
• Erfahrungen mit dem Passivhaus/Minergiehaus P (PH/MHP)
• Beispiele der Baugenossenschaften zu zukunftsorientiertem Stadtumbau
• fundierte Erfahrung der Baugenossenschaften mit sozialer Begleitung
• Erneuerbare Energien sind dabei, die fossilen zu ersetzen.
• Die Energieeffizienzstrategie bringt wirtschaftlichen Vorteil.
• Gestiegene Lebenserwartung lässt, zwischen der berufstätigen und der betagten, 

eine neue Generation entstehen, die tätig sein möchte. Das Potential dieser 
„Nebentätigen“ -   Lebenserfahrung, Professionalität, Gesundheit, Versorgungs-
sicherheit, Unabhängigkeit und besonders Zeit - sucht Anwendung.

hat eine baugeschichtlich abwechslungsreiche, weitgehend ungestörte und erhaltenswerte
Substanz. Eine an sich lebendige und konsistente Vorlage.

Verkehrspolitisch bedingte Lagenachteile beeinträchtigen jedoch den wirtschaftlichen
Wert vieler Überbauungen stark. Darunter leidet auch die Instandhaltung in benachbarten
Vierteln. Eine vielerorts sichtbare und unvermeidliche Folge ist die Segregation.
Uneinheitliche Erneuerungsmassnahmen belegen zwar den Entwicklungsbedarf. Doch
einer systematischen und umfassenden Entwicklung stehen verstreute
Eigentumsverhältnisse und das Fehlen wirtschaftlicher Anreize und Visionen im Wege.
Einzelne Blöcke haben günstigere Voraussetzungen und zeigen gestalterische
Verbesserungen mit positiven sozialen Effekten, die jedoch nur kurzfristig helfen. Es
bedarf eines sozial wie wirtschaftlich nachhaltigen Konzeptes der Quartiersentwicklung,
und dieses kann nur mit einer ökologischen Strategie erfolgreich sein.

gibt es zwar ausreichend Wohnraum. Doch mancherorts hat das Wohnumfeld gelitten.
Es ist durch Immissionen des explodierten Verkehrs belastet. Zusehends stockt die
Investitionstätigkeit in solchem Altbestand. Mit negativen sozialen Folgen.

Und die Bewohnerschaft? Familienstrukturen gleichen heute „Wahlverwandtschaften“,
die Lebensformen pluralisieren sich.  Wo einst die Grossfamilie Struktur gab, findet
heute Segregation statt. Immer mehr älteren Menschen stehen immer weniger jüngere
gegenüber. Ältere und Randgruppen leben zunehmend isoliert und hilflos.

Diese Entwicklungen sind wirtschaftlich relevant und generieren neue Ansprüche an
das Wohnen. Alte Bau- und Wohnformen passen nicht mehr. Das gilt auch für Aussersihl.

Vor 100 Jahren ...

Heute ...

Aussersihl ...

Das Potential von heute ...

war es eng in Zürich, mehr bezahlbarer Wohnraum musste her.  Also konstituierten
und engagierten sich die ersten Baugenossenschaften.
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Früher war die Strasse der Bezugspunkt der Wohnungen. Der Hof spielte eine untergeordnete
Rolle, weshalb er nur selten kultiviert wurde. Vor allem wegen der Lärmimmissionen der
Strassen orientierte man sich in jüngerer Zeit mehr nach innen, um den Wohnwertverlust
zu bremsen. Für die Revitalisierung der Höfe müssen daher zunächst alle Möglichkeiten
der Verkehrsberuhigung ausgeschöpft werden. Danach sind neue Bau- und Wohnformen
gefragt, die mit den Störquellen besonders an den verbleibenden äusseren Strassenachsen
besser zurechtkommen.

Eine solche Bau- und Wohnform bietet die Energieeffzienzarchitektur. Sie ist reich an
Innovation, die aus dem konfliktreichen Nebeneinander von Verkehr und Wohnen
herausführen wie auch den nachhaltigen Ausbau der Höfe betreiben kann:

• Sie sparen über 92% Heizenergie im Vergleich zum Durchschnitt aller Gebäude ein.
• Wesentliche neue Elemente von PH/MHP sind ihre abstrakten Grössen A/V-Verhältnis

(Grossform) und Luftdichtheit, die zusammen 1/3 des Heizwärmebedarfs von < 15 
kWh/qma beeinflussen.

• 3-Scheiben-Isolierverglasung (U-Wert 0,5 W/qmK) dringt zunehmend in die PH/MHP-
Konstruktion vor. Jüngste Beispiele zeigen Dachverglasungen von Innenhöfen, die 
das A/V-Verhältnis der Blockrandbebauung effizient straffen und dabei die 
Wohnsituation der Höfe enorm verbessern.

• Die mechanische Wohnungslüftung ist obligatorisch für den PH/MHP-Standard. Sie 
beantwortet die Frage nach der Frischluftversorgung neu. Pilotprojekte haben gezeigt,
dass die Bewohner mechanisch belüftete Räume bei Tageslicht und Aussicht vollständig
akzeptieren.

• Grosszügige und schallgeschützte Glasloggien an den Strassenseiten und ein 
vollständig glasüberdachter Innenhof – beides schafft den notwendigen Freiraum, 
um die Grundrisse neu zu ordnen, zu vergrössern und die geschlossenen Fassaden 
zu öffnen und zu beleben.

• Solche Verglasungen regeln im Winter wie im Sommer den Wärmehaushalt 
grossvolumiger Gebäude im PH/MHP-Standard neu. Das Dach bleibt im Sommer 
teilweise geöffnet. Ein schönes Beispiel ist ansatzweise die „Lokomotive“ in Winterthur.

• Dank wärme- und schallschützenden Fenstern, die durch die mechanische 
Wohnungsbelüftung nun geschlossen bleiben können, steigt die Wohnqualität 
überdurchschnittlich. Die sprichwörtliche Stille des PH/MHP zieht in die Häuser 
entlang der immissionsgebeutelten Strassenschluchten ein.

• Vorgehängte Glasloggien mit integriertem Sonnenschutz an Seebahn- und Hardstrasse
wie an Badener- und Hohlstrasse werten den Wohn- wie den Strassenraum deutlich
auf. Die Strasse ist nun sogar Objekt der Betrachtung. Andererseits präsentieren 
belebte Fassaden, von der Strasse aus gesehen, auf einmal ein sympathisch offenes
Quartier.

• Die energetische Sanierung mit Dämmstoffen bleibt auf Boden und Dach beschränkt.
Voluminöse Dämmung der Fassaden kann unterbleiben, wenn auch die Höfe mit Glas
überdacht werden, selbstverständlich Entrauchung, Lüftung und Sonnenschutz 
inclusive. Allerdings muss die Hofgrösse stimmen, wie beispielsweise im Bereich 
Kanzlei-/Anwand-/Schreinerstrasse.

Diese Architektur bildet also den Rahmen. Doch die Renovation braucht eine sich selbst
erhaltende Dynamik:

Die Bausteine des Quartiers sind Höfe (Blockrandbebauung und Innenhof). Die Vielfalt
der darin angelegten Charaktere soll bewahrt und als Grundlage dieses
Entwicklungskonzeptes ausgebaut werden.

Stadtstrukturelle Umwälzungsprozesse sind langwierig und auch die Revitalisierung der
Höfe muss als langfristiger Prozess angelegt sein. Eine sich selbst erhaltende Dynamik
gewinnt er aus einem „Wettbewerb der Höfe“, dessen Gegenstand und Ziel nicht das
Aussehen ist, sondern die Nachhaltigkeit des Konzepts. Dieser Wettbewerb muss zunächst
angestossen und dann organisiert werden. Ein Hof als Pilotprojekt findet rasch andere
Höfe, die nachziehen und ihn dann übertrumpfen wollen. Die wiederkehrende Bewertung
durch eine Jury kann zur Institution werden, doch bereits das Urteil aller direkt und
indirekt Beteiligten führt zu einer noch weiter gehenden Optimierung.

Ein solcher „Wettbewerb der Höfe“ ist Stadtentwicklungskonzept und Marktstrategie
in einem. Seine Aufgabe ist es, die ökonomische, ökologische und soziale
Quartiersentwicklung aufeinander abzustimmen. Dabei ist jeder einzelne Hof ein
Mikrokosmos im Höfeganzen. Die Höfe gewinnen Stabilität für sich aus der inneren
Gleichsinnigkeit und untereinander aus der Vernetzung ihrer Unterschiede.

Dieser Prozeß erfaßt die ganze Stadt, mobilisiert und verbindet private und
genossenschaftliche Eigentümer und Nutzer. Das Steuer aber liegt in den Händen der
Genossenschaften.

Der Entwicklungsrahmen: nachhaltige Renovation mittels Energieeffizienzstrategie

Die Renovation anschieben: der „Wettbewerb der Höfe“

Die Wohnungen in Aussersihl können besser vor dem öffentlichen Verkehr geschützt
werden.

• Der Bullinger Platz kann für den Verkehr gesperrt werden. Das unterbindet
vermeidbares Durchfahren insbesondere in der Bullinger-/Sihlfeldstrasse.
• Teilweise schon eingebaute Tiefgaragen auch in anderen Blöcken forciert betreiben.
Ruhenden Verkehr von den Strassen fernhalten. Ziel ist ein autofreies Wohnquartier mit
mehr Wohnwert.
• An unvermeidbaren Verkehrsachsen Bau- und Wohnformen entwickeln, die ein
Nebeneinander mit beiderseitigem Gewinn erlauben. Beispiele solcher Formen existieren.

Danach öffentliche Begrünung vorantreiben und ökologische Randbedingungen verbessern.

• Strassen soweit wie möglich entsiegeln und Pflanzflächen schaffen.
• Strassen mit schattenspendenden Bäumen alleeartig überstellen.
• Vorgärten Regelung des Verhältnisses von Privatheit und Öffentlichkeit.

“Erste Hilfe”: das Wohnumfeld verbessern

Wettbewerb der Höfe
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... und was wir daraus machen:

Zertifizierte Passivhäuser



Glasdach u=0,6 W/qmK

Dachterrasse Dachterrasse

Baumdach
Vorgärten

Baumdach
Vorgärten

Glasvorbau Glasvorbau

Wohnterrassen
Treppen/Hof
Tiefgarage

Soziale Stabilität
Der „Wettbewerb der Höfe“ als sozialer Prozess sichert das Quartier gegen Segregation
und Ghettoisierung. Er verschafft ihm gruppenspezifische Struktur. Differenzierte
Wohnbedürfnisse und Anspruchsgruppen machen einen Hof schon aus Wettbewerbsgründen
interessant und bekommen nun mehr Raum, um ihre Individualität zu stärken und
Wahlverwandtschaften zu bilden. Durchmischung erfolgt erst auf Quartiersebene in der
Summe der Unterschiede einheitlich strukturierter Höfe. Die Wahlverwandtschaften
stabilisieren das Sozialgefüge der jetzt in einer höheren Beziehungsdichte
zusammenlebenden Hofbewohner. Eine Folge ist die Verbesserung der Wohnqualität und
des Zusammenlebens in der Stadt, eine andere der Austausch der Nutzungen der Höfe
untereinander.

Zusammenspiel der Generationen
Die Nutzung im Erdgeschoß kann an der Straße eine andere sein als im Hof. Hier leben
jedenfalls die Älteren und die Jüngsten spielen witterungsunabhängig. Gemeinsame
Aktivitäten brauchen keine eigenen Räume, hier ist überall Platz für sozialbildende Nähe.
Die Alten haben spontan die Wahl zwischen Ruhe und Teilhabe. Die Kleinen stehen in
dem großen Wohnzimmer unter sozialer Aufsicht. Alles ordnet sich nach Bedarf und ohne
Zwang. Darüber wohnen die jeweiligen hofspezifischen Gruppen der Jungen mit viel
offenen Raumverbindungen auf gestaffelten Terrassen und mit lebhaften Sicht- und
Rufverbindungen in den Hof. Auf dem Flachdach bietet sich ihnen nun ein intensiv
begrünter Aufenthaltsbereich.

Freiraum im Wohnraum
Die jetzt strassen- wie hoforientierten Loftwohnungen geben den Bewohnern mehr
Freiraum in den eigenen vier Wänden, wo sie von immer dichterer Bebauung bedrängt
werden. Dies ist die zeitgemässe Antwort neuen urbanen Wohnens auf die unausweichlichen
Folgen der Verstädterung. Ein Loft schafft so im Privaten Ersatz für das geringer werdende
Raumangebot im öffentlichen Raum.

Visionäre Einblicke: 3 Wirkungsfelder der Renovation

Partner mit geeigneten Leistungsprofilen sind die Nebentätigen. Sie bilden eine neue,
nicht mehr berufstätigen Generation zwischen 50 und 80, die fit, gesund, erfahren und
unabhängig ist und noch einmal die Zeit eines ganzen Berufslebens vor sich hat. Ihre Zeit
und Erfahrung können, wollen und müssen sie teilweise sogar in neue Aufgaben investieren.

Einzelne Genossenschaften können die Nebentätigen in ihrem Hause integrieren oder
diese Altersgruppe organisiert sich unter Mithilfe des Zentralverbandes als eigene
Dienstleistungsgenossenschaft. Von dieser Plattform aus wird sie in zwei Bereichen aktiv:

Von den Hofbüros aus, wo sie mit allen erforderlichen Berufsgruppen vertreten sind,
initiieren und tragen die Nebentätigen zum einen den „Wettbewerb der Höfe“. Dieser
sozial- und umweltverträgliche Umbau basiert auf Konzepten, die mit Genossenschaften
und Bewohnern ausgewählt wurden. Mit ihrer Zeit und Lebenserfahrung werden sie
vorwiegend soziale Aufgaben handhaben.

Zum anderen bringen sie mit vertrauter, gering entlohnter Arbeit die Altenselbsthilfe in
Gang. Dafür gibt es bereits gute Beispiele. Dabei kümmern sie sich gleich in zwei
Richtungen: Sie halten den Jungen den Rücken frei und sorgen sich um den Lebensabend
der älteren Generation. Hier organisieren sie Pflege und Gemeinleben.

In einem zweiten Arbeitsmarkt wird sich ein vorteilhaftes, neues  Angebot/Nachfrage-
Verhältnis entwickeln, weil es eine nützliche Alternative zu den marktwirtschaftlichen
Zwängen des ersten Arbeitsmarktes bietet. Dieser wird nicht beeinträchtigt, sondern
erfährt jenseits seiner marktwirtschaftlichen Grenzen dringend notwendige Unterstützung.

Der genossenschaftlich organisierte „Wettbewerb der Höfe“ ist zwar gemeinnützig, aber
nicht ehrenamtlich. Erst die bezahlten Arbeitsverhältnisse lassen die Nebentätigen zu
einem stetigen und verlässlichen Partner reifen.

Unterstützung bietet sich an: die Nebentätigen

Die Renovation steuern: neue Aufgaben für die Genossenschaften
Der Gründungsauftrag der Genossenschaften ist nahezu erfüllt. Ihr Auftrag ist heute die
Bestandserneuerung. Aus dieser Querschnittsaufgabe wachsen den Genossenschaften
neue Aufgabenfelder zu, wo genossenschaftliche und öffentliche Aufgaben, wie auf dem
Gebiet der Sozial- und Umweltpolitik, eng miteinender verknüpft sind.

Auf der Basis ihres geschulten internen Managements verleihen die Genossenschaften
dem Prozess „Wettbewerb der Höfe“ die geeignete Organisationsstruktur. Sie manifestiert
sich zunächst in einem Büro in jedem Hof, von dem aus sie den langfristigen Umbau
steuern. Hier befindet sich der Bezugspunkt der Quartiersentwicklung, innerhalb des
„Wettbewerbs der Höfe“. Von hier aus sorgen sie für die notwendige Klammer zwischen
technischem und sozialem Umbau (Beispiel Genossenschaft “Dreieck”).

Die Genossenschaften sind, mehr noch als während des Aufbaus, Partner der Gesellschaft.
Verbesserte Vernetzung mit den Akteuren vor Ort macht sie nun zum Träger eines Prozesses,
der über die traditionellen Grenzen der Genossenschaft hinausgeht.

Nehmen sie diese Herausforderung an, werden sie ihre Vorreiterrolle in Sachen baukultureller
Kompetenz unter sozialen und energetischen Gesichtspunkten ausweiten können. Soziale
Prozesse und Kommunikation sind Querschnittsaufgaben und brauchen Zeit. Sie bieten
aber auch die Chance zur Belebung und Erneuerung der Genossenschaften. Dafür brauchen
sie Unterstützung durch mehr Personal.

Wettbewerb der Höfe
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Hinein in den Wettbewerb: so geht es weiter

Wirtschaftlichkeit in der Nachhaltigkeit

Höfe in genossenschaftlichem Besitz können, anders als im privaten Streubesitz, die am
Gemeinwohl orientierten Aufgaben unmittelbar umsetzen. Wo es nicht gelingt,
widerstrebende Interessen unter einen Hut zu bringen, wird allenfalls die Sozialarbeit
der Nebentätigen gelingen und Hofentwicklung gefährdet bleiben. Diesen Nachteil gleicht
jedoch die koordinierte Patchworkstruktur des Höfesystems wieder aus.

Die Renovation bindet eine Vielzahl von Fachkräften auf lange Zeit. Damit diese Leistungen
nicht unbezahlbar werden, helfen die Nebentätigen auf allen sozial relevanten Fachgebieten
aus, ohne andere von dort zu verdrängen. Sie übernehmen lediglich zusätzliche Arbeit
zu geringeren Kosten.

Hemmnisse bestehen in den zentrumsnahen Höfen mit ihren stadtbildprägenden
eklektizistischen Strassenfassaden. Soweit sie uneingeschränkt zu erhalten sind, kommen
Energieeffizienzmassnahmen allenfalls in Form von flächig vorgesetzten
Wärmeschutzverglasungen in Betracht, solange keine praktikablen, effizienten
Innendämmsysteme zur Verfügung stehen.

Weiter aussen sinkt der historische Wert der Strassenfassaden und bietet der
energieeffizienten Renovation optimale Verhältnisse. Beiderseits der Hardstrasse jedoch
ist eine sinnvolle Renovation kaum noch vorstellbar. Hier gilt, was auch für die Wohnsiedlung
Werdwies galt: ein qualifizierter Ersatzneubau ist nötig, welcher der stark frequentierten
Strasse gerecht wird.

Mangelnde Attraktivität, ausbleibende Investitionstätigkeit und ungleichgewichtige
Bevölkerungsstruktur – diese Spirale dreht sich weiter, solange finanzielle Mittel fehlen.
Veränderte Kostenrahmen geben neuen Anreiz. Synergien aus Energieeffizienzsteigerung
und dem Potenzial der Nebentätigen erweitern die Grenzen der Wirtschaftlichkeit.

Die Investkosten von PH/MHP müssen, so die Fachberichte der Passivhaus-Tagungen, bei
vorausschauender Planung nicht über dem gesetzlichen Mindeststandard liegen. Zudem
liegen die Kosten für Raumwärme einer 5-Zimmer PH-Wohnung unter CHF 15,-. Eine
derart drastische Heizkosteneinsparung bei vergleichbaren Investkosten privilegiert
PH/MHP-Haushalte. Damit nicht die Investition einseitig nur ihnen zugute kommt, kann
die Gesellschaft eine Mitbeteiligung erwarten.

So könnten sich diese Haushalte etwa am Ausbau der regenerativen Energieversorgung
beteiligen, indem sie einen vertraglich geregelten Förderbeitrag von etwa CHF 0,03
zahlen, den sie beispielsweise auf den Stromtarif ihres zertifizierten Anbieters von
Grünstrom aufschlagen.

Die CO2-freien Haushalte übergeben ihre CO2-Derivate einer Zertifikatedatenbank und
nehmen am VER–Zertifikatehandel (Verified Emission Reduction) nach dem vereinfachten
Verfahren ausserhalb des Kyoto-Protokolls teil. Als Aktionäre werden sie belohnt und
schärfen ihr Umweltbewußtsein.

Die Genossenschaften können sich an der Warmmiete orientieren. Mit den Differenzkosten
von CHF 200,-/250,- Heizkosten pro Monat einer 120qm-Wohnung des PH/MHP-Neubaus
refinanzieren sie die spezifischen Mehrkosten des Ersatzneubaus. Insoweit führt der Weg
aus dem Nutzer/Investor-Dilemma in die energieeffiziente Renovation.

Grosse Höfe wie entlang der Seestrasse haben grosse Gebäudeabstände. Hier würde eine
bestandserhaltende Gesamterneuerung den Verzicht auf urbane Nachverdichtung bedeuten,
mit allen wirtschaftlichen Konsequenzen. Mit einer Ersatzneubebauung hingegen ließe
sich Bauland gewinnen.

Die anfangs genannten verkehrstechnischen Massnahmen zur Vorbereitung des “Wettberbs
der Höfe”  sind im allgemeinen Interesse und werden öffentlich bezuschusst. Währenddessen
bereiten die Genossenschaften sich und die Nebentätigen auf den „Wettbewerb der
Höfe“ vor und stellen intern die Weichen.

Der nächste Schritt ist die Einrichtung von genossenschaftlichen Dienstleistungsbüros
in den Höfen für die Nebentätigen. Nun beginnt die Altenselbsthilfe in der
Seniorengenossenschaft. Die Nebentätigen werden zum nicht mehr wegzudenkenden
Teil des Hofalltags und bereiten auf dieser Basis den Umwälzungsprozess „Wettbewerb
der Höfe“ vor. Nachdem durch die Basisarbeit die Umbaumassnahme geklärt ist, organisieren
sie vor Ort den Prozess der Entmietung und des Neuaufbaus sozialverträglich mit und
betreuen die zuvor schon eingeleitete Spezialisierung der Höfe. Der Ausbau der Höfe ist
dann wieder alleinige Aufgabe der Genossenschaften.

Für die nötige Motivation zum „Wettbewerb der Höfe“ sorgen wenige gezielte
Pilotmassnahmen, die in aller Schärfe die Nachhaltigkeit dieses Prozesses demonstrieren.
Dazu eignet sich ein Entwicklungskreuz aus Gesamterneuerungsmassnahmen an den
historisierenden Höfen entlang der Stauffacher Strasse und Ersatzerneuerung entlang
der Seebahnstrasse.
Dort sind diese Massnahmen besonders effizient, weil die geschlossene
Blockrandüberbauung bei maximaler energetischer Sanierung mit grossflächigen
Verglasungen zu einer baulich wie sozial interessanten Lösung findet.
Die grossen Karrees an der Seebahnstrasse demonstrieren mit derselben
Energieeffizienzarchitektur und neuen Bau- und Wohnformen ein für beide Seiten
gewinnendes Nebeneinander von Wohnen und Verkehr.

Wettbewerb der Höfe

Hemmnisse werden abgebaut
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So wohnt Aussersihl morgen.

Grosszügige und schallgeschützte Glasloggien an den Strassen-
seiten und ein vollständig glasüberdachter Innenhof – beides
schafft den notwendigen Freiraum, um die Grundrisse neu
zu ordnen, zu vergrössern und die geschlossenen Fassaden
zu öffnen und zu beleben.


