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Podiumsgespräch in der Schweizer ischen Botschaf t in Ber l in 
Neue Wohnformen länderübergreifend diskutiert 
 
 
Während in Deutschland die Finanzierung eine wesentliche Hürde für den 
Wohnungsbau ist, beschäftigt in der Schweiz vor allem die Frage, wie man an 
bezahlbares Bauland kommt. Die unterschiedliche Bedingungen und die 
unterschiedlichen Strategien in Sachen Wohnungsbau boten bei dem vom SIA 
initiierten Gespräch am 25. Juni in der Schweizerischen Botschaft in Berlin reichlich 
Diskussionsstoff: Wie Verwaltungen, Architekten und Bauherrschaft mit diesen 
Problemen umgehen und was beide Länder voneinander lernen können, wurde 
anknüpfend an das Beispiel des Mehrgenerationenhauses „Giesserei“ in Winterthur 
debattiert. Das Projekt hatte vom Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein 
die Auszeichnung „Umsicht –Regards – Squardi“ erhalten.  
 
Den Rahmen der mit rund 150 Gästen gut besuchten Diskussion zum Thema „Neue 

Wohnformen und urbane Qualitäten“ bot das Berliner „MakeCity“-Festival. Auf dem Podium 

waren mit Mark Würth, Leiter der Stadtentwicklung Winterthur und Dirk Böttcher aus der 

Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auch zwei Verwaltungsvertreter anwesend. 

Neben ihnen nahmen Architekt Ralf Niebergall als Vertreter der Bundesarchitektenkammer 

sowie Friedrich May, Mitstreiter einer Berliner Baugruppe, an dem Gespräch teil. 

In der Gegenüberstellung der jeweiligen Wohnbaustrategien kristallisierten sich die 

unterschiedlichen Herangehensweisen in den beiden Ländern heraus: Die Stadt Winterthur 

betreibt selbst nicht aktiv Wohnungsbau, sie vergibt aber Land im Baurecht oder gewährt 

günstige Darlehen für ausgewählte Wohnbauprojekte. Das Land Berlin dagegen plant – nach 

lange darniederliegendem Wohnungsbau – in den kommenden Jahren die Errichtung von 
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rund 10‘000 Wohnungen pro Jahr. Berlin wuchs seit Anfang 2012 um 140.000 Einwohner. 

Während in der Schweiz Gemeinden wie Winterthur oder Zürich durch planerische und 

administrative Steuerungsinstrumente eher mittelbar Einfluss auf den Wohnungsbau nehmen, 

sieht sich beispielsweise in Berlin die Verwaltung wieder stärker in der Pflicht, stadteigene 

Flächen für den Wohnungsbau bereit zu stellen und diesen zu forcieren. Neben dieser Top-

Down-Politik, in deren Rahmen über städtebauliche Verträge preisgünstiger Wohnraum durch 

Immobilieninvestoren mitfinanziert wird, gab und gibt es in Gestalt der Baugruppen 

(Bauherrengemeinschaften) zahlreiche von Architekten oder Privatleuten initiierte 

Wohnbauprojekte die nach 2000 teilweise bis zu 1/6 des Berliner Neubauvolumens 

ausmachten (ca. 500 Wohnungen/Jahr). In den Baugruppen werden wichtigen 

Projektentscheidungen basisdemokratisch von der Gemeinschaft der Bauherren getroffen. 

Bei diesen Vorhaben handelt es sich jedoch in der Regel um Direktaufträge (oder die 

Projektentwicklung eines Architekturbüros). Auf der anderen Seite wird die Vergabe der 

Wohnungsprojekte z.B. des Landes Berlin bzw. städtischer Wohnungsbaugesellschaften 

vorwiegend über beschränkte Wettbewerbe geregelt. Für Zündstoff sorgte daher im Publikum 

das Statement von Andreas Galli, Architekt des vom SIA mit der Umsicht-Auszeichnung 

prämierten Mehrgenerationenhauses „Giesserei“, der sich erstaunt zeigte, dass in 

Deutschland so wenig Bauaufgaben über offene Wettbewerbe entschieden würden. Sei doch 

der offene Wettbewerb der fairste Vergabeweg und zugleich ein Garant, die besten Ideen für 

ein Projekt zusammenzutragen. Abgesehen von der zum Teil intransparenten Vergabepraxis 

der öffentlichen Hand erscheinen ihm die Kleinprojekte der Baugruppen als wenig effektiv. 

„Je mehr Wohneinheiten man errichtet, desto günstiger wird die einzelne Wohnung“ hielt er 

dem Modell der zahlreichen individuell errichteten Wohnbauten entgegen, die man in 

Deutschland als Ausdruck bürgerschaftlicher Teilhabe wahrnimmt. Dagegen wundere sich 

Galli, dass es im nördlichen Nachbarland nicht mehr Genossenschaften nach Zürcher Vorbild 

gibt.  

Im Publikum fand vor allem sein Plädoyer für den Wettbewerb grossen Widerhall – denn viele 

Berliner Architekten würden sich wünschen, dass die Stadtentwicklungsverwaltung den Mut 

fasst, mehr offene Verfahren auszuloben und damit kleinen und jungen Büros den Weg auch 

zu grösseren Aufträgen zu ebnen. Gerade dieser fehlende Zugang  zu grösseren 

Bauaufgaben hatte in jüngster Vergangenheit Architekten in vielen deutschen Städten 

veranlasst, Grundstücke zu erwerben um dort mit Baugruppen eigenständig Projekte zu 

entwickeln. Eines davon ist das gerade fertig gestellte Haus der Baugruppe „Shared Space“, 

das dessen Mitinitiator Friedrich May vorstellte. In gewisser Weise ist „Shared Space“ mit 

seinem gemeinschaftlichen Ansatz ein Berliner Pendant zum Projekt Giesserei in Winterthur, 

jedoch zeigen sich im Detail die Unterschiede zwischen deutscher und Schweizer 

Herangehensweise: Während die 155 Wohnungen der Giesserei von Architekt Andreas Galli 

als Ergebnis eines Wettbewerbes für eine Genossenschaft geplant wurden, entstanden die 
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22 Wohnungen der Gruppe Shared Space in Direktvergabe, wurden aber je nach 

Bauherrenwunsch individuell gestaltet. Was beide Herangehensweisen bei aller 

Unterschiedlichkeit verbindet, erkannte Mark Würth aus Winterthur: Neue Wohnformen wie 

im Fall der Giesserei seien zwar innovativ und nachhaltig, er sieht sie aber – obschon von 

einer Genossenschaften realisiert – nicht in erster Linie als Modell um Wohnraum für 

Menschen mit geringen Einkommen zu schaffen.  

Die Herausforderung liegt also in beiden Ländern darin, innovative Wohnmodelle und das 

Ziel, auch Geringverdienern ein Wohnen in den Zentren zu ermöglichen, miteinander in 

Einklang zu bringen. Ralf Niebergall, der als Vertreter der Bundesarchitektenkammer auf dem 

Podium sass und in Dessau Architektur lehrt, unterstrich, dass sich die angehenden 

Architektinnen und Architekten sehr rege für innovative Wohnmodelle interessierten – vom 

Wohnen in der Gemeinschaft bis hin zum modular konzipierten Mini-Haus.  

Die elementarste und vornehmste Aufgabe des Architekten, Haus und Obdach für den 

Menschen zu schaffen, wird also auch weiterhin so viel Anregung zu Ideenaustausch und 

Innovation bieten wie an diesem Abend in der Schweizer Botschaft in Berlin.  

Die Botschaft hatte gemeinsam mit dem Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein 

SIA und der Bundesarchitektenkammer zu dem Gespräch eingeladen. Der SIA vergibt seit 

2007 die Auszeichnung Umsicht – Regards – Sguardi an Projekte, die sich für die 

zukunftsfähige Gestaltung des Lebensraums einsetzen.  

www.sia.ch 

www.sia.ch/umsicht 

 
 
Für Bilder und bei Fragen wenden Sie sich bitte an:  
Barbara Angehrn, Kommunikation SIA 
SIA Geschäftsstelle, Selnaustrasse 16, 8027 Zürich 
Tel.: 044 283 15 36, E-Mail: barbara.angehrn@sia.ch 
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