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Müller Sigrist (2. Rang) 
setzten auf mäandrierende 
Zeilen, die zwei Aussen-
raumtypen bilden. 

B A u g e n o S S e n S c h A f t  « M e h R  A l S  w o h n e n » ,  Z ü R i c h

ungewöhnlicher wettbewerb  
für ungewöhnliches Projekt

Das Projekt geht auf das 100-Jahr-Jubiläum 
des gemeinnützigen Wohnungsbaus in der 
Stadt Zürich von 2007 zurück. Damals ent-
stand der Wunsch, ein bleibendes innova-
tives Genossenschaftswerk zu schaffen. Ein 
offener Ideenwettbewerb, «Wie wohnen wir 
morgen?», lotete das Spektrum der Möglich-
keiten aus. Gleichzeitig verhandelte die 
SVW-Sektion Zürich mit der Stadt über die 
Abgabe eines Grundstücks, um dort eine 
wegweisende Siedlung zu erstellen. Mit Er-
folg: Die Stadt beschloss, der neu geschaffe-
nen Baugenossenschaft «mehr als wohnen» 
das obsolete Industrieareal der Hunziker AG 
in Zürich Leutschenbach im Baurecht zu 
übertragen. Dieses konnte später um ein 
Nachbargrundstück erweitert werden, so 
dass heute gut 40 000 Quadratmeter zur Be-
bauung zur Verfügung stehen.

wird, versteht sich als Innovationsplattform 
für den gemeinnützigen Wohnungsbau und 
fördert neue Ideen. Verschiedene «Echoräu-
me» boten den Mitgliedern die Möglichkeit, 
sich direkt einzubringen. Zu den Zielen 
zählt insbesondere die Orientierung an der 
2000-Watt-Gesellschaft, was sich im Bau-
standard Minergie-P-Eco oder in einer ge-
ringen Motorisierung der Bewohnerschaft 
niederschlägt. Wichtig sind auch soziale As-
pekte: Neben einer gemeinschaftsfördern-
den Architektur sollen verschiedenste ge-
meinschaftliche Einrichtungen geschaffen 
werden. Trotzdem muss preisgünstiger 

innovationsplattform
Entstehen sollen rund 450 Wohnungen, Ge-
werbeflächen und eine gemeinschaftliche 
Infrastruktur. «Mehr als wohnen», das von 
rund fünfzig Baugenossenschaften, Stiftun-
gen und anderen Institutionen getragen 

eine Siedlung mit rund 450 wohnungen 
erstellt die Baugenossenschaft «mehr als 
wohnen» in Zürich leutschenbach. Das 
gemeinschaftsprojekt von fünfzig gemein-
nützigen Bauträgern soll trotz moderater 
Baukosten hohe ökologische und soziale 
Anforderungen erfüllen und viele innovative 
ideen in die tat umsetzen. Der soeben ent-
schiedene Architekturwettbewerb bildet 
dafür die grundlage.
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Miroslav Šik (3. Rang)  
entwarf unterschiedliche 
haustypen um einen  
zentralen Platz.

Zwei Zeilenpaare,  
die einen breiten  
gemeinsamen freiraum 
offen lassen, schlugen 
Pool Architekten  
(4. Rang) vor. 

Projekt der Baugenossenschaft «mehr als wohnen»  
in Zürich leutschenbach: hauptareal in der Bildmitte. 
Das nebenareal, das später dazukam, befindet sich  
am rechten oberen Bildrand. Das Siegerprojekt der  
Arge futurafrosch und Duplex Architekten mit seinem 
punktförmigen Bebauungsmuster setzt auf städtische 
Dichte.

Wohnraum entstehen, ist dies doch die 
 Voraussetzung für die gewünschte soziale 
Durchmischung. 

Ungewöhnlich ist auch die Projektent-
wicklung, die als mehrstufiger Prozess aus-
gelegt ist. Als zweite Stufe nach dem Ideen-
wettbewerb von 2007 ist kürzlich ein 
Projektwettbewerb entschieden worden. 
Allerdings wird nicht wie üblich ein Sieger-
projekt weiterbearbeitet und umgesetzt. 
Vielmehr erarbeiten vier Architektenteams 
in der nun anlaufenden Projektentwick-
lungsphase («Dialogphase») gemeinsam 
mit der Jury die Einzelheiten. Die 25 Teams, 

Schürch), Zürich, hat sich sowohl im Be-
reich Städtebau als auch bei der Konzeption 
eines Einzelgebäudes durchgesetzt. Mit der 
städtebaulichen Setzung von einigen kom-
pakten Einzelgebäuden entsteht gemäss 
Preisgericht eine innerstädtische Struktur 
und damit ein kleines Quartier im Randge-
biet Leutschenbach. Die vorgeschlagene 
Siedlung schaffe eine neue Adresse und 
Identität in der Peripherie. Bei den Vorschlä-
gen für ein Einzelgebäude überzeugten die 
drei Teams Müller Sigrist Architekten AG, 
Zürich (Rang 2), Architekturbüro Miroslav 
Šik, Zürich (Rang 3), sowie Pool Architekten, 
Zürich (Rang 4). 

Projektreife bis herbst 09
In der nun folgenden Überarbeitung unter 
Federführung des Siegerteams soll ein Pro-
jekt entstehen, das die hohen Ziele in Bezug 
auf die Wirtschaftlichkeit und ökologische 
Nachhaltigkeit erreicht, die Gebäudetypo-
logien in den Siedlungsentwurf integriert, 
die einzelnen Gebäude optimiert und auf-
einander abstimmt sowie ein sinnvolles 
Realisierungsverfahren findet. Innovation 
soll dabei auch von aussen kommen. So lädt 
die Baugenossenschaft Forschungsinstitu-
te, Verbände, Institutionen und Firmen ein, 
ihre Ideen und Konzepte an einem Markt zu 
präsentieren. Die besten sollen ins Bauvor-
haben einfliessen. Schon im Herbst will die 
Genossenschaft der Öffentlichkeit ein reali-
sierungsfähiges Projekt vorstellen können. 
www.mehralswohnen.ch

die zum Wettbewerb geladen waren, hatten 
deshalb einerseits ein Städtebau-/Frei-
raum- und Siedlungskonzept und ander-
seits Vorschläge für ein Einzelgebäude ein-
zureichen. 

Vielfältige Vorschläge
Neben den ökologischen und ökonomi-
schen Vorgaben galt es, ein Wohnungs-
angebot zu entwerfen, das vom temporär 
zumietbaren Einzelzimmer bis zur Gross-
wohnung für eine Wohngemeinschaft 
reicht. Eine Knacknuss bildete das Areal 
selbst, das sich in einem Wachstumsgebiet 
befindet. Das neuartige Verfahren, das die 
Genossenschaft gemeinsam mit der Stadt 
entwickelt hat, habe den Teilnehmenden 
viel Flexibilität abverlangt, erklärt Juryprä-
sidentin Ursula Müller, stellvertretende  
Direktorin des Amts für Hochbauten.  
Trotzdem sei eine breite Palette von städte-
baulichen Konzepten mit unterschiedlichen 
Gemeinschaftsideen und innovativen Woh-
nungen eingereicht worden. 

Gemäss Verfahren gibt es vier Gewinner. 
Das Team der Arbeitsgemeinschaft Futura-
frosch (Kornelia Gysel, Sabine Frei) und  
Duplex Architekten (Anne Kaestle, Dan 


