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Genossenschaften
Besser wohnen
Dörfliche Inseln in der anonymen Stadt sind der urbane Trend der Stunde: Drei genossenschaftliche Gross -
projekte in Zürich proben das gemeinschaftliche und ökologische Zusammenleben. Ihre Ideen gehen auf
Gesellschaftsutopien aus den Achtzigerjahren zurück. 

VON NINA KUNZ

Nichts lädt dazu ein, an der Station «Kehrichtverbrennung« auszu-
steigen. Der Stadtteil Leutschenbach in Zürich Nord wirkt leblos und
grau. Dunkle Wolken steigen aus dem Turm der Abfallverbrennung auf.
Die Strassen sind menschenleer.

Dies soll sich bald ändern. Auf dem Hunziker-Areal in Leutschen-
bach ist eine Genossenschaftssiedlung in Quartierdimension am Entste-
hen. 1100 Mieterinnen und Mieter werden zwischen Mitte November
und Mitte Mai hier einziehen. Auf dem Areal entstehen aber nicht nur
Wohnungen, es soll auch Platz für Läden, Restaurants und Arztpraxen
haben. Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert die Genossenschaft
Kalkbreite im Zürcher Kreis 4, der Sihlbogen in Zürich–Leimbach und
verschiedene Projekte der Zürcher Genossenschaft Kraftwerk1. Und
auch die Genossenschaft NeNa1 will auf dem Zürcher Hardturm-Areal
Wohnen, Leben und Arbeiten zusammenführen. Weitere genossen-
schaftliche Grossprojekte gibt es in Winterthur mit dem Mehr-Genera-
tionen-Haus Giesserei und in Ostermundigen bei Bern mit der autofreien
Siedlung Oberfeld.

Sie alle verfolgen das gleiche Ziel: ein gemeinschaftlicheres und öko-
logischeres Zusammenleben. Es geht um mehr als um günstiges Woh-
nen. Auf diesen Flächen soll ein Ideal gelebt werden. Dort sollen die Be-
wohnerinnen und Bewohner auf das Auto verzichten, lokale Produkte
konsumieren, den eigenen Energieverbrauch drosseln und freiwillig in
der Genossenschaft anpacken.

Zurzeit verbrauchen Schweizerinnen und Schweizer rund 8000 Watt
Energie pro Person. Die Wohnfläche pro Kopf hat in den letzten 30 Jah-
ren drastisch zugenommen. Während 1980 jeder Person noch 34 Qua-
dratmeter zur Verfügung standen, waren es
2010 bereits 55. Immer mehr Menschen woh-
nen zudem in einem Einpersonenhaushalt.
Das alles hat dazu geführt, dass der indivi-
duelle Energieverbrauch massiv gestiegen ist.
Auf dem Hunziker-Areal wurden die technischen Rahmenbedingungen
für eine 2000-Watt-Gesellschaft geschaffen. Die zuständige Genossen-
schaft «mehr als wohnen» rechnet mit so geringen Heizkosten in den
modern isolierten Häusern, dass sie keine individuelle Heizkostena-
brechnung machen wird. In der Öko-Genossenschaft wird jedoch nicht
nur mit energiesparenden Bauweisen experimentiert. Wer nicht in einer
Single- oder Familienwohnung leben möchte, kann auch in eine Satelli-
ten-Wohnung einziehen. Es handelt sich dabei um Gross-WGs, in denen
man eine private Wohn einheit mit Zimmer, Bad und Teeküche hat,
 während Ess- und Wohnbereich mit bis zu elf anderen Personen geteilt
werden.

Dies ist nicht jedermanns Sache: Die Soziologin Joelle Zimmerli je-
denfalls glaubt nicht, dass sich «alternative» Modelle wie Satelliten-
Wohnungen durchsetzen werden. Zimmerli betreibt das sozialwissen-
schaftliche Planungsbüro Zimraum in Zürich und erforscht, wie Räume
gesellschaftlich genutzt werden können. Die konventionelle Wohnform
in den eigenen vier Wänden werde die attraktivste Variante bleiben.
«Das hat einerseits damit zu tun, dass wir mit dem Älterwerden immer
mehr Eigenheiten entwickeln und die Toleranz geringer wird, sich im
privaten Bereich an jemanden anzupassen. Andererseits wird die Welt
‹draussen› komplizierter und wir suchen deshalb einen Rückzugsraum
in der privaten Wohnung.» Dem widerspricht Res Keller, Geschäftslei-
tungsmitglied der Kalkbreite: Es gebe klar einen Trend, sich mit neuen
Wohnformen auseinanderzusetzen. Die Wohnbedürfnisse hätten sich
verändert, deshalb brauche es innovative Lösungen. Auch in der Kalk-
breite gibt es entsprechend Gross-WGs mit bis zu 17 Zimmern.

Rolls Royce fahren statt Kaffee trinken
Das Hunziker-Areal ist demnächst einzugsbereit und in der Kalkbrei-

te ist bereits der Alltag eingekehrt. Bei der jungen Genossenschaft Ne-
Na1 wird es noch einige Zeit dauern, bis es so weit ist. Denn sie hat
noch kein Haus, dafür aber eine Vision. «Zurzeit sind wir eigentlich ei-
ne politische Organisation», meint Fred Frohofer, Co-Präsident der Ge-
nossenschaft. NeNa1 steht für Neustart Nachbarschaft die Erste. Und
Nachbarschaften sind es, welche die Genossenschaft bauen will. Das
Modell geht auf die Gesellschaftsvision «bolo’bolo» zurück, welche der
Autor p.m. in den Achtzigerjahren entworfen hatte. Vereinfacht gesagt
leben die Menschen darin in Nachbarschaften mit bis zu 800 Bewohne-
rinnen und Bewohnern. Wichtig dabei ist, dass die Lebensmittelversor-

gung lokal geregelt ist. Die Nachbarschaften kooperieren mit den Bau-
ern in der Region, sodass die Landwirtschaft angekurbelt und der Kon-
sum in der Stadt nachhaltiger wird. «Alles, was Hans Widmer, der Mann
hinter dem Pseudonym p.m., in ‹bolo’bolo› beschreibt, gibt es irgend-
wo. Seine Leistung war es, diese Elemente in eine gesamtheitliche Idee
einzufügen», sagt Frohofer. Widmer ist heute selbst im Vorstand von Ne-
Na1 und setzt sich für die Umsetzung seiner literarischen Vorlage ein.

«NeNa1 ist kein Gschpürschmi-Betrieb», sagt Frohofer. «Es ist uns
egal, was die Leute hinter geschlossener Tür machen. Es geht uns um
den Nutzwert.» Der Fokus von NeNa1 liegt auf der Nahrungsmittelver-
sorgung. «Wenn wir weiterhin so verschwenderisch mit Lebensmitteln

Die Genossenschaft «mehr als wohnen» rechnet mit so geringen
Heizkosten, dass sie keine individuelle Abrechnung machen wird.
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umgehen, haben wir in ein paar Jahren ein echtes Versorgungspro-
blem», warnt er. Die Zusammenarbeit mit lokalen Bauern komme der
Knappheit zuvor. Dazu koste das Leben in einer Nachbarschaft weniger.
Denn wer ein Zeitungsabo teilt, wenig Wohnraum einnimmt und
 Gemüse von Bauern kauft, spart Geld. «Wenn man teilt, kann man in
Qualität investieren», findet Frohofer. So könne er sich beispielsweise
vorstellen, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner einer Nachbar-
schaft einen Rolls Royce teilen: ein teueres, dafür ein nachhaltiges Auto.
Frohofer glaubt nicht, dass es sich beim aktuellen Trend zu gemein-
schaftlichem und ökologischem Wohnen in Grosssiedlungen um ein
vorübergehendes Phänomen handelt: «Nein, das ist keine Modeerschei-
nung, das ist ein Aufwachen.» 

Seit 2012 baut die Genossenschaft «mehr als wohnen» auf dem Hun-
ziker-Areal. Für 185 Millionen Franken wird ein ganzer Quartierteil aus
dem Boden gestampft. Auf dem 40 000 Quadratmeter grossen Areal wer-
den Geschäfte einziehen, die «etwas mit dem Thema zu tun haben»,
sagt Hans Conrad Daeniker, Informationsbeauftragter von «mehr als
wohnen». Wenn möglich beispielsweise ein Bio-Laden oder ein «Velo-
flicker». Letzterer wird einiges zu tun haben, denn wer in der Genos-
senschaft wohnen will, muss sich vertraglich verpflichten, auf das Auto
zu verzichten. Daeniker erwartet, dass sich die Bewohnerinnen und Be-
wohner auch in ihrem Alltag ökologisch verhalten werden. «Wir glau-
ben, dass ein solches Projekt vor allem Leute anzieht, die ein gewisses
Gefühl dafür haben, was nachhaltig ist und was nicht.» Doch er fügt
hinzu: «Aber wir haben natürlich keinen Einfluss darauf, ob die Leute
in den Ferien in der Welt herumjetten oder den Zug nehmen.» Und er
räumt ein, dass es sich bei Projekten wie dem Hunziker-Areal «nicht um
ein Massenphänomen handelt». Als Bewohner eines reichen Landes

könnten es sich viele leisten, den Lebensstil frei zu wählen: «Umso schö-
ner ist es, wenn es Menschen gibt, die nicht nur ihr individuelles Glück
suchen, sondern versuchen, ihr Leben so zu führen, dass es nicht auf Ko-
sten nachfolgender Generationen geht.»

Das klingt nach einer gut situierten links-grünen Elite als Zielpublikum
– doch auf dem Hunziker-Areal soll explizit eine breite Durchmischung
erreicht werden. So ist ein Fünftel der Wohnungen für Menschen reser-
viert, die Anspruch auf städtische Wohnunterstützungsgelder haben. 

Die Besetzer haben vorgespurt
Bei allem guten Willen hat der Genossenschaftsboom auch seine ei-

gene Ironie: Auf dem Kalkbreite-Areal waren früher die Besetzer des
VBZ-Gebäudes, die mit radikaleren Visionen vom Zusammenleben ei-
nen Raum in der Stadt für sich beanspruchten. Jetzt sind sie weg und
eine für die Stadt willkommene Lösung da. Auch auf dem Hunziker-
 Areal war vorher ein Wagenplatz, der weichen musste. Und das Prinzip
der Hallenwohnungen und der selbstgebauten Zwischenwände, das  
die Kalkbreite benutzt, stammt aus der besetzten Labitzke-Fabrik – die
ebenfalls mittlerweile geräumt wurde. 

Ob sich in den neuen urbanen Grossprojekten der Traum vom ge-
meinschaftlichen Wohnen im Einklang mit der Natur verwirklichen
wird, muss sich noch zeigen. Auch ist die Frage offen, wie lange es dau-
ert, bis aus der heutigen Grossbaustelle Hunziker-Areal ein lebendiger
Quartierteil entstanden sein wird. Die Weichen sind jedenfalls gestellt:
Bald wird die Station vor dem Areal «Genossenschaftsweg» heissen.
Und das klingt doch schon einladender als «Kehrichtverbrennung». !

Buch: P. M.: «bolo’bolo», Paranoia City Verlag, 200 Seiten, 8. Aufl. (1995), ca. 15 CHF.

Gemeinschaftlich wohnen in der City: Die Genossenschaft Kalkbreite in Zürich (Visualisierung).
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INTERVIEW: NINA KUNZ

In Zürich wird an allen Ecken gebaut. Ganze Quartiere verändern
sich in wenigen Jahren komplett. Wohin führt diese Entwicklung? 
Zürich gehört zu den 25 grössten Global Cities weltweit. Grundsätzlich
kann man in allen diesen Metropolen eine ähnliche Dynamik beob-
achten: Die Immobilienpreise schnellen nach oben, nur noch gut situ-
ierte Leute können es sich leisten, in der Stadt zu wohnen, die  restliche
Bevölkerung wird vertrieben. Übrig bleibt ein aufgewerteter, lebloser
Raum. 

Genossenschaften wollen genau dies verhindern, indem sie günsti-
gen Wohnraum zur Verfügung stellen. Wirken Projekte wie die
Kalkbreite nicht der Aufwertung entgegen?
Nein, sie profitieren von der städtischen Befriedungspolitik. Wohn -
projekte wie die Kalkbreite stellen kleine Reservate dar, in denen die
 Auswirkungen der Gentrifizierung weniger stark spürbar sind. Linke
 Wohnprojekte wie die Kalkbreite sind eher Ausdruck davon, dass älter
 werdende Aktivistinnen und Aktivisten versuchen, wenigstens einen
kleinen Rest ihrer Träume umzusetzen. Aber am grundsätzlichen Pro-
blem der Verdrängung ganzer Bevölkerungsschichten in die Agglomera-
tion ändert sich nichts. 

Die Genossenschaft Kalkbreite ist für Menschen aus allen sozialen
Schichten da. Die Mieten sind günstig und es wird darauf geachtet,
dass die Bewohnerschaft gemischt ist. Das ist doch keine Verdrän-
gung.
Projekte wie die Kalkbreite sind Pläne von einheimischen Menschen,
die gut vernetzt sind und die Möglichkeit haben, gut bezahlte Arbeit in
dem Masse anzunehmen, wie es ihnen passt. Das Leitbild spricht nur
einen kleinen Teil der von der Vertreibung bedrohten Quartierbevöl -
kerung an. Deshalb würde ich nicht sagen, dass die Kalkbreite für alle
da ist. 

An der Kalkbreite stand sieben Jahre lang ein besetztes Haus. Jetzt
steht an gleicher Stelle eine Genossenschaft, welche die Möglichkeit
bietet, in alternativen Wohnformen zu leben. Finden Sie dies iro-
nisch?
Eher zynisch. Die Genossenschaft erhielt meiner Meinung nach den Zu-
schlag, weil damit ein reibungsloser Übergang von der Besetzung zum
Nachfolgeprojekt möglich wurde. Wäre eine Bank hingestellt worden,
wäre der Protest viel grösser gewesen. Aber das darf nicht der Genos-
senschaft angekreidet werden, sondern ist Teil der Politik der rot-grünen
Stadtregierung. Sie stellt schliesslich die Weichen dazu, was in Zürich
gebaut wird. Wären die Bürgerlichen an der Macht, würde sich Rot-
Grün gegen diese Entwicklung wehren. 

Woraus schliessen Sie das?
Die rot-grüne Regierung sucht Kompromisse, weil sie an der Macht ist
und dort bleiben will. Als Ausgleich zu den teuren Glaspalästen werden
Besetzungen geduldet und Genossenschaftsprojekte gefördert. Unter
dem rot-grünen Stadtrat wurde der Umbau Zürichs zur Global City mas-
siv vorangetrieben. 

Wäre eine bürgerliche Regierung also besser für den Kampf gegen
die Aufwertung? 
Nein, aber der linke Widerstand ist schwächer unter einer rot-grünen
Regierung. Sagen wir es so: Ich wünsche mir eine frechere rot-grüne Po-
litik, die sich nicht nur darauf beschränkt, die Folgen der Vertreibung zu
mildern und die Interessen ihrer Wählerinnen und Wähler so gut als
möglich zu wahren.

Hat sich der Kampf um Raum in der Stadt seit den Achtzigerjahren
verändert?
Im Grunde nicht. Besetzte Häuser wurden seit dem Sommer 89 gedul-
det – es gibt keine Räumung und keinen Abriss auf Vorrat –, aber mehr
nicht. Spannend ist jedoch, dass in den letzten Jahren neue Allianzen
geschmiedet wurden. Es ist ein globales Phänomen, dass sich Gruppie-
rungen zusammenschliessen und fragen: Wem gehört die Stadt? Hier
steht diese Bewegung noch in den Anfängen. Vertreterinnen aus linken,
bürgerlichen und kirchlichen Kreisen und der Häuserbewegung setzen
sich unter dem Namen «Wem gehört Zürich?» wieder zusammen und
schauen, welche gemeinsamen Perspektiven bestehen. 

Was ist denn die Lösung für das Aufwertungsproblem?
Diese Frage habe ich mir auch immer wieder gestellt. Der Ansatz, den
die IG Kreis 5 Ende der Achtzigerjahre hatte, hat auch heute noch Gül-
tigkeit: Baustopp! Wir haben schon zu viele Orte verloren. Man müsste
alle Projekte sistieren und die Planung auf Quartierebene verlegen, un-
ter Mitbeteiligung der Bewohner. Die Bevölkerung soll mitdiskutieren
und sich nicht von Multis überrumpeln lassen. Sollen die Unternehmen
doch wegziehen. Entweder müssen sie gehen oder wir.

Haben Menschen, die alternativ leben oder nicht zur privilegierten
Schicht gehören, in Zukunft noch einen Platz im urbanen Raum?
Wenn es so weitergeht, nur in vereinzelten Reservaten. Ich denke, wir
werden uns alle in der Agglomeration wieder sehen. Wir müssten uns
seit Jahren dagegen wehren, vertrieben zu werden. Stattdessen genies-
sen wir die Zeit, die uns in den besetzten Räumen bleibt und hoffen dar-
auf, danach eine andere Nische zu finden. Oder wir bauen Utopia in un-
seren eigenen vier Wänden. !

DVD: Mischa Brutschin: «Allein machen sie dich ein». www.zureich.ch

Genossenschaften
«Wir sehen uns in der Agglomeration wieder»
Mischa Brutschin ist der Chronist der Zürcher Hausbesetzerszene: Seine achtstündige Videodokumentation «Allein machen sie dich
ein» zeigt auf, wie der Kampf um autonome Räume in Zürich zwischen 1979 und 1995 verlief. Brutschin, selber ehemaliger Aktivist der
Häuserbewegung, sieht in den Genossenschaftssiedlungen «kleine Reservate», die an der Verdrängung grosser Bevölkerungsschich-
ten nichts ändern werden.
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Auf den Einzelnen kommts an: Der Hunzikerplatz in der autofreien Genossenschaft «mehr als wohnen» (Visualisierung).
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Die Genossenschaft «mehr als wohnen» (maw) hat sich beim Bau der
Siedlung auf dem Hunziker-Areal den Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft
verschrieben, wie sie von der ETH Zürich entwickelt und 2008 vom
Stadtzürcher Stimmvolk als Ziel beschlossen wurden. Die Vision der
2000-Watt-Gesellschaft basiert auf dem Gerechtigkeitsgedanken und hat
deshalb zum Ziel, dass auch die Bewohner des reichen Zürich nur so
viel Energie nutzen, wie im Durchschnitt aller Weltbewohner umwelt-
und klimaverträglich wäre. Dazu kommt das Ziel von maximal einer
Tonne CO2-Ausstoss pro Weltbürger jährlich, weil davon ausgegangen
wird, dass damit die Klimaerwärmung nicht über zwei Grad steigt. Ob
alle Menschen 2000 Watt (wie in der Schweiz im Jahr 1960 im Durch-

schnitt der Fall war) Energie verbrauchen dürfen, ist allerdings heute be-
reits umstritten – neuere Berechnungen kommen auf nur 1000 Watt
nachhaltiger Energieverbrauch pro Erdenbürger.

Der selbständige Umweltberater und Zürcher Gemeinderat Matthias
Probst hat im Auftrag von maw den Energieverbrauch und den CO2-Aus-
stoss der künftigen Hunziker-Areal-Bewohnerinnen berechnet und mit
dem zürcherischen und schweizerischen Durchschnitt verglichen. Sein
Fazit: Die klimaschädigende Wirkung des Bereichs Wohnen ist auf dem
Hunziker-Areal tatsächlich massiv reduziert. Damit ist es aber längst
nicht getan: Um die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft zu erreichen, muss
der Energieverbrauch auch auf individueller Ebene massiv gesenkt

Genossenschaften
Ökologisch wohnen reicht nicht
Auch bei der neuen Grosssiedlung auf dem Hunziker-Areal in Zürich-Oerlikon ist Nachhaltigkeit ein zentrales
Ziel. Die dahinterstehende Genossenschaft «mehr als wohnen» hat eine Studie zur Energiebilanz der künftigen
Bewohner erstellen lassen. Sie zeigt auf: Es braucht mehr als gut isolierte Häuser und den Verzicht aufs Auto.
Viel mehr. 
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 werden. Die dazu nötigen Massnahmen gehen vom Verzicht aufs Flie-
gen über die Konzentration auf eine fleischarme Ernährung aus lokaler
Bio-Produktion bis zu einer allgemeinen Zurückhaltung beim Konsum. 

Dieser Bereich liege in der Verantwortung jedes und jeder Einzelnen,
so Probst, aber nicht nur: So könne die Genossenschaft Anreize bieten,
indem sie in der Siedlung Angebote wie Bio-Läden und Tauschbörsen
macht, die Politik könne das Verhalten über den Preis steuern, zum Bei-
spiel über eine Rohstoffsteuer, die den Energieverbrauch und den CO2-
Ausstoss verteuert. 

Matthias Probsts Fazit: Für einen durchschnittlichen Energiever-
brauch von 2000 Watt sind grosse Umstellungen nötig, ein CO2-Ausstoss
unter einer Tonne ist hierzulande überhaupt nur zu erreichen, wenn
man Kompensationsleistungen in die Bilanz miteinrechnet. Was eine
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1000-Watt-Gesellschaft konkret bedeuten würde, rechnete auch Alex
Schubert, Stadtplaner und Mitglied der Energielabel-Kommission, in der
WoZ vom 9. Oktober vor: zwanzig Quadratmeter Wohnraum, neun Ki-
lometer Bahnfahrt pro Tag, kein Auto, keine Flugreisen und pro Jahr
noch eine Bahnreise von 2000 Kilometern, eine Schiffsreise von 12000
Kilometern und 18 Kilo Fleisch sowie eine Zeitung pro zehn Bewohner.
(fer) !

Die Zahlen wurden von Matthias Probst (Umweltberatungsbüro «Nachhaltigkeit

konkret», Zürich) zur Verfügung gestellt. Die ganze Studie zur Energiebilanz auf

dem Hunziker-Areal wird demnächst auf www.wbg-zh.ch publiziert.
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* CO2-Ausstoss inkl. weiterer klimaschädigender Stoffe wie Methan, auf die Wirkung von CO2 heruntergerechnet.
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