
Porträt–BG Freiblick

Nicht nur ein günstiges, warmes Dach über
dem Kopf bieten, sondern ein aktives Zu-
sammenleben fördern. Dieses Ziel verfolgt
die Baugenossenschaft Freiblick Zürich 
seit ihrer Gründung 1927. Und das mit Er-
folg: Die Wohnungen im Kreis 6 nähe 
Schaffhauserplatz und in Zürich-Leimbach
sind immer voll vermietet. Geschäftsführer 
Andy Kammermann sieht diese Auslastung 
allerdings realistisch: «Erfolg haben wir,
weil wir günstigen und guten Wohnraum
bieten und die soziale Zusatzleistung macht
die Nachbarschaft persönlicher.» Eine 
4-Zimmer-Wohnung kostet in einer Frei-
blick-Siedlung 1000 bis 1400 Franken, eine 
3-Zimmer-Wohnung gibt es ab 900 Fran-
ken (ältere Bauten), im neueren Bau für
etwas mehr. Möglich ist das in der nicht 
gewinnorientierten und politisch neutralen 
Baugenossenschaft dank eines eigenen 
langjährigen Liegenschaftenbesitzes und 
eines sorgsamen Umgangs mit eigenen 
Mitteln.

Keine Wartelisten
Wer die in Zürich besonders gefragten 
preisgünstigen Wohnungen der Genossen-
schaft erhält, ist abhängig von Dring lichkeit, 
Einkommens- und Vermögensverhältnis-
sen. Und, ob man am Genossenschaftsge-
danken teilhaben und mitwirken will. Frei 
werdende Wohnungen werden primär auf
der eigenen Webseite www.freiblick.ch 
ausgeschrieben. Wartelisten gibt es nicht 
– einzig für die «vertikalen» Familienmit-
glieder. Insgesamt soll die Mieterschaft des
Freiblicks ein Abbild der Gesellschaft wie-
dergeben – mit Ausnahme der obersten
Einkommensklasse. Familien, sozial Be-
nachteiligte, junge Paare, Alleinstehende 
und auch Senioren. Die drei Siedlungen zie-
hen unterschiedliche Bevölkerungsgrup-
pen an:

Ilanzhof: die urbane Hof-Siedlung
Nordöstlich des Schaffhauserplatzes im
Kreis 6 hat für die Genossenschaft Frei-
blick alles begonnen. Von 1928 bis 1930
sind im Zentrum des Quartiers Unterstrass
14 Gebäude mit 335 Wohnungen entstan-
den. Die Siedlung zeichnet sich durch

gros se grüne Höfe aus. Kürzlich wurden im
Rahmen eines Projekts für alle Höfe ein 
Kinder- und ein Erwachsenennamen ge-
sucht. Das geplante Ersatzneubauprojekt 
an der Stüssistrasse 58 bis 66 wird derzeit 
durch die Revision der Bau- und Zonenord-
nung (BZO) behindert, die in Zürich auf Eis
liegt.

Sonnenhalde: die Gartenstadt-Siedlung
Abseits der Hektik der Stadt, in Zürich-
Leimbach, entstand vier Jahre später die 
Siedlung Sonnenhalde. Grün, dörflich und
mehr Platz – die knapp 200 Wohnungen 
sind hauptsächlich in Reihen-Ein- und 
Zweifamilienhäuser aufgeteilt. Der eigene 
Garten vor der Tür.
«Wir wollen die 2000 Watt-Gesellschaft» 
– nicht nur darum, weil die Häuser alt und
nicht mehr zeitgemäss sind und teilweise
über eine schlechte Bausubstanz verfügen. 
Nein, wenn wir schon neu bauen, dann 
nach der 2000-Watt-Norm. In den nächsten
Jahren wird die Siedlung Sonnenhalde I mit 
Neubauten, die weit über Minergie hinaus-
gehen, ersetzt. Frei werdende Wohnungen
werden dadurch hier nur noch temporär 
vermietet. Mit dem Umbau der ehemaligen
Poststelle zur neuen Genossenschafts-Ge-
schäftsstelle wurde bereits begonnen
(Vorstellung des Projekts auf Seite 11).

Freiblick – Genossenschaft mit drei Kulturen
Die Baugenossenschaft Freiblick Zürich setzt auf aktives Zusammenleben. In ihren drei Siedlungen 
mit fast 600 Wohnungen hat sie mit der «Drähschiibe» eine spezielle Anlaufstelle und führt sogar 
eine Pfl egewohngruppe. Sozial sowie fi nanziell geht es der Baugenossenschaft Freiblick blendend. 
Mit dem Wachstum harzt es hingegen.

Gartenstadt-Siedlung Sonnenhalde.

Hof-Siedlung Ilanzhof.  Bilder zvg
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VistaVerde: Minergie-Siedlung
Ein ganz anderer Groove herrscht in der 
Siedlung VistaVerde, dem neusten Bau der
Genossenschaft. Unweit der Sonnenhalde, 
ebenfalls in Leimbach, ziehen diese im 
Jahr 2004 errichteten zwei urbanen Ge-
bäude mit 59 modernen Wohnungen auch 
internationale Mieterinnen und Mieter an.
«Tschuttiwiese» und Spielplatz dienen als 
Begegnungszone. Hier werden Samichlaus 
und Halloween sowie tolle Sommerfeste 
mit viel Eigeninitiative gefeiert und seit 
Kurzem gibts dort auch Urban Gardening. 
Der freie Blick auf die Berge lässt den Na-
men der Genossenschaft gerecht werden.
Obwohl die Wohnungen grosszügig sind,
legte man im sechs- bis siebengeschossi-
gen Bau Wert auf Verdichtung.

Betrieb eigener Pflegewohngruppe
«Jede Siedlung funktioniert anders, es sind
wie drei Kulturen», sagt Angelika Tschanen
von der «Drähschiibe». Die «Drähschiibe»

Minergie-Siedlung VistaVerde.

meinschaft mit zehn pflegebedürftigen
Betagten. Das Soziale funktioniert, auch
steht die Genossenschaft Freiblick «finan-
ziell blendend» da, wie Geschäftsführer 
Kammermann sagt. Dennoch: Die Genos-
senschaften haben Schwierigkeiten, den
Marktanteil zu steigern oder sogar zu hal-
ten. Dafür bräuchte es neue Liegenschaf-
ten. «Das Akquirieren harzt» (zu den Grün-
den im Interview auf Seite 10).

Sarah Bischof

dient nicht nur als Anlaufstelle für die Be-
wohnerinnen und Bewohner zur Platzie-
rung ihrer Anliegen, sondern nimmt auch 
Ideen auf für das aktive Zusammenleben
und zur Förderung des Genossenschafts-
gedankens. Dazu gehören zum Beispiel ein
Mittagstisch für Senioren oder eine Kom-
postgruppe (mehr dazu im Interview auf 
Seite 10). Der soziale Charakter geht aller-
dings noch weiter: Die Genossenschaft be-
treibt seit 1997 eine eigene Alterswohnge-



schen haben wir ein Jahr verloren. Wann
die revidierte BZO in Kraft tritt, weiss nie-
mand. Auch für die Bewohnerinnen und
Bewohner ist dies sehr verunsichernd, weil
die Planung des Umzugs so sehr schwierig
ist.

Der Freiblick steckt viel Energie in das ak-
tive Zusammenleben. Ist das in einer Stadt 
wie Zürich überhaupt gefragt? Bevorzugt 
man hier nicht die Anonymität?
Sie sprechen unsere «Drähschiibe» an! 
Eine gute Frage, allerdings lebt man auf
dem Land ja auch nicht gross anders als in 
der Stadt. Anhand der Beteiligung an den
gemeinschaftsfördernden Events sehen 
wir, dass das durchaus gefragt ist. Klar or-
ganisiert sich von den Mietenden der 600
Wohnungen nur ein kleiner Prozentsatz 
wirklich aktiv. Wir legen Wert auf das ge-
meinsame Zusammenleben. Wir kümmern 
uns um unsere Bewohnerinnen und Be-
wohner und fordern sie zur Beteiligung auf
und uns ihre Ideen mitzuteilen.

Ihnen scheint die Arbeit so schnell nicht
auszugehen, oder?
Im Gegenteil, der laufende Betrieb hält uns 
auf Trab. Oder auch die Umnutzung des
neuen Büros, das im ehemaligen Post-
schalter entsteht (siehe Seite 11). Oder die
Auslagerung unserer Pflegewohngruppe. 
Mit der Realisierung des Ersatzneubaus im
Ilanzhof möchten wir deren Betrieb gerne 
extern geben, um uns auf unser Kernge-
schäft konzentrieren zu können. Dafür su-
chen wir per 2018/2019 eine private oder
städtische Trägerschaft.

Wie nah ist der Traum vom nächsten
eigenen Projekt?
Trotz Rückschlägen werden laufend neue
Grundstücke geprüft. Und ganz erfreulich, 
für die 170 Genossenschaftswohnungen im
Stadionprojekt Hardturm haben wir uns
zusammen mit Partnern als eines von fünf
Teams für den Investorenwettbewerb qua-
lifiziert.  Interview Sarah Bischof

baut wurde. Da hat die Baugenossenschaft
Freiblick das Nachsehen: Wir haben zwar
saniert, nicht aber wie andere ständig neu 
gebaut. Wobei die Stadt ja schon darauf 
achtet, nicht immer die Gleichen zu be-
rücksichtigen. Sie vergibt allerdings pro
Jahr etwa ein Grundstück. Und das bei
etwa 40 Genossenschaften, die in Zürich 
potenziell am Suchen sind. In den letzten 
dreieinhalb Jahren haben wir uns für fünf
bis zehn Objekte ernsthaft interessiert, lei-
der hat es nicht geklappt.

Dabei würde es der Baugenossenschaft 
 finanziell blendend gehen ...
So wie fast allen Baugenossenschaften im
Moment. Unsere Einnahmen sind planbar, 
die Ausgaben überschaubar. So zahlen wir
Hypotheken zurück und tanken Finanzkraft
für die geplanten Ersatzneubauten im
Ilanzhof und der Sonnenhalde. 

Läuft dabei wenigstens alles plangemäss?
Nicht ganz. Seit zwei Jahren ist die Bau-
und Zonenordnung (BZO) in Revision, seit
einem Jahr hört man nichts mehr, die Re-
vision ist im Gemeinderat pendent. Das ist
enttäuschend und lähmt! Wir wollen vor-
wärtsmachen und verdichten, doch wir
werden durch die Politik blockiert. Inzwi-

Wohnungssuchende in der Stadt Zürich stehen Schlange. Ähnlich ist die Situation für Baugenossenschaften 
bei der Suche nach neuen Liegenschaften. Seit mehr als zehn Jahren konnte der Freiblick kein neues Land-
stück dazugewinnen. Geschäftsführer Andy Kammermann nennt die Gründe.

Verdichten ist Aufgabe

Porträt–BG Freiblick

Magazin WOHNEN SCHWEIZ: Seit 2004
wartet die Genossenschaft Freiblick auf 
neues Land. Steigt der Druck auf die Ge-
schäftsleitung?
Andy Kammermann: Nein. Wir möchten 
zwar wachsen, wir müssen aber nicht, es
besteht  kein Druck. Wir sehen jedoch eine
Vergrösserung unseres Immobilienbe-
standes als Dienst an unseren Genossen-
schafterinnen und Genossenschaftern so-
wie ihren Nachkommen, indem wir ihnen 
ein breiteres Angebot bieten können. Damit 
einher geht eine effizientere Verwaltung. 
Anlässlich einer Klausurtagung des Vor-
standes wurden die Anforderungen an Zu-
käufe definiert, seit drei Jahren bemühen 
wir uns darauf basierend intensiv um Zu-
käufe – bisher leider ohne Erfolg. An der 
letzten Generalversammlung haben die
Genossenschafterinnen und Genossen-
schafter mit grossem Mehr Ja zu einem  
Landkauf in Zürich-Höngg gesagt. 

Mit dem Projekt Höngg hat es trotz diesem 
Ja nun doch nicht geklappt. Wieso?
Das war ein Spezialfall, ein Grundstück ei-
nes privaten Verkäufers. Wir wollten es,
doch aufgrund sehr einschneidender For-
derungen der Denkmalpflege mussten wir
aus wirtschaftlichen Gründen Abstand da-
von nehmen.

Sie üben Kritik an der Denkmalpflege?
Auf jeden Fall! Seit Jahrzehnten herrscht in 
der Region Zürich Wohnungsnot und die
Denkmalpflege verhindert mit ihrer welt-
fremden Verhinderungspolitik den Bau von 
dringend benötigtem Wohnraum. Verste-
hen Sie mich nicht falsch, ich bin völlig für 
den Schutz von für die breite Allgemeinheit
wichtigen Bauten wie zum Beispiel in der 
Innenstadt. Aber Bauten nur bestehen las-
sen zu müssen, weil sie aus altem Holz 
oder von einem bekannten Architekten ge-
baut wurden, dient der Bevölkerung nicht.  

Wo drückt sonst der Schuh?
Es ist ein Paradoxon. Wenn etwas zu ver-
geben ist, wo klar ist, dass eine gemeinnüt-
zige Genossenschaft den Zuschlag erhält, 
werden Referenzen verlangt, was in den 
letzten zehn Jahren in dieser Grösse ge-

Andy Kammermann. Bild Aldo Todaro
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Wo früher in Zürich-Leimbach mehrere Pöstler die Post sortierten, ist schon bald die Geschäftsstelle der 
Baugenossenschaft Freiblick tätig. Für den angrenzenden 100 Quadratmeter-Laden wird noch ein externer 
Mieter gesucht.

Bagger im Leimbacher Postschalter

Porträt–BG Freiblick

Die Postschalteranlage wurde auf Ricardo 
versteigert und der Rest des Innenlebens
der ehemaligen Post vom Kleinbagger platt 
gemacht. An der Leimbachstrasse 107 
weht schon bald ein neuer Wind. Nach dem
Umzug der Post in den Sihlbogen, die seit 
1970 in diese Liegenschaft der Baugenos-
senschaft Freiblick eingemietet war, stan-
den das Erd- und ein Teil des Unterge-
schosses frei. Was nun? Es lag wie auf der 
Hand, die Geschäftsstelle hierhin zu verle-
gen, da der jetzige Standort im Rahmen des 
Ersatzneubaus der Sonnenhalde I abgeris-
sen wird. Nun wird hier im Frühling 2016 
die Geschäftsstelle einziehen. «Das neue 
Büro wird viel einladender für unsere Be-
wohnerinnen und Bewohner und natürlich
auch für unsere Mitarbeiter», freut sich der
Geschäftsführer. Die andere Hälfte der 
ehemaligen Poststelle möchte die Genos-
senschaft extern vermieten. Die Bushalte-
stelle direkt vor der Tür, der Raum hell mit
grosser Fensterfront an bester Passanten-
lage: «Die Post war nicht umsonst hier ...!»
Uns schwebt ein Showroom für einen
 Sanitär, ein Architekturbüro oder auch ein 
Yogastudio vor, nicht aber ein Gastronomie-
betrieb. Die Miete für diesen Raum werde 
sich auf zirka 2000 Franken pro Monat be-
laufen. Sarah Bischof

100 Küchen verlassen täglich

in Root (LU) das Werk von Veriset.

Veriset Küchen AG  |  Oberfeld 8 |  CH-6037 Root |  T 041 455 46 00  |  www.veriset.ch

Freiblick auf einen Blick
Gründung:  1927
Genossenschafter:  570
Wohnungen:  586
Häuser:  129
Siedlungen:  3
Alterswohngemeinschaft:  1 mit 10 Personen
Schule:  1 Kindergarten, 1 Hort,

1 Kinderspielgruppe

Kleinbagger in der ehemaligen Poststelle. Bild zvg

Anlagewert:  98,194 Millionen Franken
Genossenschaftskapital: 4,2 Millionen Franken
Geschäftsstelle:  240 Stellenprozente
Total Mitarbeitende:  28 (1830 Stellenprozente)

www.freiblick.ch



mit den Mieterinnen und Mietern. So ent-
stehen Beziehungen – und die sind oft die 
Grundlage dafür, dass sich die Leute frei-
willig engagieren für die Siedlung. Wir ge-
hen also auf die Leute zu – und warten 
nicht, bis jemand zu uns ins Büro kommt.
Und wir vernetzen Menschen mit ähnlichen 
Interessen miteinander und fördern die 
Nachbarschaftshilfe.

Drei Siedlungen mit drei «Kulturen» – 
welche Herausforderungen stehen Ihnen 
bevor?
Neben der Umsetzung der Treppenhausge-
schichten und den Neubauten im Ilanzhof 
stehen uns die Ersatzneubauten in der 
Sonnenhalde bevor. Diese Siedlung hat et-
was sehr Dörfliches. Alteingesessene Mit-
glieder sind verunsichert. Gerade weil
Leerwohnungen dort nur noch befristet 
vermietet werden. Sie fragen sich, wie sich
die Neuen in ihre Struktur eingliedern las-
sen, sodass sie selber sich immer noch
wohlfühlen. Es gibt eine Arbeitsgruppe von 
Bewohnern, die sich um dieses Thema
kümmert – und nach wie vor viel Eigenini-
tiative.

Sie sprechen gar nicht von VistaVerde?
Hier haben wir tatsächlich nicht viel zu tun. 
Der Bau ist kompakt, die Grösse übersicht-
lich und der Aussenbereich genial, wo-
durch sich leicht Kontakte ergeben. Auch
Nachbarschafskonflikte wegen Lärms zum
Beispiel gibt es selten. Diese Siedlung or-
ganisiert sich, was Gemeinschaftsprojekte
betrifft, meist sehr selbstständig.

Interview Sarah Bischof

sonen mittleren Alters kommen vielleicht
mal in die Gnossi-Bar oder an ein Fest –
und helfen dort auch mal spontan mit. Das 
Thema Tauschen und Teilen, aber auch 
Umweltfragen kommen jetzt auch bei den
Jungen gut an.

Ein wichtiges Ziel ist die soziale Integra-
tion. Wie erreichen Sie das?
Unser Angebot richtet sich auch an Bewoh-
nerinnen und Bewohner, die nicht so ein-
fach in Kontakt kommen, vielleicht psy-
chisch belastet sind oder aus anderen 
Kulturen stammen. Wichtig sind uns auch
die beiden Mittagstische für Senioren. 
Diese dienen nicht nur der Geselligkeit.
Viele betagte Bewohnerinnen und Bewoh-
ner leben allein. Wenn wir sie regelmässig 
sehen, merken wir, wie es ihnen geht und
ob sie vielleicht Unterstützung brauchen, 
etwa beim selbstständigen Wohnen.

Stehen Sie dafür selber jede Woche in der 
Küche?
Nein, wir arbeiten mit einem Team von
Hobbyköchinnen zusammen, die sich ab-
wechseln. Wir sind aber immer am Mittag
dabei.

Sie sind zu zweit für rund 600 Wohnungen
zuständig. Kommen Sie damit «zschlag»?
Ja, bei dieser Grösse der Genossenschaft
geht das, wir setzen je nach Situation 
Schwerpunkte in den Siedlungen. Über An-
lässe und Projekte kommen wir in Kontakt 

Eine Anlaufstelle für Soziales bietet die «Drähschiibe» der Zürcher Genossenschaft Freiblick. Gemeinsam 
mit ihrer Co-Leiterin Katharina Barandun teilt sich Angelika Tschanen eine Vollzeitstelle. 

«Nicht im Büro warten, bis jemand kommt»

Porträt–BG Freiblick

Magazin WOHNEN SCHWEIZ: In 44 Trep-
penhäusern im Ilanzhof wurden kürzlich 
Plakate aufgehängt, um zu erfahren, wie es 
den Leuten in der Siedlung gefällt und ob 
und welche gemeinschaftsfördernden Akti-
vitäten gefragt sind. Was wollen Menschen, 
die am Schaffhauserplatz, mitten in der 
Stadt Zürich, wohnen?
Angelika Tschanen: Eine Riesenliste! Be-
reits haben sich Gruppen für ein Pétanque-
und Jassturnier formiert. Ein grosses 
Thema ist auch die Wegwerfgesellschaft:
Ein Repair-Kaffee, ein Bring- und Holtag
sowie der Tausch von Gebrauchsgegen-
ständen. Schliesslich braucht nicht jeder 
eine Glacemaschine ...

Haben Sie so viele Ergebnisse erwartet?
Wir waren gespannt – und wollten durch 
das Projekt mit den Leuten und ihren Ideen 
in Kontakt kommen. Das ist gelungen. Jetzt 
kommt es darauf an, was die verschiede-
nen Interessensgruppen umsetzen. Natür-
lich beteiligen sich nicht alle. Wir wollen 
Gelegenheiten bieten – und es kann mitma-
chen, wer will. Wir sind aber auch da, wenn
es Nachbarschaftskonflikte oder sonstige
Probleme gibt, wenn jemand Unterstüt-
zung braucht. Bei finanziellen Fragen oder 
komplexen Situationen arbeiten wir mit
Fachstellen zusammen.

Mit wem stehen Sie vor allem in Kontakt?
Besonders mit Familien und älteren Perso-
nen. Junge Pärchen oder berufstätige Per-

Angelika Tschanen. Bild Ilja Tschanen

Mittagstisch in der Überbauung Ilanzhof. Bild zvg


