ist das eigentliche Zentrum des Hauses. Hier befinden
sich die Wäscherei und Läden für den Alltagsbedarf, das Restaurant und andere
gemeinschaftliche Einrichtungen. Den Kindern stehen im obersten Geschoss
eine Krippe und ein Kindergarten mit Außenräumen auf der Dachterrasse zur
Verfügung Die auf Pilotis frei schwebende Hochhausscheibe aus rauem Sicht-
beton hat Architekturgeschichte geschrieben, und ihr Grundprínzip wurde oft
kopiert; in Zürich etwa mit den städtischen Siedlungen Lochergut und Unter-
qffoltern //. Weiträumige, offene Eingangshallen, die als Treffpunkt dienen, sind
in beiden Hochhaussiedlungen das besondere räumliche Ereignis. Sie wirken
bescheiden neben dem 1985 erbauten Wiener Wohnpork Alt-Erloo, den der
Architekt Harry Glück mit weiteren Partnern geplant hatte. Dort haben alle 3172
Wohnungen mindestens eine großzügige Loggia, in den unteren Geschossen
des sich parabelförmig nach unten verbreiternden Baukörpers sogar Garten-
terrassen. Mit eigenen Schulen, Kindergärten, Sportanlagen, Kinos und Einkaufs-
zentren, sieben Schwimmbädern auf dem Dach, eigener Kirche, eigener Zeitung
und eigenem Fernsehprogramm ist Alt-Erlaa eine Stadt in der Stadt, und trotz
ihrer Größe und klobigen Gestalt ist s¡e bis heute eine der beliebtesten Wohn-
anlagen Wiens.3

I^,OHNEN OHNE EIGENE KÜCHE

2
z.B. Dora Staudingor, Otto Streicher, Unser
Kompf gege n die Wohnu ngsnot, Zürich,
ca. 1919 (Broschürq Sozialarchiv Zürich); vgl.
Daniel Kurz, Die D¡sz¡pl¡n¡erung der Stddt.
Moderner Städtêbou in Zürich, 19OO-194O,
Zürich2OO8.

3
Reinhard Seiss, Harry Glück.
Wohnbouten,Salzburg 2O14.

dem eine Großküche alle Wohnungen versorgte und die Hausarbeit geteilt oder
durch gemeinsam angestelltes Dienstpersonal erledigt wurde. Ziel war die
Rationalisierung der Hausarbeit und damit die Befreíung der Frauen von repetiti-
ver Arbeit. Das Einküchenhaus hat in der Literatur weit mehr Spuren hinterlassen
als in der gebauten Realität. Verschiedene sozialistische Theoretiker wie
August Bebel oder Peter Kropotkin nahmen die ldee auf, Lily Braun, Clara Zetkin
und viele andere schrieben Bücher und Essays darüber.a

Dieses Modell war ursprünglich für Arbeiterfamilien gedacht, in denen
Mann und Frau auswärts arbeiteten - aber gerade für sie erwies es sich als zu
teuer: Einsparungen in Grundriss und Ausstattung der Wohnungen reichten
nicht aus, um die hohen Kosten der Dienstleistungsangebote zu kompensieren.
Die realisierten Versuche - es gab sie in skandinavischen, deutschen und
niederländischen Städten und auch in den USA - richteten sich denn auch eher
an ein mittelständisches Publikum. Ein besonders prachtvolles Beispiel ist das
1928 erbaute Nieuwe Hurs in Amsterdam, ein expressionistischer Backsteinbau in
zentraler Lage mit 169 Wohnungen für Unverheiratete. Der Architekt Barend
van den Nieuwen Amstel plante diesen Gemeinschaftspalast für die Genossen-
schaft Somenwerking. Dachterrasse, Restaurant und Bibliothek standen allen
Bewohnern offen, und anfänglich bot ein Serviceteam von 35 Personen umfas-
sende Dienstleistungen an. Ein sozialistisches Pendant ist das Narkomfin-
Geböude in Moskau, das 1932 nach Plänen der Architekten Moisei Ginzburg und
lgnaty Milinis errichtet wurde: eine lkone der modernen Architektur mit Speise-
saal und zahlreichen gemeinschaftlichen Einrichtungen.s Das Prinzip der
kleinen, an eínem Laubengang angeschlossenen Maisonette-Wohnungen zeigt
den Einfluss von Le Corbusiers,,Unité d'Habitation". Heute ist das Gebäude vom
ZerÍall bedroht.

GEMEINSCHAFTSWOHNEN IM KLEINEN

4
Ulla Terlinden, Susanne von Oertzen,
Dìe Wohnungsfroge ¡st Frouensoche!
Frouenbewegung und Wohnreform
1870-1933, Berlin 2006; vgl. auch den
sehr umfassenden E¡ntrag zum E¡n-
küchenhaus in de.w¡kl ped¡o.org.

5
a+t research group, Aurora Fernandez
Per et al., 70 Storiês of Collectìve Hous¡ng.
Gtoph¡col Anolysis of lnspiring Moster-
pieceg Vitoria-Gasteiz ( E), 2O13.

Während im 19. Jahrhundert Spekulanten massenhaft Mietskasernen in den
Städten bauten und Genossenschaften mit Reíhenhäuschen experimentierten,
dachten vor allem Frauen in vielen Ländern über eine Wohnform nach, die sie
bei der Hausarbeit entlasten könnte. Daraus entstand das,,Einküchenhaus", in

6
lnge Beckel,,,Wohnen in Gemeinschaft.
Unabhängig, praktisch, behaglich",
in: Sylvia Claus et al. (Hg.l, Lux Guyer.
1 894-19 55. Arch¡tekt¡ n, Zütich 2009.

7
Bruno Kammerer,,,Café Boy, d¡e Politküche
Europas ¡m Sihlfeld", in: Silvio Baviera (Hg.),
Kult Zürlch Aussers/r/, Zürich 2O1O.

ln Zürich gibt es bescheidenere Bauwerke in der Art des Einküchenhauses.
ln der Nähe des ldaplatzes steht bis heute das 1916 erbaute Amerikonerhqus
(ldastrasse 28), das der Architekt Karl Schwank als Einküchenhaus geplant hatte.
Die kleinen Wohnungen sind durch arkadengesäumte Laubengänge rund um
einen offenen Hof angeordnet. Die Baubehörden bewilligten jedoch Wohnungen
ohne eigene Küchen nicht, sodass von Anfang an zusätzlich zum Speisesaal im
Erdgeschoss jede Wohnung über eine kleine Küche verfügte. lm einstigen Speise-
saal befindet sich heute eine Pizzeria.

ln den 192Oer-Jahren entstanden erste Bauprojekte für die wachsende
Zahljener Menschen, denen die Baugenossenschaften nichts anzubieten hatten
und die sich keine eigene Wohnung leisten konnten: unverheiratete Frauen.1926
wurde in Wipkingen der von der Architektin Lux Guyer geplante Lettenhof als
erste genossenschaftliche,,Frauenwohnkolonie" gebaut, die neben Kleinwoh-
nungen anfangs auch ein Café umfasste.6 Für ledige junge Männer realisierten
die ,,Genossenschaft Proletarische Jugend" (heute Bonlieu) und der Archi-
tekt Stephan Hüttenmoser 1932 im Stil des Neuen Bauens das Wohnhaus,,Cofé
Boy" (Kochstrasse 2) mit 44 Zimmern und sechs Wohnungen, einer gemein-
schaftlichen Dachterrasse und Versammlungsräumen sowie zahlreichen Ateliers
und Werkstätten im Untergeschoss.T Seit 1997 funktioniert - nach zwö|fiähriger,
in der Besetzerbewegung wurzelnder Vorgeschichte - in Zürich das Korthogo
als genossenschaftliches Einküchenhaus mit 53 Bewohnerinnen und Bewohnern
jeden Alters, die in neun Wohngemeinschaften leben und sich einen gemein-
samen Küchenbetrieb leisten.
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1968,1980 UND DANACH

ln der Schweiz wurden seit dem Zweiten Weltkrieg Hunderttausende von Wohnun-
gen neu gebaut - doch diese glichen einander immer mehr: Eine professionelle
Wohnungswirtschaft produzierte Wohnungen für Kleinfamilien und in geringem
Umfang Kleinappartements für Ledige; der gemeinschaftliche Anspruch schien
nicht mehr zeitgemäß. Experimente wie die vom Atelier 5 im Geist Le Corbusiers
erbaute Berner Siedlung Halen - mit verdichteten Kleinhäusern rund um ein
gemeinschaftliches Zentrum - blieben vielbewunderte Ausnahmen.

Doch am Rand der Gesellschaft regten sich neue Sehnsüchte. Es waren
vor allem Studierende und Künstler, die in den 196Oer-Jahren neue Wohnformen
ausprobierten: ln verwinkelten Altstadthäusern und in den verrufenen Arbeiter-
Mietskasernen des 19. Jahrhunderts fanden sie billige Unterkünfte. Die hohen,
gleichwertigen Zimmer und großen Küchen eigneten sich perfekt für Wohnge-
meinschaften. lm Aufstand der Jugend von 1968 fanden WGs ihre gesell-
schaftlich-politische Begründung: Die Kommune ließ sich als Keimzelle einer
sozialistischen Gesellschaft verstehen, in der das Leben im Kollektiv geübt
wurde. lmmer häufiger,,befreiten" Hausbesetzer im antikapitalistischen Kampf
billigen Wohnraum. Die Zürcher Genossenschaft WOGENO wurde 1976
gegründet, um Häuser vor dem Abbruch oder teuren Sanierungen zu retten und
sie an selbstverwaltete Hausgemeinschaften weiterzugeben. Gemeinschafts-
siedlungen mit kleinen, individuellen Einheiten - oft Reihenhäuser aus Holz und
differenzierten privaten und kollektiven Außenräumen8 wurden seit den späten
197Oer-Jahren weit außerhalb der Städte auf billigem Land gebaut.

Vgl. den Beitrag von Dominique
Boudet in diesem Buch. S. 17

+

I
Vgl. werk, bauên + wohnen 4-2014,
,Die Achtzigerjahre heute"

weit. Vielleicht sind dies Gründe, warum sich in den letzten Jahren eine wach-
sende Zahl von Menschen Lebensformen wünscht, die eíner schrankenlosen,
globalisierten Marktwirtschaft wieder mehr Verbindlichkeit entgegensetzen. Nur
so ließe sich erklären, dass Wohnmodelle, die von lmmobilienprofis als chancen-
lose Utopien betrachtet würden, heute im großen Maßstab realisiert und ange-
nommen werden.

Dass dies gerade in der reichen und tendenziell konservativen Stadt Zürich
der Fall ist, hat viele Gründe: Eine lokale Besonderheit war in den späten
199Oer-Jahren das unerwartete Zusammentreffen von Stadtutopisten, traditi-
onellen Baugenossenschaften und der lmmobilienwirtschaft in Projekten wie der
ersten Siedlung der Genossenschaft Kraftwerkl an der Hardturmstrasse, das von
allen Beteiligten das Betreten von Tabuzonen und die Revision von Feindbildern
erforderte. Dafür schuf die lmmobilienkrise der 199Oer-Jahre mit ungenutzten
und schwer verwertbaren lndustriebrachen die materiellen Voraussetzungen.
Langjährige Hausbesetzungen in großem Rahmen wie Bäcki oder Wohlgroth und
später Binz oder Labitzke boten utop¡sch wirkende Modelle neuer Wohnformen,
und der Autor P.M. oder der Think Tank INURA gaben den neuen Wohnmodellen
einen starken theoretischen Hintergrund. Die jahrelangen Erfahrungen, die in
einem überschaubaren Kreis von Akteurinnen und Akteuren ausgetauscht und
weitergetragen wurden, ermöglichten schließlich die erfolgreiche Realisierung
großer Projekte wie Kalkbreite und ,,mehr als wohnen". Eine ungewöhnliche
Offenheit der politischen Behörden und wirksame lnstrumente der Wohnbau-
förderung trugen dazu ebenfalls wesentlich bei.

Dass dagegen kleine, an einem überschaubaren Maßstab und am Privat-
eigentum orientierte Baugruppen, wie sie für Süddeutschland, Berlin oder
Hamburg typisch sind, ln Zürich weitgehend fehlen, hat mit dem überhitzten
Bodenmarkt in der Schweiz zu tun. Vielleicht hätte sich viel Energie, die heute
in große und ambitionierte Projekte wie,,mehr als wohnen" fließt, auf kleinere
Projekte verteilt, wenn die Möglichkeit dazu bestanden hätte. So aber ist Zürich
- neben Wien - zu einer Welthauptstadt neuer gemeinschaftlicher Wohn- und
Arbeitsformen im großen Maßstab geworden.

Die heutige Blüte gemeinschaftlicher Wohnformen in Städten wie Zürich,
Genf oder Basel hat ihre unmittelbaren Wurzeln jedoch in der zweiten Jugend-
bewegung von 1980, die von einer noch sehr viel größeren und einflussreicheren
und nun auch international vernetzten Hausbesetzer-Bewegung begleitet
war: Die Kraaker in Amsterdam, die Squatteurs in Genl die lnstandbesetzer in
Berlin und die Hausbesetzer in Zürich waren Teil einer gesamteuropäischen
Bewegung, die für kulturelle Freiräume kämpfte und Erfahrungen und politische
Ansprüche teilte. Es ging dabei nicht mehr um,,Revolution", sondern um Selbst-
bestimmung, kulturellen Ausdruck und um lnseln neuer, ökologisch orientierter
Lebensformen. Aus der Kritik an Macht und festen Strukturen entwickelten sich
Formen umfassender Demokratie, die auch in großen Gruppen funktionieren
können. Aus dieser Bewegung sind zahlreiche ,,neue" Genossenschaften in
diesen Städten hervorgegangen, zum Beispiel Codha und CIGUE in Genl Dreieck,
Karthago oder Kraftwerkl in Zürich. Seither wurde Zürich zusammen mit Wien
europa- oder sogar weltweit zu der Stadt mit den größten und ambitiösesten
Projekten partizipativen und gemeinschaftlichen Wohnens.

TdARUM HEUTE? UND ÌdARUM IN ZURICH?

ln der postindustriellen Moderne bewegt sich das Subjekt zwischen der lsolation
in unfreiwilliger Autonomie und der Abhängigkeit von unüberschaubaren und
beunruhigenden globalen Entwicklungen. Die Monetarisierung aller erdenklichen
menschlichen Beziehungen macht das lndividuum zwar unabhängig, relativiert'
aber auch Sinnzusammenhänge und Werterhaltungen. Der Lebenssinn, der
nur aus dem eigenen lch oder aus materiellem Erfolg gespeist wird, trägt nicht
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