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In den letzten Jahrzehnten wurde das Gewerbe aus den Städten verdrängt. 
Wenn der urbane Raum nur noch zum Wohnen da sein sollte – was ist dann 
Stadt?

Das Gewerbe treibt uns um. Vielleicht erinnern Sie sich, dass wir diesem 
Thema bereits 2016 eine Ausgabe widmeten. Woher unsere Hartnäckigkeit 
kommt? In den letzten Jahrzehnten hat man das Gewerbe nicht nur aus dem 
urbanen Raum, sondern auch aus dem architektonischen Diskurs verdrängt. 
Und es ist gar nicht einfach, diesem Prozess Widerstand zu leisten: Der Bo-
den ist teuer und der Raum begrenzt. Hinzu kommt, dass sich nur Wenige mit 
dem Gewerbe auseinandersetzen. Noch immer gilt in Architektur und Städ-
tebau die alte Leier, das «Schöne» und «Hochkulturelle» vom vermeintlich 
Banalen zu trennen; noch immer wird die industrielle Gebrauchsarchitektur 
latent von der Architektur ausgeklammert.

Aber wir bleiben dran! Der Anteil an Gewerbebauten im Steinerportfolio ist 
in den letzten Jahren beträchtlich gewachsen. Mich inspiriert es, zu analy-
sieren, welche Aspekte in den von uns entwickelten Projekten gelungen sind, 
aber vor allem, woran wir feilen müssen. Unsere langjährige Auseinander-
setzung mit dem Thema hat sich gelohnt: Wir konnten Problematiken noch 
enger einkreisen und unsere Diskussion vertiefen und vorantreiben. 
Historisch gesehen hat die Stadt vom Gewerbe gelebt. Heute verdrängt das 
kostspielige Wohnen das Gewerbe aus dem urbanen Raum. Aber: Wenn die 
Stadt nur noch zum Wohnen da sein sollte – was ist dann Stadt? Dass es 
dringend einen Fokuswechsel braucht, �ndet auch Andreas Hofer, leitender 
Architekt der Internationalen Bauausstellung IBA `27 Stuttgart:

«Hört auf über Wohnungsbau zu reden! Die Grundrisse des schwei-
zerischen Wohnungsbaus sind auf einem Niveau ziseliert, das welt-
weit einmalig ist. […] Meine Ho¡nung: Wenn in der Schweiz wieder 
über Forschung und materielle Produktion gesprochen wird, die
digitalisiert und höchst spezialisiert sein muss, aber auch so banale 

E D I T O R I A L

Das Gewerbe gehört in die Stadt!

«GENERELL IST LÄRM KEIN PROBLEM.
ABER WENN ICH IHN NICHT ANTIZIPIERE
     UND NICHT BEWUSST REAGIERE,
  DANN WIRD ES ZU EINEM PROBLEM FÜR DIE ANDEREN»
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Dinge wie Handwerk und Landwirtschaft relokalisiert, �nden wir auch 
wieder eine gegenseitige Wertschätzung über soziale und räumliche 
Gräben hinweg, können wir die ungeliebte ‹Gebrauchsschweiz› als 
Teil des Landes quali�zieren und wertschätzen und unseren Wohl-
stand in eine zukunftsfähige Bescheidenheit überführen.» 

Damit es gelingt, das Gewerbe zurück in die Stadt zu holen, benötigen wir ein 
Bild von den grösseren Zusammenhängen. Zum einen stellt sich die Frage, 
was das Gewerbe im Jahr 2022 im Schweizer Kontext überhaupt ist. Wenn 
das Gewerbe von der Schwerindustrie bis zum kleinteiligen, hochentwickel-
ten Mikrochip reicht, müssen wir uns fragen: Für was ist die Schweiz geeig-
net? Und welche dieser Gewerbe lassen sich in die Stadt integrieren?

Aber auch auf Projektebene konnten wir wichtige Fragen lokalisieren. Wie 
können wir Bauten entwickeln, die den städtebaulichen Ansprüchen gerecht 
werden, gleichzeitig aber kostene°zient bleiben? Zum Teil benötigt das Ge-
werbe hoch spezialisierte Medien oder Ausrüstungen: erhöhte Statik für 
hohe Bodenlasten, staubfreie Luft, enorme Raumhöhen – um nur Beispiele 
zu nennen. Wenn wir allerdings all das in einem Bau anbieten, steht am Ende 
wieder ein Luxusgebäude da. Wir be�nden uns also im Kon±ikt zwischen 
einerseits der enormen Spezialisierung und des Kostendrucks seitens des 
Gewerbes und auf der anderen Seite dem Bedürfnis Gewerbe und Stadt zu 
verschmelzen.

Auf diese komplexe Situation brauchen wir Antworten. Und genau hier setzt 
die diesjährige Ausgabe an. Sicherlich gibt es auf dieses Bündel an Fragen 
nicht die eine Lösung. Ich bin aber davon überzeugt, dass es uns weiter-
bringt, diese Fragen bewusst zu stellen und nach Lösungsmöglichkeiten zu 
suchen. Wir bleiben neugierig. Und: wir bleiben hartnäckig!

Michael Schiltknecht, Co-CEO

E D I T O R I A L

«WIR FRAGEN: WAS BRAUCHT DAS GEWERBE?
UND ANDERERSEITS: WAS KANN DIE SCHWEIZ?
FÜR WELCHE GEWERBEARTEN IST SIE BEREIT?»
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An was liegt es, wenn viele alte Fabrikgemäuer in 
einer Entourage puristischer Architektur eine klei-
ne Renaissance feiern? Sind es die massiven, trot-
zigen Klinkerfassaden? Die hohen Stahlfenster, 
die etwas Sakrales ausströmen? Die alten Holz-
dielen, die mit ihrem Knarren nach Geistern ru-
fen? Die schief von der Decke hängenden Balken, 
welche in jedem Augenblick zusammenzubrechen 
drohen? Die unverputzten Wände? Die verwitter-
ten Ziegelsteine, die oft nur noch lose in der Mau-
er sitzen? Die abgewetzten Metalle? Oder ist es 
einfach nur das gewisse Etwas, das sich in unserer 
Imagination als Nostalgie eingenistet hat? Oder 
sind es die vielschichtigen Erscheinungsformen 
vergangener Zeit? Wie auch immer: Schön gibt es 
noch Symbole einer Zeit, in der alles ein wenig ge-
mächlicher lief. Die Bilder sind einfach ein kleiner 
Appell an die Wiederentdeckung der Langsamkeit.

Appell an die
Wiederentdeckung 
der Langsamkeit
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S P E I C H E R S TA D T  A L S  W E LT K U LT U R E R B E

Vom Gewerbe zum Weltkulturerbe: Wenn
die Industrie ihren Charme spielen lässt

Lagerhauskomplex. Das Wort klingt so unsexy wie Steuerauszug oder Krankenversicherungsantrag. 
Onomatopöie nennt sich das, wenn Wörter so klingen wie sie aussehen. Bei dem Wort denkt man so-
gleich an eine Krankheit. Kann man sich dagegen etwa auch impfen lassen?
Aber eigentlich macht ja ein Lagerhauskomplex gar keine Geräusche. Er steht einfach nur stoisch da 
und spendet dem gelagerten Inhalt, den er in sich birgt, einen Schutz vor unwirtlichen Wetterbedingun-
gen. Eine unspektakuläre, wenn auch notwendige Aufgabe.

Doch hie und da kommt etwas Aufregung in das Dasein dieser oft unbeachteten Gebäude: Ein Tag, an 
dem ihr eigentlicher Zweck in den Hintergrund tritt und sie von vorbeischlendernden Passanten mit 
anderen Augen betrachtet werden: Leicht verträumt sinnieren die Fussgänger also über Vergangenes 
nach; über die Zeit, als die Gebäude konstruiert wurden, über die Leute, die sich in ihnen aufhielten und 
die Arbeiten, die in ihnen verrichtet wurden. Und so wird aus dem Lagerhauskomplex ein Wesen, das 
Geschichten von früher zu erzählen weiss – und alle hören gespannt zu. Die Speicherstadt ist so ein 
Ort. Das ehemalige Lagerhaus zählt heute zum Unesco-Weltkulturerbe und nimmt eine wichtige Funk-
tion in der Hansestadt Hamburg ein: Es ist Bindeglied zwischen der alten Innenstadt und der modernen 
Hafencity, ein Mittelsmann zwischen der Vergangenheit und der Zukunft sozusagen. Und es ist der 
Beweis dafür, dass in Industrie und Gewerbe ein gewisser Zauber innewohnen kann. Und so wollen wir 
also heute Gewerbegebäude errichten, vor denen die Passanten von morgen innehalten, einen kurzen 
Moment nur, um darüber zu sinnieren, welche Geschichten sich wohl in ihnen im Jahr 2022 zugetragen 
haben könnten.

Von
der Beauté
der Hambuger 
Speicherstadt

Text: Larissa Gro�
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DIE SPEICHERSTADT IST VON EINER UNVERFÄNGLICHEN SCHÖNHEIT.

  SIE HEISCHT NICHT NACH AUFMERKSAMKEIT, SIE IST NICHT GRELL,

MONDÄN ODER ORDINÄR – SIE BEGNÜGT SICH EINFACH DAMIT ZU SEIN.

     RUHIG UND STANDHAFT, GESCHAFFEN FÜR DIE ENDLOSIGKEIT.
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Ordnung muss(te) sein!
Eine assoziative Tour d’Horizon durch die Ge-
schichte von Gewerbe- und Industriearchitektur, 
inspiriert aus dem unendlichen Fundus des kunst-
historischen Bilderkosmos.
Das älteste Gewerbe der Welt? Nein, es ist nicht, 
wie es der gleichnamige Film aus dem Jahr 1967 
meint, die Prostitution. Sie ist mit dem Patriarchat 
entstanden – und dieses gab und gibt es nicht in 
allen Gesellschaften. Ist es stattdessen das der 
Hebamme? Oder eine handwerkliche Tätigkeit? 
Jäger und Sammler? Ebenfalls im Dunkeln tappt 
die Forschung bei den ersten bildlich tradierten 
Architekturbeispielen. Sicher beginnt die Ge-
schichte von Gewerbebauten vor mehr als 1200 
Jahren, doch die älteste erhaltene schriftliche 

O
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Quelle ist der vor 830 auf der Insel Reichenau im 
Bodensee gezeichnete St. Galler Klosterplan: Er 
o�enbart exemplarisch die Durchmischung und 
Vielfalt von verschiedenen Gewerben. Angedacht 
waren unter anderem eine Brauerei und Bäckerei, 
Gärten und eine Mühle, Tierställe und Werkstät-
ten.
Diese Einrichtungen und Anlagen gab es aber 
nicht nur im monastischen, sondern auch im ur-
banen und ruralen Kontext: Ambrogio Lorenzettis 
Fresko «E�etti del Buon Governo in città» im Pa-
lazzo Pubblico von Siena, entstanden von 1337 bis 
1340, zeigt eine lebhafte und wohlhabende Stadt, 
in der rege gearbeitet und gehandelt wird. Und 
nochmals später, im Barock um 1670, malte Jacob

D I E  H I S T O R I E  D E S  G E W E R B E S

Text: Cyrill Schmidiger

St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 1092
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D I E  H I S T O R I E  D E S  G E W E R B E S

Nicht alle pro¤tierten davon. Einerseits unterschied sich das Gewerbe (und das tut es bis heute) je 
nach Branche und Dienstleistung stark, sodass die architektonischen Anforderungen di�erieren.
Andererseits widerspiegelt sich die Hierarchie der Firmenstruktur im Arbeitsplatz: Der Chef sitzt im 
warmen Büro, der einfache Handwerker steht im lauten Maschinenraum… Diesen Verschiedenheiten 
zum Trotz: Seit dem 19. Jahrhundert wurden in unseren Breitengraden alle mit der zunehmenden
Dynamik und dem rasanten Tempo des technologischen Fortschritts konfrontiert. André Kertész’
Fotogra¤e der französischen Stadt Meudon von 1928 veranschaulicht diesen tiefgreifenden Wandel, 
ja das (wortwörtliche) Anbahnen einer neuen Ordnung eindrucksvoll: Die hohe Brücke bedeutet einen 
gigantischen Massstabssprung und stellt die darunterliegende Bebauung in den Schatten, während sich 
die vorbeirauschende Damp¬okomotive als Symbol der industriellen Ära liest und – zumindest für einen
Moment – stolz über der Stadt thront.
Damals galt es, die neue Gesellschaft im Industriezeitalter abzubilden, sodass den entsprechenden 
Bauten eine grosse Bedeutung zukam: Als sublimierte Architektur repräsentierten sie eine höhere Kultur 
und wurden sakralisiert. Peter Behrens’ Turbinenhalle für die AEG in Berlin von 1909 bildet das Para-
debeispiel: Behrens bezeichnete sie als «Kathedrale der Arbeit», der Architekturhistoriker Spiro Kostof 
schrieb von einem «Tempel der industriellen Macht».
1914 wurde das Fagus-Werk von Walter Gropius und Adolf Meyer fertiggestellt: Die transparent er-
scheinende Schuhfabrik mit ihrer Übereckverglasung und den weitgehend bündigen Fassaden besticht 
durch ein kompaktes Volumen und eine sorgsame Materialisierung. Parallel zu und unmittelbar nach 
dieser dezidiert modernen Baukunst entstanden auch traditionelle oder moderat-moderne Gewerbe- 
und Industrieanlagen, so etwa das Schlachthaus im Walliser Dorf Chippis oder, nach einem Entwurf von 
Hans Bernoulli, das Getreidesilo im Rheinhafen Basel.
Grosse, unterteilbare Räume und vorfabrizierte Elemente bestimmen auch heute die gewerblich-
industrielle Architektur. Im Extremfall entstehen dann repetitive Flächen, die seriell hergestellte Produkte
präsentieren: Die digital bearbeitete Fotogra¤e «99 Cent» von Andreas Gursky zeigt die Innenansicht 
des US-amerikanischen Billigmarkts. Die Massenware ist streng geordnet und es dominieren fast end-
lose Horizontalen. Nur die Farbstreifen lockern den Bildraum leicht auf, allerdings wirken auch sie eher 
statisch. Gurskys Aufnahme lässt sich als Kritik an anonymen, reproduzierbaren Orten interpretieren, 
geht es ihm doch «um globale Perspektiven, um heutige Sozialutopien».
Der deutsche Fotograf studierte in Düsseldorf bei Bernd und Hilla Becher, die ebenfalls auf Unbekann-
tes fokussierten: Sie lichteten seit Ende der 1950er-Jahre anonyme Industriebauten ab und transferie-
ren diese in die Sphäre der Kunst. Gerade heute wird entsprechende Architektur teils wieder enorm 
ästhetisiert. In der sogenannten Ruinenfotogra¤e – in den Social Media gibt es sogar den Hashtag 
«ruinporn» – machen alte Gewerbe- und Industriegebäude eine beachtliche Zahl aus. Die einstige 
Ordnung zerbricht und das Chaos, aber auch das Informelle, macht sich breit. Egal also ob verfallen, 
intakt oder umfunktioniert: Diese Bauten faszinieren, doch es ist nicht einfach, die visuellen Reize und 
die qualitätsvollen Elemente eindeutig zu de¤nieren. Sind es die skulptural wirkenden Strukturen, die 
marktartigen, lichtdurch¬uteten Hallen, die monumentalen Dimensionen? Die Altersspuren, die Pati-
na, das oftmals leider erst mit der Zeit kommende Imperfekte? Oder ist es der poetisch anmutende 
Backstein, seine haptischen Komponenten, die einfache Materialisierung? Diese Beobachtungen sollen 
kein Instrumentarium für zukünftige Industrie- und Gewerbebauten darstellen. Aber vielleicht wirken 
sie ja gestalterisch stimulierend, erlauben frische Perspektiven auf ein altes Thema und geben Mut,
(un)geschriebene Regeln – und damit die aktuellen Ordnungen und Standards – auch mal aufzubre-
chen und neu zu betrachten.

van Ruisdael eine schwermütige, von düsteren Wolken geprägte Landschaft, in der die Menschen klein 
und schutzlos wirken. Nur die imposante Mühle scheint dem drohenden Unwetter zu trotzen. Die Um-
gebung mag erhaben anmuten, um ein ideales, ja verklärtes Setting handelt es sich hier allerdings nicht 
mehr.
Adolph von Menzels «Eisenwalzwerk» aus dem Jahr 1875 stellte dann die ungeschönte Realität der 
Industriellen Revolution meisterhaft dar: Das Innere der Fabrik wird von der Glut des Eisens erleuchtet 
und ist gleichzeitig in schwarzen Dampf getaucht. Dabei versprach doch die neue Architektur leichter 
und transparenter zu werden! Der Crystal Palace, entworfen vom Botaniker Joseph Paxton für die 
Londoner Weltausstellung 1851, bot dem Gewerbe einen Ort mit ungeahnten Freiheiten – die hellen, 
primär durch Eisen und Glas geformten Räume schienen nahezu entgrenzend zu sein. Die zeitgenös-
sische Kritik charakterisierte sie denn auch als «körperlos» und beschrieb das Innere als «ein Stück 
herausgeschnittene Atmosphäre».

Die Mühle von Wijk bij Duurstede von Jacob van Ruisdael
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Platz frei für die Regis-
seure der verlorenen Zeit. 
Platz frei für Menschen, 
welche den Charme, das 
Charisma einer alten Indus-
trieanlage neu inszenieren 
wollen. Und mit viel Poesie, 
Kraft und Lust eine Hom-
mage an eine geheimni-
sumrankte Zeit der Indus-
trialisierung auf die Bühne 
des urbanen Lebens brin-
gen wollen. Platz machen 
für die Idee, das Gewerbe 
wieder in die Stadt zurück-
zuholen.

Regisseur
gesucht
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«HÖRT AUF ÜBER WOHNUNGSBAU ZU REDEN! DIE GRUNDRISSE

DES SCHWEIZERISCHEN WOHNUNGSBAUS SIND AUF EINEM NIVEAU

ZISELIERT, DAS WELTWEIT EINMALIG IST. […] MEINE HOFFNUNG:

WENN IN DER SCHWEIZ WIEDER ÜBER FORSCHUNG UND

MATERIELLE PRODUKTION GESPROCHEN WIRD, DIE DIGITALISIERT

UND HÖCHST SPEZIALISIERT SEIN MUSS, ABER AUCH SO BANALE

DINGE WIE HANDWERK UND LANDWIRTSCHAFT RELOKALISIERT,

FINDEN WIR AUCH WIEDER EINE GEGENSEITIGE WERTSCHÄTZUNG

ÜBER SOZIALE UND RÄUMLICHE GRÄBEN HINWEG, KÖNNEN WIR

DIE UNGELIEBTE ‹GEBRAUCHSSCHWEIZ› ALS TEIL DES LANDES

QUALIFIZIEREN UND WERTSCHÄTZEN UND UNSEREN WOHLSTAND

IN EINE ZUKUNFTSFÄHIGE BESCHEIDENHEIT ÜBERFÜHREN»

      Michael Schiltknecht, Co-CEO Steiner
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«MAN SAGT IMMER, DASS VIELE GEWERBE AUF 

GANZ GÜNSTIGE PREISE ANGEWIESEN SIND. ABER 

SCHLUSSENDLICH SIND ES GAR NICHT SO VIELE 

GEWERBE, DIE DIESE GÜNSTIGEN PREISE BRAU-

CHEN. ABER MITTLERWEILE MACHT MAN VIEL FÜR 

DIE SOGENANNTE URBANE PRODUKTION, NACHDEM 

ES ENDLICH MAL ZUM POLITISCHEN THEMA WURDE. 

GERADE HATTEN WIR EINE KONFERENZ ZU EINER 

UMFRAGE, DIE WIR MIT DEM GEWERBE DURCHGE-

FÜHRT HABEN: ES FEHLT AN RÄUMEN, AN GROSSEN 

FLÄCHEN, AUF DENEN MAN AUCH WIRKLICH ETWAS 

HERSTELLEN KANN. UND ES FEHLT AN DER VER-

KEHRSERSCHLIESSUNG. ANSONSTEN WÄRE DER 

STANDORT ZÜRICH UND DIE NÄHE ZU DEN KUNDEN 

SEHR ATTRAKTIV»

     Anna Schindler, Direktorin Zürcher Stadtentwicklung

24



Manchmal liegt die Perfektion in der Unvollkommenheit verborgen, im Industriequartier von Zürich West. 
Anna Schindler, die Direktorin der Zürcher Stadtentwicklung, freut sich über die informellen Räume
in Zürich – und kommt auch selbst sehr ungezwungen daher. Direkt und unkompliziert tritt sie auf...und 
optimistisch: Statt einer Grossstadt, die laut einigen Stimmen aus all ihren Nähten platzt, sieht sie einen 
Raum voller Möglichkeiten. Und in diesem soll auch das Gewerbe seinen angestammten Platz haben. 
Im Gespräch erklärt sie, wie das gelingt – und wieso sie am liebsten ein Fussballstadion aus Liverpool 
nach Zürich holen möchte.

Frank Joss: Wir haben in Städten wie London und Paris einen hohen Urbanisierungsgrad, 
man kann also nicht mehr in die Fläche gehen. Und wenn die Fläche nicht mehr da ist, muss 
man halt in die Lücke – oder in die Höhe. Können wir diesbezüglich was von Tokio lernen?
Anna Schindler: Der Vergleich mit Tokio ist schwierig, weil diese Stadt sich etwa alle 30 Jahre erneuert. 
Wir jedoch bauen auf alter Substanz. Wenn wir hier aus dem Fenster schauen, sehen wir Gebäude aus 
dem Mittelalter. Wir haben grosse Teile in der Stadt, die alt und daher geschützt sind. Ich glaube zwar, 
dass wir von der Lücke lernen können. Aber so viele davon haben wir gar nicht.

Falls wir sie �nden: Können wir Richtpläne entwickeln, um diese mehr zu nutzen?
Ja natürlich. Aber das würde heissen, dass wir an einem Ort anders bauen würden, als dass das Gesetz, 
die Regierung und das Baureglement vorsieht. Das ist schwierig. Man könnte das höchstens bei der 
Zwischennutzung machen, bei der nicht klar de¢niert ist, was dort stehen soll. Aber ich glaube kaum, 
dass die Lücken in der Stadt Zürich die Bauverdichtung au£angen könnte, denn bei uns haben wir im 
Stadtkern bereits eine hohe Baudichte. Nicht wie in Berlin: Eine Stadt, die vom Krieg gezeichnet ist und 
in der viele Gebäude zerstört wurden.

Vielleicht müssen wir uns aber von dem Gedanken verabschieden, dass wir für die Ewigkeit 
bauen?
Das könnte eine gute Idee sein, es kommt nur darauf an, wo diese Provisorien umgesetzt werden. 
Gleichzeitig haben wir ja derzeit eine grosse Diskussion um die Nachhaltigkeit und die Energiee¤zienz. 
Wenn man nun kurzfristig und schlecht baut – sprich mit schlechten Materialien – ist das natürlich hin-
sichtlich der Nachhaltigkeit sinnlos. Dann baut man lieber etwas Langfristiges, dafür aber mit ¨exiblen 
Grundrissen: substanziell hochwertig bauen – ohne alles vorzudenken.

Die Chance bei temporären Gebäuden wäre eben das Informelle…
Das Informelle hat natürlich einen grossen Wert in der Stadt. Ich habe zum Beispiel gerade etwas zum 
Gerold-Areal geschrieben: Einer dieser kleinen Räume in der Stadt, der noch informell geblieben ist. Das 
ist nur möglich, weil es eine Pattsituation gab und wegen dem Gestaltungsplan, der paradoxerweise 
verhindert, dass da etwas gebaut wird. Ich glaube an diese Freiräume, an diese Brachen in der Stadt, 
in denen etwas passieren kann. Aber momentan ist dies nur bei Zwischennutzungen möglich. Aber die 
kann auch lange andauern...bis zu 20 Jahren.

Stadtteile, die historisch gewachsen sind, sind automatisch di�erenzierter: Da gab es wirt-
schaftliche und geschichtliche Brüche und so konnte die Stadt langsam wachsen und sich 
di�erenzieren, lebendiger werden. Bei der Hafencity in Hamburg hatte man nur 20 Jahre Zeit, 
um einen gewissen Di�erenzierungsgrad hinzubringen. Wie wichtig sind diese Unterschiede?
Zürich West und Zürich Nord gehören zu dieser Thematik. Ich ¢nde zum Beispiel Zürich West super, 
eben gerade weil es noch überhaupt nicht fertig ist. Man sieht da zwar Sachen, die man heute anders 
machen würde. Aber es wird immer noch gebaut, der Stadtteil entwickelt sich stetig weiter.

A N N A  S C H I N D L E R  –  D I E  S TA D T- P I O N I E R I N

Die Stadt-Pionierin, die Zürich neu denkt

Interview: Frank Joss
Text: Larissa Gro£

Porträt: Denise Ackerman
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Ich hatte damals die Aufgabe, den Mobimo Tower mit dem Renaissance Hotel zu vermarkten. 
Schon damals habe ich mich dafür eingesetzt, dass alle Keyplayer sich gemeinsam an einen 
Tisch setzen, um etwas Ganzheitliches, Kohärentes zu scha�en...
In den 90er Jahren ist ja eben aus diesem Gedankenansatz die Stadtentwicklung entstanden. Was ich 
bei diesem Industrieareal um den Mobimo Tower schwierig ¢nde: Es hat kein Zentrum. Auch wenn sich 
etwas bei der Hardbrücke tut – ein Zentrum ist das noch lange nicht.

Ein gelungenes Beispiel ist Yond. Swiss Prime Site, die das Gebäude entwickelte, hat ja dafür 
sogar Preise gewonnen...
Ja, mir gefällt das Gebäude sehr gut – nicht nur äusserlich. Aber wir wollten eigentlich einen guten 
Gewerbe-Bau in der Stadt und jetzt ist aber nicht nur Gewerbe drin…

Eben. Wieso scha�en wir es nicht, die Stadt für das Gewerbe wieder attraktiver zu gestalten?
Der Preis ist die eine Seite. Aber schlussendlich sind es gar nicht so viele Gewerbe, die diese günsti-
gen Preise brauchen. Mittlerweile macht man viel für die sogenannte urbane Produktion, nachdem es 
endlich mal zum politischen Thema wurde. Gerade hatten wir eine Konferenz zu einer Umfrage, die wir 
mit dem Gewerbe durchgeführt haben: Es fehlt an Räumen, an grossen Flächen, auf denen man auch 
wirklich etwas herstellen kann. Und es fehlt an der Verkehrserschliessung. Ansonsten wäre der Stand-
ort Zürich und die Nähe zu den Kunden sehr attraktiv.

Wird der Yond Ihrer Meinung nach zukünftig auch für die Gesellschaft wichtiger sein? Al-
bisrieden – ursprünglich ein «Nicht-Ort» – hat sich ja in den letzten Jahren gut entwickelt.
Wenn Albisrieden weiterhin so wächst, wie vorausgesagt wird, dann wird das sicher bald zu einem 
«Ort».

Also wird der Yond sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst?
Ja, ich denke, er wird sich dieser Verantwortung genauso bewusst, wie es die «Werkstätte» der SBB 
beim Letzigrund getan hat. Dort wird sich auch so ein Ort entwickeln. Und dann schauen wir mal, was 
in den nächsten 20 Jahren auf dem Schlachthof-Areal passiert... Das ist vielleicht auch mein Wunsch, 
aber ich glaube fest daran, dass es bald viele solche Orte geben wird. Ich denke, man hat begri£en, dass 
man diese 5 Prozent an Industriezonen, die wir derzeit haben, auch in Zukunft sichern muss. Im Idealfall 
entwickelt sich ein Netz über die ganze Stadt.

Sie bringen ja bald den neuen Richtplan vors Volk. Was beinhaltet er?
Es ist die Antwort der Stadt auf die Frage, wie man das Wachstum gut bewältigen kann. Wo muss man 
Grünräume e¤zienter nutzen? Wo muss man, wenn das Wachstum dann kommt, Räume reservieren 
für ö£entliche Gebäude?

Nehmen wir an, der Richtplan wird angenommen. Bei welchen Kontexten �nden Sie es be-
sonders wichtig, dass man sich ihnen neu annähert?
Besonders gefällt mir, dass man die Stadt als Ganzes anschaut. Man versucht, bestehende Parks und 
Zentren miteinander zu verbinden, damit eine Art Netz entsteht. Das ist das eine. Das andere ist das 
sozialräumliche Monitoring, ein extrem spannendes Instrument. Wir können damit von einem Strassen-
zug sozioökonomische Daten erheben, also die Bevölkerungszusammensetzung und Gebäudedaten. 
So bestimmen wir die sozial vulnerablen Gebiete. Die be¢nden sich meist am Stadtrand, also dort, wo 
die sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen leben. Und wir müssen sicherstellen, dass diese nicht 
verdrängt werden.

So kann also besser mit dem Wachstum umgegangen werden...
Genau. Ich bin total für Wachstum. Das ist unser wirtschaftliches Instrument. Es braucht Platz für Fir-
men, aber die Planung muss natürlich auch sozialverträglich sein.

Es gibt in Hamburg Investoren und Institutionen, die sich zusammengetan haben, um eine 
neue Brache zu besiedeln. Sie entwickeln gemeinsam mit der Stadt gewisse Strassenzüge 
und entscheiden, welche Gewerbe sie da haben möchten. Die meisten dieser Gewerbe könn-
ten sich das nicht leisten, weil es eben ein teurer Strassenzug ist. Deshalb werden sie von 
den Investoren und Institutionen �nanziell unterstützt. So können auch Künstler dorthin 
ziehen. Und wenn diese Gegend wirklich lebt und es auch �nanziell für die Mieter aufgeht, 
müssen sie schrittweise ein klein wenig mehr für ihre Räumlichkeiten bezahlen. Wäre das ein 
Modell, das wir hier umsetzen könnten?
Die SBB hat das in der Europaallee an der Lagerstrasse gemacht. Heute macht es den Anschein, als 
habe das gut funktioniert. Dort gab es aber nur einen Grossinvestor.

Das Gewerbe hat immer noch den Ruf, etwas «lärmig, dreckig und stinkig» zu sein... Ich 
wurde mal von den Peugeot-Werken zu einer Oper eingeladen, bei der sie «Aida» in ihrer 
Werkstätte aufgeführt hatten. Und die Zuschauer waren Leute, die sich Operntickets nor-
malerweise nicht leisten können – und so wurde die Kultur also trotzdem zu ihnen vor die 
Haustüre gebracht. Wäre es denn möglich, dass man das im Hosensackformat auch bei uns 
umsetzt?
Das wäre absolut machbar. Bei der «Made in Zürich Initiative» schliessen sich urbane Produktivisten 
zusammen – mittlerweile sind etwa 150 dabei. Wir haben Rundgänge veranstaltet und diese Betriebe 
besucht. Die sind sehr o£en für solche Aktionen – im kleinen Format.

Früher war das Gewerbe halt mitten unter den Leuten…
Das ist heute noch so, man sieht es einfach nicht mehr. Es stinkt eben nicht mehr, es ist nicht mehr laut, 
aber es hat sehr viel mehr Technik dabei. Dieses Gewerbe ist immer noch hier. Aber natürlich brauchen 
wir auch den Metzger, den Bäcker und den Schreiner. Die haben aber auch Platz in der Stadt.

Wie können wir Bauten entwickeln, die den städtebaulichen Ansprüchen gerecht werden, 
gleichzeitig aber kostene¡zient bleiben? Zum Teil benötigt das Gewerbe hoch spezialisierte 
Medien oder Ausrüstungen: erhöhte Statik für hohe Bodenlasten, staubfreie Luft, enorme 
Raumhöhen – um nur Beispiele zu nennen. Wenn wir allerdings all das in einem Bau anbieten,
steht am Ende wieder ein Luxusgebäude da. Wir be�nden uns also im Kon¢ikt zwischen
einerseits der enormen Spezialisierung und des Kostendrucks seitens des Gewerbes und
andererseits dem Bedürfnis, Gewerbe und Stadt zu verschmelzen. Auf diese komplexen
Fragen brauchen wir Antworten.
Dieser Kon¨ikt ist tatsächlich schwierig zu lösen. Allerdings sind zumindest Bauten, die in Industrie- 
und Gewerbezonen erstellt werden, in einer moderaten Preisklasse, da der Landwert tiefer angesetzt 
werden muss. Zudem sollte vielleicht stärker über Kombinationen von Nutzungen nachgedacht werden, 
die die Rentabilität von Gewerbebauten erhöhen könnten – weg vom reinen Gewerbehaus hin zu Kom-
binationen mit Retailhandel oder mit anderen Dienstleistungen, die bis zu einem gewissen Punkt eine 
Quer¢nanzierung des Gewerbes ermöglichen.

Wie bringen wir Gewerbe in den ö�entlichen Raum und wie machen wir Gewerbebauten �t 
für die Stadt?
Eine Möglichkeit ist, den Bezug der Gewerbebetriebe – insbesondere des produzierenden urbanen Ge-
werbes – zum ö£entlichen Raum wieder zu stärken beziehungsweise bewusst stärker herzustellen: mit 
einer Integration von Produktion und Retailhandel im städtischen Raum ausserhalb der Industrie- und 
Gewerbezone. Oder mit der Verbindung von Werkstätten oder Handwerker-Ateliers, vom Schuhmacher 
bis zum Ka£eemaschinenhersteller, via Schaufenster, also im Prinzip der Showrooms. Zum ö£entlichen 
Raum: Flaneure und Interessierte können zum Beispiel von draussen bei der Produktion und beim Hand-
werk live zuschauen. Dasselbe funktioniert auch bei der Lebensmittelproduktion und der Gastronomie: 
Ka£eerösterei mit Ka£eebar, Bierbrauerei mit Restaurant. Oder mittels einer bewussten Ö£nung der 
Gewerbebauten: Durchwegung in den Erdgeschossen scha£en, ö£entliche Bereiche, die sich zur Stadt 
wenden und den umgebenden Raum einbeziehen, Transparenz auch baulich fördern – wie beispiels-
weise beim Yond in Albisrieden.

Klar, die Kombination von Retail und Gewerbe ist ein kluger Ansatz. Wie wär’s wenn man 
dieser Kombination das Wohnen hinzufügen würde? Liesse sich nicht mit einem maximal 
möglichen Wohnanteil in Gewerbegebieten eine willkommene Wertschöpfung und Durch-
mischung generieren?
Die Frage nach dem Wohnen ist in Kombination mit Gewerbe immer etwas heikel, aber es liesse sich 
in dem Modell, wie es in der Studie «SUPR» (  Standorte für urbane Produktion und Retail, Anm. der 
Redaktion) beschrieben ist, durchaus hinzufügen. Mit all den Vorbehalten, dass es sich nicht durch das 
Gewerbe gestört fühlen dürfte…

Zum Abschluss noch einige Fragen der etwas anderen Art. Wenn Zürich eine Musik wäre, 
dann wäre das…?
Jazz. Der kann zwar wild aber auch sehr gediegen sein.

Wenn Zürich eine Farbe wäre?
Etwas Warmes…Gelb.

Sie haben eine Carte Blanche: Welche Gebäude würden Sie gerne nach Zürich holen?
Wir brauchen sicherlich mal ein gutes Fussballstadion für mich und meine zwei Buben. An¢eld, das 
Stadion von Liverpool, würde ich beispielsweise gerne nach Zürich bringen. Dann ein richtig schönes 
Hochhaus, wie das Chrysler Building. Und zum Schluss einen schönen Park, wie den Central Park, nur 
etwas kleiner.
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Steiner hat mit dem «Manufakt» 
eine Marke für Gewerbebauten 
entwickelt. In Zürich Altstetten ist 
ein erster Bau fertiggestellt wor-
den, in den nächsten zwei Jahren 
folgen die Standorte Winterthur 
und Wädenswil. Teil des Konzep-
tes ist ein vielfältiges Angebot an 
Shared Spaces. Diese sollen wei-
testgehend auf eine aktive Be-
wirtschaftung verzichten und über 
Apps genutzt werden. Eine zeitge-
nössische Form des Concierge?
Es ist ein hübscher Traum: Die Stadt als Orga-
nismus, der alles unbeschwert in sich aufnimmt. 
Egal ob Industrie, Wohnen oder Vergnügung. 
Durch grüne Korridore und ö�entliche Plätze ist 
alles miteinander verwoben. Stimmengewirr und 
Ka�eetassengeklapper gemischt mit dem Rattern 
von Motorsägen und dem Surren der Hebebüh-
nen. Nur leider ist es nicht so einfach. «Je leiser 
unsere Maschinen, desto höher werden die An-
sprüche der Bevölkerung», so äusserte sich Dr. 
Barell vom Basler Gewerbeverband. Nirgends 
darf man Lärm oder Dreck machen. Die Klagen 

aus der Nachbarschaft lassen nicht auf sich war-
ten. Und so sieht sich das Gewerbe aus den Städ-
ten verdrängt. Doch die Verdrängung hat nicht 
nur gesellschaftliche, sondern auch ökonomische 
Wurzeln. Neue Wohnungsbauten quellen aus den 
Stadtzentren in die Peripherien und treiben dort, 
wo ehemals das Kleingewerbe zu Hause war, die 
Preise in die Höhe. Folglich wird das Gewerbe, das 
sich die hohen Preise nicht mehr leisten kann, in 
die Agglomeration verdrängt. So viel zum Traum 
der hybriden Stadt.
Auch für Immobilienentwickler ist das eine heikle 
Situation. Umsatzstarke Unternehmen wollen sich 
möglichst zentrumsnah ansiedeln, doch dort wird 
das Land immer teurer und knapper. Um Gewer-
bebauten auch in der Peripherie begehrenswert 
zu machen, braucht es daher neue Konzepte. Vor 
allem stellt sich die Frage, wie es trotz der öko-
nomischen und gesellschaftlichen Lage gelingen 
kann, resiliente Gewerbebauten zu errichten. Ge-
werbeinseln, die unnötig viel der knappen Res-
source Boden verschlucken, während sie keinerlei 
Aufenthaltsmöglichkeiten für die Allgemeinheit 
bieten und noch vor dem Erreichen ihrer Lebens-
erwartung abgerissen werden, gibt es bereits zu 
Genüge.

W I E  E I N E  A R C H I T E K T U R - M A R K E  E N T S T E H T

Eine App als Concierge? Von digitaler
und aktiver Gebäudebewirtschaftung

Text: Leonie Charlotte Wagner
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Vogelperspektive, Architektur Theo Hotz Partner
(manufakt8048.ch)

38



München probt die Zukunft von 
«Gewerbe und Stadt»

In Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Raum-
entwicklung der Technischen Universität Mün-
chen und Studio I Stadt I Region, eine Kooperation 
von Förster Kurz Architekten und Stadtplanern, 
wurde in einer umfassenden Studie untersucht, 
wie räumliche Potenziale zwischen Gewerbe und 
Stadtentwicklung künftig besser genutzt werden 
können. Dabei geht es darum, Gewerbeprojekte 
unterschiedlicher Funktionen und Grössenord-
nungen klug in urbane Strukturen einzuweben. 
Im Fokus stand «die Rückkehr der produktiven 
Stadt». Das Fachjournal «Detail» hat sich die 
Studie näher angeschaut. Hier ein essentieller 
Ausschnitt, sinngemäss zitiert: «Digitalisierung, 
Pluralisierung oder Individualisierung – unsere 
Gesellschaft verändert sich. Die Vielfalt der Le-
bensweisen, die Forderung nach Flexibilität oder 
Mobilität und nicht zuletzt die Vereinbarkeit all 
dessen prägen derzeit Wohnen und Arbeiten in 
unseren Städten. In Wachstumsregionen wie 
München spielen nicht nur der Ausbau und die 
Weiterentwicklung von Wohnraum, sozialere und 
verkehrstechnische Infrastruktur eine Rolle. Nein, 
auch das Verhältnis von Gewerbe und Stadt ist 
ein wichtiger Indikator für den urbanen Erfolg und 
für die Lebensqualität der Bewohner. Der Diskurs, 
wie die Funktionsbereiche Wohnen, Arbeiten, Er-
holung und Verkehr zueinander zugeordnet wer-
den sollen, ist seit Jahren im Gange. Während Le 
Corbusier für eine klare Trennung plädierte, wird 
heute der Au�assung der kanadischen Stadt- und 
Architekturkritikerin Jane Jacobs mit einer klein-
teiligen Mischung entsprochen.»
Als Fazit der Studie werden Städte eingekreist, 
die den zunehmenden Wunsch einer neuen räum-
lichen Nähe bei der Standortwahl von Unterneh-
men und privaten Haushalten in ihre Planung inte-
grieren. Die Studie richtet dabei ihren Blick nach 
Helsinki, Bremen, Wien, Tallinn und Hamburg, wo 
die Wechselwirkung von Wohnen und Arbeit be-

reits vorbildlich funktioniert. Zürich kommt in der 
Studie diese Vorreiterrolle auch zu. Vielleicht wird 
aus dem Silberstreifen am Horizont schon bald ein 
grösseres Wetterleuchten. Die Ho�nung lebt.

Gewerbebauten mit ö�entlichem Einschlag
Die von Steiner entwickelten Manufakt-Bauten 
reagieren je nach Standort unterschiedlich auf 
diese Ausgangssituation. Die Gebäude haben 
den Anspruch keine in sich geschlossenen Inseln, 
sondern geö�nete Baukörper zu sein und geben 
so den architektonischen Rahmen für eine Ver-
zahnung mit der jeweiligen Umgebung. Teil des 
Manufakt-Konzeptes ist ein grosszügiger Ein-
gangsbereich, der in einen ö�entlich zugänglichen 
Innenhof führt. Von hier aus hat man freien Blick 
auf die Laubengänge, die sich bis zum letzten
Geschoss ziehen. Das Manufakt8048 in Alt-
stetten etwa bindet so an den urbanen Kontext
an und bietet neugierigen Passanten einen Ein-
blick in das Innenleben des Gebäudes. «Die Grund-
idee der Begegnungszone sieht man in Altstetten 
schon recht gut. Der Hof und die Laubengänge 
werden sich beleben. Das kann man auch von den
Mietparteien hören», erklärt Peter Herzog, Team-
leiter Immobilienentwicklung bei der Steiner AG.
Doch nicht alle Manufakte liegen so zentral wie 
das Manufakt8048. Im Manufakt8804 Wädenswil 
erfolgt die Einbindung der Nachbarschaft vor al-
lem über den Aussenraum. Um das Gebiet mit den 
angrenzenden Wohnzonen zu verknüpfen, sollen 
sich vielzählige Wege durch das Areal winden. 
Durch die Positionierung der Baukörper entsteht 
in Wädenswil ein Platz zwischen den zwei Manu-
fakt-Gebäuden und den ebenfalls von Steiner pro-
jektierten Gewerbeboxen. Wenn sich in einem der 
Erdgeschosse etwa ein Café oder eine Quartier-
seinrichtung ansiedelt, könnte dieser Platz auch in 
der Nachbarschaft Interesse wecken.

W I E  E I N E  A R C H I T E K T U R - M A R K E  E N T S T E H T
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Im Vordergrund das Manufakt 8048, im Hintergrund das
Vulcano, Architektur Theo Hotz Partner (manufakt8048.ch)



Shared Spaces als Plattform für 
einen kontinuierlichen Gedanken-
austausch ernstnehmen
Für die Kommunikation zwischen den Mietpar-
teien sind in den Manufakten geteilte Räume vor-
gesehen. Diese können teils kostenlos von den 
Mietenparteien genutzt, teils zusätzlich gemie-
tet werden. Zum Angebot zählen etwa Bespre-
chungs- und Workshopräume, Pinnwände in den 
Treppenhäusern, Workbenches, Phoneboothes 
(geschlossene Raummodule zum Telefonieren), 
American Diner (o�ene Sitzboxen aus Schall-
schutzmaterialien), Outdoor-Meeting-Lauben 
aber auch Ruhe- und Achtsamkeits- oder Fitnes-
sräume.
In dem nun bezugsfertigen Manufakt8048 in 
Altstetten wurde deutlich, dass die Shared Spa-
ces keine Selbstläufer sind und eine gute Pla-
nung einfordern. «Hier haben wir es nicht ganz 
gescha�t, weil wir die Shared Spaces nicht spe-
zi£sch genug entwickelt haben. Wir haben die An-
gebote als Idee mitgetragen, aber die dafür vor-
gesehenen Flächen opportunistisch vergeben», 
meint Peter Herzog. Der Ankermieter Levitronix 
zeigte Interesse für das Erdgeschoss, woraufhin 
die dort geplanten geteilten Einrichtungen auf-
gegeben wurden. «Ich bin aber überzeugt, dass 
unsere Idee in den weiteren Gebäuden durchaus 
überzeugen kann. Wir haben das Konzept weiter-
entwickelt und sind überzeugt, jetzt ein attrakti-
ves Paket geschnürt zu haben, in das wir viel Zeit 
und Know-how investiert haben. Beim nächsten 
Manufakt werden wir unser Konzept besser ver-
teidigen.» Gemeinsam mit Immodea wurde ein 
Katalog mit verschiedenen Elementen entwickelt, 
die in unterschiedlichen Konstellationen gebucht 
oder genutzt werden können. 
In Punkto geteilter Räume ist laut Herzog auch die 
Wirtschaftlichkeit von grosser Bedeutung. «Hier 
ist die Idee, dass grundsätzlich niemand die Ele-
mente aktiv betreiben und bewirtschaften muss. 
Heute können Sitzungszimmer problemlos über 
Apps gebucht werden.» Im Manufakt ist ausser-
dem ein digitaler Front Desk geplant. Ein digitaler 
Empfang also, statt Empfangsdame- oder Herr 
wird man hier durch eine «digitale Wand» be-
grüsst. So können laut Herzog rund ein Drittel der 
Kosten eingespart werden.

W I E  E I N E  A R C H I T E K T U R - M A R K E  E N T S T E H T
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Lebendige Nutzung durch digitale 
Gebäudebewirtschaftung?
Kann ein Gewerbebau ohne aktive Bewirtschaf-
tung nicht nur funktionieren, sondern auch eine 
lebendige Nutzung hervorrufen? In der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts erkannten Eigentü-
mer und Verwaltungen ein grosses Sparpotenzial 
in der Gebäudebewirtschaftung. Man glaubte das 
Facility Management habe Hauswart und Emp-
fangspersonal abgescha�t. 
Das Leben in einem Gebäude ist eine eigensin-
nige Angelegenheit, bestimmt von Zufällen und 
beiläu£gen Begegnungen. Der morgendliche 
Grussaustausch am Empfangstisch kann dazu-
gehören. Es ist kein Zufall, dass in Literatur und 
Filmen nicht selten Conciergen eine bedeutende 
Rolle zukommt. Sie wissen, wer geht und kommt. 
Wer gute Laune hat, wer Kummer. Und manchmal 
wird aus der Begrüssung ein kleines Gespräch. Es 
bleibt fraglich, ob sie sensible Beziehung zwischen 
Nutzern und Gebäude langfristig durch techno-
kratische Prinzipien gefördert werden kann. 
«Im Bereich der Dienstleistungen kann das 
Kosten-senken-um-jeden-Preis nachhaltig zu 
Qualitätsverlusten führen», erläutert Rosmarie 
Boschetti, die als Verantwortliche für den Immo-
bilienunterhalt von innovativen Genossenschaf-
ten in Zürich arbeitet (aus: Ignaz Strebel (Hrsg.), 
Hauswartung für Bauten und Bewohnerschaft, 
Birkhäuser 2015). Durch die Auslagerung der Ko-
ordination des Gebäudelebens auf Apps könnte es 
also auch zu Einbussen kommen. Hingegen könn-
te ein sorgfältig geplanter Facility Service wertvoll 
sein; das Gebäude auszeichnen. Auch der Archi-
tekt und ehemalige ETH-Professor Dietmar Eber-
le sieht in der Bewirtschaftungsdienstleistung ein 
Qualitätsmerkmal: 
«Man hat zu lange eindimensional nur an die ma-
teriellen Bedingungen von Gebäuden gedacht. 
Heute sehen wir, dass die Interaktion zwischen 
den materiellen Voraussetzungen und dem sozi-
alen Verhalten der entscheidende Schlüssel ist, 
um Ziele der Nachhaltigkeit, wie Langlebigkeit, 
Ressourcene©zienz, Energieeinsparung usw. zu 
erreichen. Jede Firma weiss, dass die Firmenkul-
tur der Schlüssel für ihre E©zienz ist. Wird das 
System, bestehend aus Gebäude, Nutzer und 
Eigentümer genauer betrachtet, wird über kurz 
oder lang verständlich, dass das gute Zusam-
menwirken der Schlüssel ist, um die gewünschten 
Ziele zu erreichen.» (aus: Ignaz Strebel (Hrsg.), 
Hauswartung für Bauten und Bewohnerschaft, 
Birkhäuser 2015)

Ist das Ziel ein lebendiges Gebäude, das den 
Austausch unter den Mietparteien fördern will? 
Reicht es dafür, in die materielle Ausstattung 
von Begegnungszonen zu investieren? Die Pªe-
ge des Austausches Bedarf ebenfalls sorgfältiger 
Planung und ausreichender Ressourcen. Steiner 
nimmt diese Fragen ernst und macht sich Gedan-
ken darüber, wie ein gut dosiertes Wechselspiel 
zwischen App und aktiver Bewirtschaftung funk-
tionieren kann.

«Vermarktung von etwas, das es noch nicht 
gibt»
Eine weitere Herausforderung für die Entwicklung 
von Gewerbebauten liegt in dem spontanen Be-
darf der Miet- und Kaufparteien. Im Gegensatz 
dazu ist das Bauen ein sehr unªexibler und lang-
wieriger Prozess. «Wir haben viel mit Firmen zu 
tun, die sich als Spino�s einer Hochschule ent-
wickeln. Zu Beginn arbeiten dort vielleicht fünf 
Leute Tag und Nacht. Irgendwann haben sie dann 
einen Durchbruch. Es gibt einen Investor, der an 
sie glaubt und sie unterstützt und dann muss alles 
relativ schnell gehen», so Peter Herzog. «Unter 
Umständen planen wir also an den Bedürfnissen 
der Mieter vorbei vorbei, wenn wir das Gebäude 
vorweg ohne Mieter bauen. Umgekehrt sind wir 
zu langsam, wenn wir warten, bis ein Mieter da 
ist und wir das Gebäude dann noch nicht gebaut 
haben.» Unter diesen Umständen wäre es denk-
bar, die geteilten Räume wie Schalträume zu be-
handeln. Ein bestimmtes Kontingent an Räumen 
könnte nutzungso�en erstellt werden. Je nach 
den Bedürfnissen der Nutzer würden diese Räu-
me dann später ausgebaut werden. In regelmässi-
gen Abständen könnten die Mietparteien aushan-
deln, welche Einrichtungen sie benötigen. 
Ein solcher Prozess wäre auch für die Einbezie-
hung der Parteien wertvoll. Die Einbindung der 
Nutzer ist ein wichtiger Treiber für geteilte Räume.
Im Wohnungsbau etwa werden die Bewohner 
bereits in der Planungsphase mit einbezogen. So 
entsteht ein Bezug zu den Räumen; das Verant-
wortungs- und Zugehörigkeitsgefühl wächst. Ein 
solches Miteinbinden der Mietparteien wäre auch 
im Gewerbebau denkbar.
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Neue Wege in der Gebäudebewirtschaftung
Austausch braucht Feingefühl und Pªege. Sicherlich entsteht in Gebäuden 
immer auch ein Eigenleben, das nicht vorherzusehen ist. Hierfür bieten 
die Laubengänge und Innenhöfe der Manufakt-Gebäude den räumlichen 
Rahmen. Dass diese Begegnungszonen in der Planung der Manufakte ei-
nen wichtigen Stellenwert hatten, ist spürbar und für einen Gewerbebau 
nicht selbstverständlich. Man kann sich gut vorstellen, wie hier das rege 
Leben durch den Innenhof zieht. Um aber das geteilte Raumprogramm 
wirtschaftlich und zum festen Bestandteil des Gebäudelebens zu machen, 
könnte es mehr als Apps brauchen. Eine Gebäudebewirtschaftung, die 

nicht nur macht, dass alles reibungslos funktioniert, sondern auch für die 
feinkörnige Kommunikation sorgt, wäre langfristig wertvoll. 
Momentan legt das Whitebook der Manufakt-Bauten bereits detailliert 
fest, was wie angeboten wird. Das bietet viele Vorteile in der Entwicklung 
begehrenswerter Gewerbebauten. Es könnte sinnvoll sein, das exakte An-
gebot an ªexibel mietbaren und geteilten Flächen erst in einem späteren 
Stadium spezi£sch zu planen, um ªexibel auf die Bedürfnisse der Mietpar-
teien reagieren und sie in den Entscheidungsprozess einbinden zu können.

Manufakt 8048/Zürich Altstetten Manufakt 8820/Wädenswil Manufakt 8409 Winterthur/Hegi
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Wie schneidet Manufakt eigentlich im Vergleich zu 
anderen Gewerbebauten ab, die nicht nur im glei-
chen Zeitraum, sondern auch in derselben Stadt 
entstanden sind? Hier lohnt sich eine Gegen-
überstellung mit dem Yond: Weist dieses Projekt 
eine Hauptnutzªäche von nahezu 17‘000 Quad-
ratmetern auf, so sind es beim Yond circa 14‘000. 

Tiefere Zahlen kommen dem Manufakt aber zu, 
wenn es um andere Fragen geht: Mit knapp 40 
Millionen Franken schneidet es bei den Baukosten 
besser ab als der YOND mit fast 70, und auch bei 
der Miete pro Quadratmeter Hauptnutzªäche – 
nämlich mit 210 zu 312 Franken – hat es die Nase 
vorne.

Manufakt 8048 YOND
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Das mehrdimensionale Kon-
zept Manufakt wurde durch 
die Steiner AG entwickelt, 
um den aktuellen und künf-
tigen Anforderungen und 
Erwartungen an Gewerbe-
und Bürogebäude jetzt 
schon vorausschauend und 
spezi£sch gerecht zu wer-
den. Mit Manufakt entste-
hen modulare Gebäude-
komplexe für die ªexible Nut-
zung durch wertschöpfungs-
starke, produzierende Bran-
chen. Die lokale Verankerung, 
die regionale und nationale 
Vernetzung zeichnen die Ge-
bäude aus, immer mit dem 
Ziel, auf die Bedürfnisse der 
Mieter und Nutzer einfach 
und e©zient einzugehen. Die 
inhaltlichen, konzeptionellen, 
gestalterischen und architek-
tonischen Überlegungen und 
Vorgaben sind in diesem Whi-
tebook – dem Grundkonzept 
entsprechend – modular do-
kumentiert. Das Whitebook 
kann laufend ergänzt wer-
den, sei dies mit zusätzlich 
Standorten oder mit weiteren 
Elementen und Modulen  – 
immer mit dem Anspruch, 
motivierende und inspirieren-
de Leitlinie und übergreifen-
der «Prüfstein» zu sein.

W H I T E B O O K
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2012 erwarb Steiner das rund 16’500 m2 grosse Grundstück Au-Appital.
Das Areal be�ndet sich zwischen dem Siedlungsrand und der Auto-
bahnzufahrt Wädenswil. Westlich liegt eine kleine Gewerbe-
zone, östlich eine zwei bis drei-geschossige Wohnzone. «So ein
Gebiet entwickelt sich nicht aus sich selbst. Es gibt keinen Bahnhof,
keine Zentrumslage und es liegt auch nicht direkt an der Auto-
bahn», meint Peter Herzog, Teamleiter Immobilienentwicklung bei 
Steiner. Schnell stellte man fest, dass mit der Baumassenzi�er von 
2,0 das Potenzial des Geländes nicht ausgenutzt werden konnte.
Also wurde mit der Gemeinde ein privater Gestaltungsplan entwickelt,
wodurch die Ausnutzung nahezu verdoppelt werden konnte.
Ehemals befand sich auf dem Grundstück der Schweizer Hauptsitz des 
Chemie-Unternehmens BASF. Aus Sicht von Steiner war das Gebäude 
nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben und wurde abgerissen. «Heute 
funktioniert an diesem Standort kein Single-Tenant-Gelände mehr, wie 

damals mit BASF. Einen Mieter für insgesamt über 10’000 m2

Nutz�äche in dieser Lage zu �nden, ist schwierig. Also müs-
sen wir einen gewissen Mix scha�en», so Herzog. Im Laufe des 
Projektes überlagerte sich das Konzept der Gewerbeboxen mit 
der Manufakt-Idee. Nun ist auf dem Areal eine Kombination aus 
Manufakt-Gebäuden (Baufeld B und C) und Gewerbeboxen 
(Baufeld A) geplant. Bis Mitte 2024 sollen auf dem Gewerbea-
real Appital zwei Doppelreihen solcher Gewerbeboxen mit ins-
gesamt 44 Einheiten, sowie ein grosses und ein kleines Manu-
fakt realisiert werden. Durch die Positionierung der Bauten soll 
ein Cluster entstehen. Zwischen den zwei nördlich und westlich 
positionierten Manufakt-Gebäuden und den östlich gelegenen 
Gewerbeboxen spannt sich ein Platz auf. In dessen Mitte ist 
eine begrünte Insel projektiert, die das Zentrum des Areals
bilden soll.

In Wädenswil entwickelt die Steiner das Areal Appital, ein Gewerbeareal auf dem Manufakt-Gebäude mit Gewerbeboxen kombiniert werden. Die Boxen 
sind einfache zwei- bis dreigeschossige standardisierte Module, die sich ähnlich einer Einfamilienhauszeile aneinanderreihen. Sie sollen im Rohausbau

mit minimaler technischer Ausstattung verkauft und von den Käufern selbst ausgebaut werden können. Von der Schwierigkeit, etwas ganz
Einfaches zu bauen.

Manchmal können wir Menschen sehr genügsam sein. Grossartiges kann an den schlichtesten Orten entstehen. An Orten, die eigentlich 
nicht dafür bestimmt waren. Und die aus den einfachsten Architekturen zusammengeschustert sind. 1939 starteten William Hewlett 

und David Packard in einer kalifornischen Garage den nach ihnen benannten Tech-Riesen HP. Der 20 m2 grosse Holzschuppen gilt 
als Geburtsort des Silicon Valley und war Forschungslabor, Entwicklungswerkstatt und Produktionsstätte in einem. Inmitten einer 

hoch spezialisierten Welt, in der Psychologen, Architekten und Ökonomen an den e¦zientesten und produktivsten Arbeitsräumen 
herumtüfteln, wirkt eine Garage als Arbeitsplatz der Tech-Industrie geradezu unterentwickelt. Aber ein gewisser Teil unseres 

Daseins scheint die klugen Konzepte, all die optimierten Möglichkeiten, die uns die schöne neue Welt darbietet, zu unter-
laufen. Manchmal ist das Einfache viel begehrenswerter.

Auch Architekten haben eine Faszination für rudimentäre Räume. Es ist eine Suche, die bis an die Anfänge der Archi-
tektur zurückführt. Eine Suche nach dem Ursprünglichen, nach der ersten Behausung, nach der Antwort auf die 

Frage, wieviel man eigentlich braucht. Le Corbusier war nicht der einzige Architekt, der sich selbst eine solche 
«Urhütte» baute. In seiner Werkstatthütte, ein denkbar schlichter Holzschuppen an der Côte d’Azur, zog er 

sich zum Zeichnen und Denken zurück. Es brauchte nichts weiter als ein paar Holzbretter, Tisch und Hocker.

Kombination aus Manufakt und Gewerbeboxen
Auch das Konzept der durch die Steiner AG entwickelten Gewerbeboxen «ACT Wädenswil» spielt mit 

der Einfachheit. Im Vergleich zu den Manufakt-Bauten, welche die Seriosität eines Bürogebäudes 
ausstrahlen, sollen die Boxen eher wie ausgebaute Schuppen wirken. Die Idee ist, einfache 

Einheiten zu verkaufen, die je nach Gusto und Kapital der Käufer ausgebaut werden können.
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Viele Optionen, sich selbst zu verwirklichen
Die durch das Architekturbüro Theo Hotz Partner entworfenen Boxen sind standardisierte Gewer-
beeinheiten, die mit möglichst niedrigen Erstellungskosten realisiert werden sollen. Auf dem Gelände 
sind zwei Boxen-Doppelreihen à 24 m mal 60 m geplant, die sich an die Topogra�e des abschüssigen 
Geländes anpassen. In Richtung Nordwesten werden die Boxen zwei-geschossig, Richtung Südosten 
jeweils drei-geschossig ausgeführt. Die zwei Gewerbebauriegel stehen sich mit Abstand gegenüber, 
sodass ein Zwischenraum entsteht. Hier soll eine Marktplatz-ähnliche Situation entstehen; unterirdisch 
be�ndet sich in diesem Zwischenraum eine Tiefgarage. Auf circa anderthalb Meter vor ihrer Box haben 
die Inhaber Platz, der sondergenutzt werden kann. Dort können sie sowohl arbeiten oder auch Stühle 
und einen Grill aufstellen. 
Ein grosses Eingangstor markiert die Fassaden auf Erdgeschossebene – auch hier ein Element, das 
eindeutig an Garagen denken lässt. Die Inhaber können bis in ihre Gewerbeeinheit hineinfahren. Die 
oberen Geschosse werden mit Bandfenstern belichtet. Die Grundrisse der 120 bis 150 m2 grossen 
Boxen sind einfach gehalten. Im Eingangsbereich be�nden sich jeweils Treppen, die in die oberen
Geschosse führen. Die lichte Raumhöhe in den Erdgeschossen beträgt grosszügige 3,44 m, auf den 
Galerieebenen 2,68 bis 2,78 m. 
Die Boxen, die in Skelettbauweise aus Holz und Stahl konstruiert werden, sind modulare Räume, der-
en Einheiten mit einer fertigen Fassade und im Innenraum als Rohbau auf den Markt gehen. «Es ist 
die Idee, dass sich der Käufer selbst verwirklichen kann, selbst ausbauen und selbst gestalten kann», 
erläutert Andreas Felder, Immobilienentwickler bei Steiner. An der Rückwand der einzelnen Boxen
be�nden sich alle haustechnischen Anschlüsse. 

Die Boxen werden aber ohne Nasszellen, Heizung etc. verkauft. «Die Boxen sollen mit 
einfachen Schritten erweiter- und umbaubar sein. Das ist auch der Unterschied zum 
Manufakt. Da kommen die Gewerbemieter nicht mit einem Akkuschrauber und Pa-
neelen, die sie an die Wand schrauben wollen», bemerkt Herzog. «Derzeit entwickeln 
wir verschiedene Ausbaupakete mit je unterschiedlichen Ausbauangeboten. Denkbar 
wären etwa eine sanitäre Einheit, eine kleine Teeküche und Heizelemente, die man über 
uns dazukaufen kann», so Felder. Für Interessierte, die mehr Fläche benötigen, lassen 
sich die Boxen problemlos zusammenschalten. So wie auch die Vermarktung in Etappen 
geplant ist, wird auch in Etappen gebaut. Da die obere Doppelreihe im Zusammenhang 
mit den Manufakt-Gebäuden steht, wird diese zuerst realisiert.
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Scheibchenweise Land verkaufen
In der Nähe des Areals wurde mit der «Werkstadt Zürisee» ein 
ähnliches Konzept verfolgt. Die Stadt Wädenswil entwickelte auf 
einem 40’000 m2 grossen Grundstück einen «Gewerbe- und In-
novationspark». Mit dem Verkauf von kleinen und grossen Teil-
parzellen Land wird hier ein ähnliches Ziel verfolgt wie 
auf dem Areal Appital. «Wir vergleichen uns durchaus 
mit der Werkstadt Zürisee. Dort wurden in kurzer Zeit – 
schneller als gedacht – fast die gesamten Flächen ver-
mietet und die Grundstücke verkauft. Das zeigt, dass 
der Bedarf da ist», unterstreicht Herzog.
Grundsätzlich ist seitens Steiner geplant, die Boxen zu 
verkaufen. Zielgruppe sind Kleininvestierende. Denkbar 
sind Vereine, Handwerks- oder Architekturbüros, Klein-
handel aber auch Privatpersonen. Grossinvestoren in-
teressieren sich eher für ein Manufakt, können aber 
auch Gewerbe�ächen in den Boxen dazumieten. «Es 
gab bereits erste Gespräche und erste Interessenserklärungen. 
Die eigentliche Vermarktungsphase beginnt zwar erst jetzt, 
aber wir konnten schon eine deutliche Nachfrage sowohl für 
die kleinen als auch für grossen Einheiten von ACT feststellen», 
fügt Felder hinzu. Wie auch die Manufakte sollen die Gewer-
beboxen unter dem Namen «ACT» zu einer Marke entwickelt 
werden. 
Herausfordernd ist für Peter Herzog vor allem die Bau- und 
Entwicklungszeit: «Gewerbevermarktung ist immer schwierig 
und nie ein Selbstläufer. Zumal wenn die Flächen noch nicht 
da sind. Oft verhandelt man mit Firmen, die, wenn sie merk-
en, dass sie Räume und Flächen brauchen, eigentlich nicht 
mehr warten können. Das ist ähnlich wie beim Manufakt. Als 
Entwickler brauchen wir aber einer Vorlaufzeit. Wenn sie den 
Firmen sagen, ‹in vier Jahren könnt ihr da einziehen›, dann ist 
das für die meisten keine Option. Denn, wer weiss was in fünf 
Jahren ist. Vielleicht sind sie dann doppelt so gross, vielleicht 
haben sie reduziert. Gewerbevermietung ist kein Spaziergang.» 
Um auf diese Schwierigkeit zu reagieren, wurde seitens 
Steiner analysiert, welche Firmen sich für die Boxen interes-
sieren könnten. «In Wädenswil ist die Hochschule ZHAW mit 
ihrer Ausrichtung auf Life Sciences und Facility Manage-
ment ein wichtiger Standortvorteil. Wir gehen bei der Ver-
marktung vom Manufakt8804 in Au Wädenswil gezielt auf 
diese Nutzergruppen und die Hochschule zu. Wir haben auch 
Kontakt mit den lokalen Gewerbetreibenden. Wenn wir ei-
nen Ankermieter im Manufakt8804 gefunden haben, dann
kommen auch weitere, die die Nähe zueinander suchen», um-
schreibt Peter Herzog die Zielgruppe.

Noch roher, noch einfacher?
Die Aussenraumplanung des Areals ist vielversprechend. Die 
vielzähligen Wege, die durch das Gelände führen, ö�nen es für 
die Umgebung. Am südlichen Kopfende der Boxen ist ausser-
dem ein Weiherprojekt geplant, das dem Zopfbach mehr Platz 
und Präsenz auf dem Areal gibt. Auch die Positionierung der 
Baukörper bietet unterschiedliche Qualitäten für unterschied-
liche Bedürfnisse. Die Ausrichtung der Boxen Richtung zent-
ralem Platz, face à face mit den Manufakten, bietet sich für 
Parteien an, die von der Ö�entlichkeit pro�tieren. Die Boxen 
mit Ausrichtung auf die «Strasse» zwischen den Boxenreihen 
bieten wiederum andere Bezüge zu den restlichen Gewerbe-
treibenden. Hingegen eignen sich die abgeschiedenen süd-
westlich ausgerichteten Boxen, die an die Wohnzone grenzen, 
etwa für Privatpersonen. 

Die Architektur der Boxen allerdings hätte das 
Konzept der einfachen Module noch weitertreiben 
können. Das Rohe, das im Innenraum gewünscht ist, 
sollte sich noch stärker im Aussenraum abzeichnen. Man 
wünscht sich die Fassaden der Boxen noch roher, noch 
einfacher. Ein Neubau muss eine Industrie-Ästhetik erzeu-
gen. Das Projekt soll eine gewisse Verbrauchtheit ausstrahlen, 
die sich künstlich nur schwer herstellen lässt. Neubauten sind zu 
glänzend und makellos – zumindest in der ersten Nutzungspha-
se. Soll das Projekt wirklich eine Industrie-Atmosphäre ausstrahlen, 
so müsste man sich wohl am besten nach umnutzbaren Leerstand 
umschauen, statt neu zu bauen. Oder aber tatsächlich auf industrielle 
Baumodule zurückgreifen.

Lernen von der ETH
In den ETH-Führungskreisen der Stadtentwicklung ist man sich einig, insbe-
sondere wenn es um die Realisierung von Grossprojekten geht, dass man in 
naher Zukunft nicht umhin kommen wird, «Stadt-Konsumenten» am Werden die-
ser Projekte teilhaben zu lasssen. Dabei wird ein computergeschütztes Interessen-
management Planern in der Entscheidungs�ndung zur Seite stehen. Entsprechende 
Software-Programme können Bedürfnisse in Algorithmen transformieren und in Ab-
hängigkeit setzen – und so die Wünsche während des Planungsprozesses simulieren und 
berücksichtigen.
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Der YOND im Zürcher Kreis 9 ist ein gläserner Geschäftskomplex, der architektonisch einer neuen ed-
len Einfachheit entspricht. Im Innern zeichnet er sich aber durch eine belebte Vielfalt und eine grosse 
räumliche Flexibilität aus. Davon pro�tieren die unterschiedlichsten Branchen, die hier teils als eine Art 
Community miteinander interagieren. Damit dieser gemeinsame Alltag erfolgreich bestehen und funk-
tionieren kann, ist eine gute Kommunikation unabdingbar.

Seit rund 70 Jahren ehrt die Stadt Zürich die besten Objekte, Bauten und Anlagen auf dem Stadtgebiet 
mit der «Auszeichnung für gute Bauten der Stadt Zürich». Mit dem Preis fördert die Stadt eine vielfäl-
tige und qualitativ hochstehende Baukultur sowie das ö�entliche Bewusstsein und den o�enen Dialog 
über Städtebau und Architektur. Unter den zwölf prämierten Projekten ist auch das dem Zeitgeist nach 
Flexibilität entsprechende Gebäude YOND. Wir haben es uns näher angeschaut.
Der Anspruch ist enorm, sofern man den Post des Hefts Hochparterre ernst nimmt: 2017 berichtete es 
in seinem Blog, dass die Swiss Prime Site AG mit dem YOND das Büro- und Gewerbehaus «neu er�n-
det». Derart revolutionär sieht das Immobilienunternehmen seine durchmischte Liegenschaft allerdings 
nicht. In der zuvor erschienenen Medienmitteilung mag es von einer «hohen Entwicklungs- und Innova-
tionskompetenz», einem «Leuchtturmprojekt» und einem «zukunftsweisenden Gebäude» geschrieben 
haben. Doch Formulierungen mit bahnbrechendem Impetus? Diese fehlen im Pressetext. Liest sich der 
Komplex also als avantgardistische Anlage à la Hochparterre? Ist er als qualitätsvoller Bau im Sinne der 
Immobiliengesellschaft zu betrachten? Oder reiht sich der YOND in eine nochmals andere Kategorie 
ein?

Buntes Mixtum compositum
Unternehmerischer Geist liegt bereits im ino�ziellen Namen der Parzelle: Das rund 20’000 Quadrat-
meter umfassende Territorium heisst Siemens-Areal und rief geradezu danach, dass in der Tradition 
des innovativen Technologiekonzerns ein unkonventionelles Liegenschaftskonzept entsteht. 2017 
begann der Grundausbau, der bis 2019 dauerte, danach folgte der Mieterausbau. Rund 90 Millionen
Franken investierte die Swiss Prime Site AG. Die im YOND einquartierten Parteien sind KMUs und deren
Arbeitsfelder bringen eine breite Palette an Aktivitäten mit sich: Einerseits gibt es ein Personalbüro, eine 
Velowerkstatt, Designer oder ein Gesundheitszentrum mit Physiotherapie, Fitnesscenter und Massagen.
Andererseits haben sich ein Werbeatelier, eine Destillerie, ein auf Zellforschung spezialisiertes Bio-
Tech-Unternehmen oder eine Gemeinschaft niedergelassen, die Familie und Beruf besser vereinbaren 
möchte und daher gleichzeitig eine professionelle Kinderbetreuung anbietet. Momentan ist der YOND 
komplett belegt, freie Flächen sind keine mehr vorhanden. Das spricht auch für das Nutzungskonzept, 
das das Team der Zürcher SLIK Architekten erarbeitet hat.

Dichte ohne Stress: Bis zu 20 Kleinmieter pro Geschoss
Der Businesskomplex, eine Betonskelettkonstruktion mit aussteifenden Kernen in den Treppenhäusern 
und Technikschächten, setzt sich aus sechs gläsernen, verschieden grossen Trakten zusammen, die 
durch begrünte Zwischenhöfe und Fussgängerbrücken miteinander verbunden sind. Hinter der gestal-
terisch eher anspruchslosen �ligranen Pfosten-Riegel-Fassade aus Stahl und Aluminium be�nden sich 
hohe Räume mit einem ¦exiblen System von Zwischenböden. Weist das Erdgeschoss eine Höhe von 
rund 4 Metern auf, so sind die Räume in den drei Obergeschossen gar 5,3 Meter hoch. Insbesondere 
die oberen Etagen lassen sich – immer nach Bedarf der Mieter – gut unterteilen: Durch vorfabrizier-
te, ausbau- und wiederverwendbare Holzpodeste gewinnen diese zusätzliche Möglichkeiten, denn das 
Konzept mit den Zwischenböden (die Raumhöhe beträgt dann 2,41 Meter) erlaubt einen Miet¦ächen-
zuwachs von bis zu 60 Prozent. Die ohne haustechnische Einlagen auskommenden hölzernen Module 
sind direkt auf die Decken der Hauptgeschosse zu montieren. Nehmen die Grund¦ächen einer Etage 
eine maximale Traglast von 1000 Kilogramm pro Quadratmeter auf, so reduziert sich diese beim Einbau 
eines Zwischenbodens auf 500, wobei dann die maximale Traglast des Holzpodests bei rund 300 Ki-
logramm pro Quadratmeter liegt. Und weil das Stützenraster im YOND konsequent 8,4 auf 8,4 Meter 
misst, können relativ grosse Flächen individuell (und horizontal als auch vertikal) genutzt werden. Auf 
einem Geschoss fänden theoretisch bis zu 20 Kleinmieter Platz – das ist eine beachtliche Dichte. Aber 
Achtung: Die Flexibilität durch das Holzmodul kann nur im Rahmen der vorgegebenen Traglast von 300 
Kilogramm und dem Limit von 2,41 Meter Raumhöhe ausgespielt werden.
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Das baukastenartige Innenraumkonzept, das architektonische Leitmotiv von Simplizität und Funktiona-
lität sowie die o�en angedachten Gemeinschafts¦ächen – vorhanden ist etwa eine Picknickzone und 
ö�entliche Wege durchqueren das Areal – stiessen in Fachkreisen auf grosse Anerkennung: 2021 wurde 
der YOND in der Kategorie Gewerbe- und Industriebauten mit dem Gold Award von «best architects» 
ausgezeichnet. Ähnlich wie beim Werk 12 in München, das ebenfalls in diesem Jahr als bestes Gewerbe-
gebäude Deutschlands ausgezeichnet wurde, ist im YOND eine gewisse Entwicklungsstrategie erkenn-
bar. Man setzt eben auch auf informelle Momente der Architektur, auf bewusst gesetzte unorthodoxe 
oder imperfekte Erscheinungsformen, die eine gewisse Coolness versprechen sollen.

Gesucht ist ein guter Dialog mit der urbanen Entourage
Dass der YOND bis auf den letzten Kubikmeter vermietet ist, liegt nicht nur an der Architektur respek-
tive am Innenraumkonzept, sondern auch am attraktiven Standort. An der Albisriederstrasse 253 gele-
gen, ist das Gebäude verkehrstechnisch gut erschlossen und von verschiedenen Punkten aus schnell 
zu erreichen. Tram, Bus und Auto verbinden es in rascher Fahrzeit mit den nahen Bahnhöfen, dem 
Flughafen Zürich-Kloten und den Autobahnen. Mobility gibt es mehrfach um die Ecke, einen Velounter-
stand beim YOND selbst. Dessen unterirdische Garage bietet 152 Parkplätze für Autos und LKWs, der 
Aussenparkplatz gestattet zudem 22 Felder für Besucher. Albisrieden ist in den vergangenen Jahren 
deutlich städtischer geworden, konnte jedoch viel von seinem Charakter bewahren. Mit dem Sternen 
�ndet sich nahe der Businessanlage etwa immer noch eine traditionelle Beiz, die von den alten Zeiten 
berichtet. Die Umgebung ist heute vielseitig – durchmischte Wohnquartiere, mehrere Schulen, Läden 
und Geschäfte, aber auch unterschiedliche Restaurants, die Post, eine Bank oder Sportcenters und 
Schwimmbäder tragen zur heterogenen Gegend bei. Im YOND gibt es ausserdem einen VOI der Mig-
ros-Gruppe und das Café Pasticceria Gelateria Italiana.

Umfassend miteinander vernetzt
Diversität existiert auch im Gebäude, das seinen Mietern verschiedene Immobilienservices anbietet: Sie 
pro�tieren zum Beispiel von WLAN im ö�entlichen Bereich oder von Dienstleistungen beim Postgang, 
bei der Reinigung und bei der Buchung des internen Physiotherapeuten. Gleichzeitig sollen die im Busi-
nesskomplex einquartierten Firmen aber selbst Kooperationen eingehen und idealerweise vorhandene 
Synergien nutzen. Drei Beispiele zeigen, dass das durchaus funktioniert: Die Unternehmen organisieren 
in Absprache mit der Swiss Prime Site AG täglich wechselnde Food Trucks, Grainglow bietet in der 
YOND-eigenen Verkaufsstelle vor Ort hergestellte vegane Delikatessen an oder die Mieterin «Lokales 
Wasser 37» versorgt die anderen Geschäfte mit frischem Quellwasser vom Uetliberg. Letztere ist auch 
am Rennweg angesiedelt – an der Albisriederstrasse hingegen betreibt sie ein Lager, das rund drei 
Viertel der Miet¦äche ausmacht. Mit den dortigen Bedingungen zeigt sich «Lokales Wasser 37» sehr 
zufrieden, zudem p¦egen sie mit den anderen Mietern fast schon freundschaftliche Kontakte, so die 
Firma auf Nachfrage.
Neben diesem Austausch spielt die sogenannte YOND-App eine zentrale Rolle, sie stimuliert die Com-
munity-Philosophie vielleicht sogar noch nachhaltiger: Auf dieser interaktiven virtuellen Plattform las-
sen sich nicht nur Informationen teilen, sondern es kann auch miteinander kommuniziert oder ein exter-
nes Sitzungszimmer gebucht werden. Ausserdem erlaubt das digitale Tool, Anliegen zur Immobilie bei 
den richtigen Personen zu platzieren, und ebenso ö�net es die Haupttüren und die Tiefgarage. An der 
Albisriederstrasse ersetzt das Smartphone, das ohnehin immer in der Tasche ist (und ho�entlich stets 
genug Akku hat), den Badge und den Schlüssel.
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Interessiert bleiben! Neugierig auch
Der YOND liest sich als ein zeitgemässes Konzept für aufgeschlossene und unkomplizierte Firmen: 
Flexible und sehr hohe Raumstrukturen (zumindest bei nicht unterteilten Geschossen), die sich modular 
anpassen und individuell unterteilen lassen, als auch ein intelligent eingesetztes App tragen entschei-
dend zur Gebäude-DNA bei. Es mag nun wie eine Plattitüde klingen, aber Erfolg stellt sich nie von allein 
ein. Nur kritisches Re¦ektieren und eine kontinuierliche P¦ege (insbesondere im digitalen Bereich) si-
chern seinen Fortbestand. Das ist beim YOND nicht anders, denn niemand kann garantieren, dass Inter-
aktionen entstehen und reibungslos funktionieren. Erachten die Mietparteien die Idee einer Community 
als sinnvoll und bereichernd, engagieren sie sich – eine externe Koordinationsstelle muss dann die ver-
schiedenen Aktionen und Initiativen orchestrieren, damit sie auf fruchtbaren Boden stossen. Begegnen 
die niedergelassenen Firmen der YOND-Philosophie allerdings mit Desinteresse, so wird diese mangels 
Perspektiven scheitern. In diesem Kontext ist das Phänomen der Lobotomie spannend: Rem Koolhaas, 
der in der Architekturszene insbesondere als visionärer Autor mehrfach für Furore sorgte, nutzte den 
der Chirurgie entliehene Begri�, um die räumliche als auch funktionale Separierung im gleichen Hoch-
haus zu umschreiben. Die klassische Konzerthalle und der vulgäre Boxclub, das anrüchige Striplokal und 
die monotone Steuerverwaltung, der edle Zigarrenshop und die dubiose Teppichreinigung: Sie tangieren 
sich nicht, doch alle be�nden sich unter einem Dach. Theoretisch kann es voneinander isolierte, fast im 
eigenen Kosmos operierende Mieter auch im YOND geben. Denn einige seiner Qualitäten entfalten sich 
nicht von allein, sondern sind an die darin agierenden Personen gebunden. Avantgardistisch, um ab-
schliessend nochmals die Eingangsfrage zu diskutieren, ist der transparent anmutende Businesskomplex 
de�nitiv nicht – baukastenartige Raumkonzepte und die Idee von Communitys existieren schon lange.
Entstanden ist aber eine qualitätsvolle Liegenschaft, deren Eigenschaften es unbedingt zu achten
und zu p¦egen gilt, soll der YOND nichts von seinen Charaktereigenschaften verlieren.

Biedere Architektur versus Innenleben des YOND: eine Art Fazit
Die ¦exible, mieterspezi�sche Innenraumgestaltung funktioniert, wobei nicht jedes Unternehmen von 
den zusätzlichen Zwischengeschossen, die durch reversible Holzpodeste ermöglicht werden, pro�tie-
ren wird – die Raumhöhe als auch die Traglast reduzieren sich für manche vermutlich zu stark. Die 
YOND-App entpuppt sich als sinnvolles Tool, das aber wie die Idee der Community aktiv gep¦egt wer-
den muss, um langfristig erfolgreich zu sein. Mit der pulsierenden Stadt als auch diversen Naherho-
lungsräumen vor der Tür ist der Standort attraktiv. Weniger berauschend liest sich hingegen die eher 
herkömmliche Architektursprache.
Wie war das mit John Cage und der Coca-Cola-Flasche: «Wenn man sich nicht an sie erinnert, sieht 
man sie immer wieder neu.» YOND hat gute Chancen, immer wieder ein wenig neu entdeckt zu werden.

Statement von Baubedarf Richner:
Das Unternehmen nutzt zwei Holzmodule, auf denen sie Ver-
kaufsobjekte präsentieren. Die eingezogenen Zwischenböden 
bewähren sich ihrer Meinung nach ausgezeichnet und gerne 
hätte sie mehr davon. Doch aufgrund der Kosten verzichtet 
die Firma darauf. Am Telefon zeigte sich eine Mitarbeiterin von 
Baubedarf Richner begeistert vom architektonischen Konzept. 
Ebenso nutzt sie ¦eissig das dortige Fitnesscenter und gerne 
kauft sie in der Destillerie Turicum ein – hier kann also von ei-
ner Art Community gesprochen werden. Der einzige Haken: Es 
könnte noch mehr Parkplätze für Autos geben.

Statement von Med & Motion:
Andrea Moser, die Leiterin des Physiotherapie-Centers, be-
schreibt das Raumkonzept als optimal. Dank dem zusätzlich er-
gänzten Zwischengeschoss stehen ihnen nun 13 Therapieräu-
me zur Verfügung.
Nebst dem grosszügigen Lichteinfall in den Räumen lobt sie 
auch das urbane Industrie-Design mit Sichtbeton, das ihrem 
jungen und aktiven Physioteam sowie der Kundschaft entspre-
che. Auch ein Austausch mit den anderen Mietern habe sich 
mittlerweile entwickelt: «Da wir einer der ersten Mieter im Au-
gust 2019 waren, haben wir den Einzug von den anderen Mie-
tern meistens mitbekommen. Da wir für unsere Mitarbeiter in-
house ein Spezialangebot verschiedener Dienstleistungen oder 
Vergünstigungen anbieten, haben wir immer mal wieder Kon-
takt mit anderen Mietern oder Mitarbeitern. Wir waren auch an 
deren Erö�nungen eingeladen oder stellen gewisse Produkte 
oder Flyer von anderen Firmen bei uns aus.»
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«ICH BEMÄNGLE SCHON LÄNGER, DASS IN DER SCHWEIZ

PROJEKTENTWICKLUNG ZU WENIG INTERDISZIPLINÄR

UNTERRICHTET WIRD. MAN BRAUCHT WIEDER MEHR

GENERALISTEN, DIE IN VERSCHIEDENEN DISZIPLINEN DENKEN

KÖNNEN UND DIE DANN AUCH FÄHIG SIND, PROJEKTE WIE

DEN FLON IN LAUSANNE ANZUREISSEN, DAS HINSICHTLICH

WOHNEN UND ARBEITEN SEHR ATTRAKTIV IST. SONST HABEN

WIR NUR SPEZIALISTEN, DIE WISSEN, WIE ES NICHT GEHT»

    Karl Giger, Bau- und Wirtschaftsingenieur

    und Unternehmensgründer von red KG
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«ES BRAUCHT EINE WISSENSCHAFTLICHE ANALYSE:

FÜR WELCHES GEWERBE IST DIE SCHWEIZ DER IDEALE

MARKTPLATZ UND WELCHES GEWERBE FUNKTIONIERT

IN DER STADT? DANN KANN ICH MICH IN DER

ENTWICKLUNG DARAN ORIENTIEREN» 

    Michael Schiltknecht, Co-CEO Steiner
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Bis 2024 wird das Steiner-Projekt «Mix’City 21»
nordwestlich von Lausanne realisiert. Der
Gewerbebau soll Gewerbezonen und Stadt-
raum miteinander ver�echten und dabei ökolo-
gisch verantwortungsvoll sein. Eine Bestands-
aufnahme.

Sie zischen an der Windschutzscheibe vorbei, 
sobald man aus den Stadtzentren hinausfährt. 
Wellblechboxen, drum herum Wiesen und
Felder, durchädert von Asphalt und Beton  – 
Landstrassen, Autobahnen, Brücken. Wer 
kennt sie nicht, die grau-in-grauen Gewerbe-
zonen in der Agglomeration? Sie sind von der 
Stadt ausgestossene Gewerbe- und Industrie-

quartiere, die in die Peripherien verbannt wur-
den. So wächst eine Monokultur dessen heran, 
mit dem sich die Stadt weh tut, weil es lärmt, 
stinkt, zu viel Platz einnimmt oder nicht renta-
bel genug ist, um die städtischen Bodenpreise 
bezahlen zu können. Der französische Anthro-
pologe Marc Augé taufte diese monofunktional 
genutzten Flächen «non-lieu» oder «Nicht-
Ort». Nach Augé zeichnen sich solche Land-
striche dadurch aus, dass sie im Gegensatz 
zum «Ort» keine Geschichte und damit keine 
Identität besitzen. Industrie- und Gewerbege-
biete sind typischerweise nicht mit dem plane-
rischen Impetus entstanden, der den urbanen 
Vierteln zu Teil wird. Es geht nicht um künstle-

risch und sozial konzipierte Architektur, sondern 
um Produktionsabläufe. Hier wird nicht herum-
spaziert, hier gibt es keine Orte der Lust und 
Musse. Schon Karl Friedrich Schinkel beschrieb 
in seinem Tagebuch 1826 den baulichen Cha-
rakter von Fabrikgebäuden als eine Architektur 
des «nackten Bedürfnisses». Gebäude werden 
als Hüllen für rationale Erfordernisse, für Pro-
duktivität und Gewinn verstanden. Wir haben 
uns dem «Mix’City» gewidmet und stellen fest, 
dass im Projekt viele spannende Ansätze ver-
folgt werden, die zeigen, dass hier weit mehr als 
für das blosse Bedürfnis gebaut wird.
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Wider die herkömmliche 
«Metallbox»
Text: Leonie Charlotte Wagner
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Mix’City: Ein deutlicher Kontrapunkt zur Ödnis gleichförmiger Gewerbezonen
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Gewerbebauten: mehr als funktionale Boxen
Eine rein funktionale Hülle soll das Steiner Projekt «Mix’City» 
explizit nicht sein. Wir be�nden uns im Norden von Renens, nur 
knapp 5 km von Lausanne entfernt. Hier, zwischen der Kantons-
strasse Route de Cossonay und der Avenue des Baumettes
be�ndet sich auf knapp 100’000 m2 Grund¤äche eine Ansamm-
lung von Gewerbebauten. Relativ mittig auf diesem Gewerbe-
streifen wird das «Mix’City» bis 2024 fertiggestellt. Wie der 
Name des Projektes bereits ankündigt, soll es sich hierbei nicht 
um einen klassischen Gewerbebau handeln. «Wir wollten unter 
keinen Umständen eine Metallbox», erklärt Thibaut Gillig, Real 
Estate Development Manager bei der Steiner AG. Das sechs-
geschossige Gebäude (davon zwei Untergeschosse und ein At-
tikageschoss) will eine Struktur bereitstellen, die nicht nur e©zi-
ent, sondern auch atmosphärisch ist. Ziel ist es, die Wünsche der 
Mietparteien ebenso zu berücksichtigen, wie den Kontext des 
Gebäudes. 
Noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts war das Land weitestge-
hend unbesiedelt. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
wuchs nördlich des Geländes eine Einfamilienhaussiedlung heran. 
Zwischen den 1970er und 1990er Jahren schliesslich wurde das 
durch die befahrenen Strassen eher ungemütliche Stück Land mit 
Gewerbebauten versehen. Heute be�nden sich hier Büros von 
Facility-Management-Firmen, Marketing-, Software- und Finan-
zunternehmen. Das Gelände wirkt wie eine kleine Insel, eingefasst 
von zwei Strassen. Nördlich säumen die Einfamilienhäuser mit 
Vorgärten und südlich die etwas grösseren Mehrfamilienhäuser
das Areal. Trotz der Nähe zum Zentrum Renens sind hier aus-
schliesslich Autos anzutre¯en. Keinerlei Cafés oder andere
ö¯entliche Einrichtungen, von Austausch und städtischem Leben 
keine Spur. Auch die Gebäude stehen weit abgerückt von der 
Strasse, sodass kein Gefühl von Strassenraum aufkommen kann. 
Das unwirtlich schmale Trottoir tut das Seinige. 
In diesem Kontext also entsteht das «Mix’City», einerseits mit 
dem Anspruch, Gewerbe in Stadtnähe zu halten und andererseits 
Gewerbezonen stärker mit dem urbanen Raum zu ver¤echten.
Kurzum, aus einem «Unort» soll ein Möglichkeitsraum für
bewegte Begegnungen gescha¯en werden.



Vorne städtisch, hinten funktional
Projektiert ist ein Riegel, der sich zwischen den 
zwei Strassen aufspannt. Im Grundriss passt sich 
der Bau an die trapezförmige Geometrie der Par-
zelle an. Da das Land zwischen den zwei Strassen 
abschüssig ist, wird das Volumen in das Terrain hi-
neingeschoben. Um einen direkten Lieferzugang 
zu den Untergeschossen, in denen sich Parkplätze 
und Lagerhallen be�nden, zu ermöglichen, wird im 
niedrigeren Bereich des Terrains zusätzlich Erde 
abgetragen. Die Verstärkung der bestehenden 

Topographie führt dazu, dass im höherliegenden 
Teil nur das zweite Obergeschoss und das Attika-
geschoss aus dem Boden herausragen.
Laut Zeichnungen des Lausanner Architektur-
büros atelier simplon wirkt die Fassade Richtung 
Route du Cossonay eher städtisch. Von hier aus 
erfolgt auch die Erschliessung durch den ö¯ent-
lichen Nahverkehr. Grosse verglaste Fassaden-
¤ächen geben Einblick in das Gebäude. Von der 
Strasse aus kann man das Urban Farming auf dem 
Dach erahnen. Ausserdem sind im EG ein Café 
und ein Supermarkt geplant. Richtung Rue des 

Baumettes be�ndet sich der betriebliche Zugang 
mit direkter Anlieferungsmöglichkeit. 
Auch an der südöstlichen Fassade ist das Gebäu-
de zugänglich. Hier ist ein kleiner Park geplant, 
durch den sich ein Fussgängerweg schlängelt. 
Eine vorgehängte Holzfassade ummantelt den 
Bau. Wie eine zweite Haut sind die Holzstreben 
vor dem Betonkern des Gebäudes angebracht. 
Die unterschiedlichen Abstände zwischen den 
Hölzern, als auch die verschiedenen Ausrichtun-
gen der einzelnen Streben – an denen sich laut 

Renderings P¤anzen entlangschlängeln sollen  – 
erzeugen einen Rhythmus, welcher dem eher 
kräftigen Baukörper zu etwas Leichtigkeit verhilft. 

Begrünte Fassaden für das Gewerbe
Ein Gewerbebau also, der Stadt und Gewerbe-
zonen kombinieren und mehr sein soll, als ein 
monofunktionaler Monolith am Stadtrand. Das 
klingt vielversprechend. Überhaupt steckt das 
Projekt voller Argumente. «Mix’City» soll dem 
Minergie-Standard entsprechen, es wird ein An-
teil an Recycling-Beton verbaut, die Isolierung der 
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Sandwich-Paneele sollen aus recyceltem Plastik 
gefertigt und die Fassade mit Holzelementen ver-
kleidet werden. Auf dem Dach wird – zwischen 
der Photovoltaik-Anlage – ein Urban-Farming er-
richtet. Das Projekt ist mit zeitgenössischen Eti-
ketten versehen. Sind die angepriesenen Vorzüge 
des «Mix’City» vor allem eine Marketingstrategie? 
Solange diese nicht zu einer leeren Behauptung 
zusammenfällt, nicht im Geringsten. 
Der Trend, das Gewissen durch «Natur» zu beru-
higen, ist im Real Estate Business schon seit ei-
niger Zeit angekommen. «Grüne Architektur» ist 
ein lukrativer Markt. «Natur» – beziehungsweise 
die kuratierte Form der hübschen Bep¤anzung, die 
eigentlich nur der Pro�tsteigerung dient – lässt 
sich wunderbar als Image-Marketing einsetzen. 
Salbei- und Thymian-P¤änzchen auf dem Dach ei-
nes Techunternehmens markieren «growth», «ch-
ange» und «process». Aber auch hinter begrünten 
Dächern und Fassaden können Ressourcenver-
schleiss und graue Energien schlummern. 
Das Projekt «Mix’City» aber ist daran interessiert, 
einen neuen Typ Gewerbebau zu etablieren. Be-
grünte Fassaden sind in der Typologie der Gewer-
bebauten eine erfreuliche Neuheit, die auf der Ebe-
ne der räumlichen und mikroklimatischen Qualität 
ein grosses Plus für die Gebäudenutzenden ist. 
Auch das Urban Farming ist ein vielversprechen-
des Projekt. Das Unternehmen Légumes Perchés 
plant im grossen Massstab Obst und Gemüse auf 
dem Dach und neben dem Gebäude anzubauen. 
Das Dach soll also nicht einfach begrünt sein, son-
dern professionellen Anbau ermöglichen. Wenn 
wie geplant im grossen Massstab angebaut wird, 
wäre das Ja zum «Grün» an dieser Stelle keine 
Etikette, sondern ein wirklich produktiver Ansatz, 
der dem Gewerbecharakter des Baus entspricht. 

Wiederverwendung von Bauteilen?
Letztlich ist das grüne Labeling vielerorts eine 
Pro�t-Strategie mit kurzfristiger Wirkung. Mit 
ein wenig Efeu kann der Bausektor so weiter-
verfahren wie zuvor. Zumindest bis das Erreichen 
eines erdklimatischen Tipping-Points das globale 
Klimasystem vor Fragen eines ganz anderen Aus-
masses stellt. Kurzfristige Pro�te des Bausektors 
werden vor diesem Hintergrund als obsolet er-
scheinen. Mit dem Ansatz der Kreislaufwirtschaft 
können längerfristige Ziele erreicht werden. Im In-
terview mit Thibaut Gillig und Floriane Du Pont De 

Romémont, Junior Real Estate Manager bei der 
Steiner AG, klang das Ziel an, einzelne Bauteile 
des Bestandsbaus für den Neubau des «Mix’City 
21» wiederzuverwenden. Wenn dieses Vorhaben 
– so grossmassstäblich wie möglich – umgesetzt 
werden kann, würde nicht nur die CO2-Bilanz 
des Gebäudes gesenkt, sondern auch ein Stück 
Geschichte des Ortes erhalten bleiben. Mit der 
sorgfältigen Wiederverwendung von bestehender 
Bausubstanz liesse sich der generische Charak-
ter eines Gewerbeareals weiter aufbrechen. Zu-
sätzlich könnte der Umstand, dass – zumindest 
momentan – noch auf Stahlbeton zurückgegri¯en 
werden muss, um Gebäude für hohe Nutzlasten 
zu erstellen, durch die Wiederverwendung von 
Bauteilen in eine neue, emissionsärmere Richtung 
gelenkt werden.

Wo sich Gewerbe, Stadtplanung und Kunst 
die Hand reichen
Nun bleibt noch die Frage, ob es dem Gebäude ge-
lingen kann, die angrenzenden Viertel einzubinden 
und zwischen Kernstadt und Peripherie zu ver-
mitteln. Ob das «Mix’City 21» einem «Nicht-Ort» 
entgegenwirkt, bleibt natürlich bis zu Umsetzung 
und Einzug der Mietparteien abzuwarten. Nicht 
zu unterschätzen ist hierbei sicherlich die nähere 
Umgebung des Gebäudes. Solange die Strassen 
für Fussgänger so wenig einladend bleiben wie 
bisher, wird die Einbettung der angrenzenden 
Wohnquartiere schwierig bleiben. Ebenfalls könn-
te es helfen, den Gewerbestreifen als zusammen-
hängendes Areal zu betrachten und die Zwischen-
räume der Gebäude zu gestalten. Einen Schritt in 
diese Richtung hat das «Mix’City» bereits getan, 
da es an der südöstlichen Längsseite des Gebäu-
des einen Garten vorsieht, der wohl auch von dem 
angrenzenden Gebäude mitgenutzt werden kann. 
Ein Gelände fängt oftmals dann zu leben an, wenn 
sich in den ö¯entlichen Räumen Nutzungen ver-
mischen und zufällige Begegnungen entstehen 
können. Viele charakterstarken Gewerbegebie-
te – etwa das Dreispitz in Basel – haben Raum 
für die Kunst- und Kulturszene integriert. Oftmals 
wissen Kunstscha¯ende Orte, die manchem als 
charakterlos und generisch erscheinen, zu schät-
zen und bringen neue Perspektiven und Nutzun-
gen ins Spiel. Und mit grosser Wahrscheinlichkeit 
ziehen sie Publikum an, das diesen Ort sonst nie 
betreten hätte.
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Beides Gewerbe und doch eine Art Gegenwelten.

Visualisierung Fassade Avenue des Baumettes, Architektur jbmn (steiner.ch)
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Die in der Peripherie von Basel gelegene Werkarena sieht 
sich als moderner Businesskomplex und einzigartiger 
Gewerbepark zugleich. Mit einem �exiblen Raumange-
bot sollen entsprechende Firmen kommen – und damit 
in eine Gegend ziehen, in der die Industrie bereits sehr 
präsent ist. Ein Text über die Chancen eines Baus, der 
durch innovative Elemente besticht und damit eine ganz 
spezi�sche Gewerbegruppe anspricht.

Werkarena Basel.
Nomen est omen. 
Oder vom Prinzip 
Ho�nung

Text: Cyrill Schmidiger
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Bald be�nden sich noch mehr Unternehmen im Basler St. Johann-Quartier, das gerade verdichtet wird. 
Denn im Frühling 2022 wird Leben in das von der Steiner entwickelte Gewerbeareal an der Neudorf-
strasse einziehen. Und schon am 5. November 2021 fand darin eine ö�entliche Auftaktveranstaltung 
statt. Rund 60 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft nahmen am Event teil. Bis es 
dazu kommen konnte, dauerte es allerdings: Nachdem der Regierungsrat 2013 das Baurecht erteilte, 
siegte das Architekturteam um Markus Kägi und Thomas Schnabel in dem 2014 von der Gemeinde 
ausgeschriebenen Wettbewerb. Der städtische Gewerbeverband war von Anfang an als Partner in die 
Prozesse involviert und eigentlich sollten entsprechende Betriebe gemeinsam als Investoren auftreten. 
Doch dieser Plan ging nicht auf. So konnten eingeladene Projektentwickler ihre Ideen präsentieren. 
Dabei setzte sich Steiner gegen namhafte Konkurrenten durch. 2019 begannen die Bauarbeiten der 
Werkarena, im März 2021 stand der Rohbau der Minergie- und LEED-Platin-Architektur.

Ein lebendiger Standort appelliert an die Zukunft
Die dreieckige, 4316 Quadratmeter grosse Parzelle des Businessparks liegt im Norden von Basel und 
unmittelbar an der französisch-schweizerischen Grenze zu St. Louis. Gleichzeitig �iesst weiter ost-
seitig – unter anderem beim Novartis Campus – der Rhein vorbei. Bis 2009 existierte dort der Hafen 
St. Johann, der anschliessend zu einer Uferpromenade umgestaltet wurde. Er zeugte davon, dass die 
Industrie im gleichnamigen Stadtteil Tradition hat. Heute dominiert allerdings nicht mehr der Schi�s-
verkehr und die neu angesiedelten Sektoren sind bunter: In der nahen Umgebung der Neudorfstrasse 
be�nden sich mitunter das Grand Casino Basel oder das Airport Hotel Basel, aber auch das Areal der 
Bell Schweiz AG oder das Zollamt. Die Lage sei gerade für emissionsstarke Gewerbetreibende ideal, 
meinte Gabriel Barell, Direktor des Gewerbeverbands Basel-Stadt, gegenüber Telebasel. Diese haben 
die Stadt in den vergangenen Jahren nämlich vermehrt verlassen, weil ihre lärmenden Produktionen 
vielerorts nicht mehr toleriert wurden. Nun pro�tieren sie wieder, auch in anderen Bereichen: Neben 
den Anbindungen an den Flughafen Basel-Mulhouse-Freiburg und den Durchgangsbahnhof St. Johann 
macht die Autobahn den (trinationalen) Fernverkehr möglich. Per Auto, Bus und bald auch per Tram 
ist schliesslich ein schneller Anschluss an das Basler Stadtzentrum garantiert. Dass in diesem Kontext 
auf der Internetseite der Werkarena von einem «dynamischen Entwicklungsgebiet» geschrieben wird, 
ist – gerade aus verkehrstechnischer Perspektive – zutre�end.

W E R K A R E N A  B A S E L :  N O M E N  E S T  O M E N

Hier also: Aufrichte, März 2021 (steiner.ch).
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Ein Bau für die Avantgarde des Gewerbes
Viele innovativen Ideen kommen von neugierigen Mietern, die 
ausbrechen wollen aus den Erdenresten des Immergleichen. 
«Die Werkarena», bekräftigt Gabriel Barell, «ist ein Ort, wo alle 
den Antrieb haben, den Begriff Avantgarde auch mit Konzepten 
zu stärken, die alles andere als austauschbar sind.» Tatsächlich 
bietet die räumliche Ausgestaltung der Werkarena den Rahmen 
dazu, andersartig zu sein. Alle Raumpartien werden im Rohbau 
mit Hartbetonböden, Sichtbetondecken und offen geführten 
Installationen vermietet. Es wird wohl so werden, dass sich der 
Mieter den neutralen Raum da und dort selber aneignen wird – 
wohlverstanden immer auf die gesetzlichen und aktuellen Stan-
dards achtend – als Ausdruck dafür, motiviert zu sein für ein 
Raumkonzept, das zum Hingucken verführt und zum Hier-Ar-
beiten animiert. 

Informell sein, authentisch bleiben
«Ohne falsche Bescheidenheit kann man bei der Werkarena 
von einem attraktiven Standort und beim Bau von einer klug 
durchdachten Infrastruktur reden. Salopp formuliert geht es 
um anbinden und einbinden. Mit dem Bau soll auch ein wenig 
ein Exempel dafür statuiert werden, Motor für eine lebendige 
Entourage zu sein und für die vorgesehene Multimodalität die 
Rolle als Spielmacher zu übernehmen. Es gilt, Impulse auszu-
senden, die den Aufbruch in ein neues Verständnis von ‹Ge-
werbe› signalisieren. Dazu gehört aber auch die Mehrfachnut-
zung des Standortes als Freizeit-, Kultur- oder Versorgungsort 
voranzutreiben.» So ein kleines Plädoyer von Gabriel Barell, das 
klar und deutlich die Absicht zementiert, mit welcher die Wer-
karena auf den Markt gebracht werden soll. In einem erträg-
lichen Masse will sie unkonventionell sein. Dabei aber absolut 
authentisch bleiben.
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Die Werkarena 
  ist kein Marktplatz 
  der Eitelkeiten



Im äusseren Erscheinungsbild der Werkarena
lässt Zaha Hadid grüssen
In den Renderings erinnerte das architektoni-
sche Erscheinungsbild der Werkarena durch die 
Bandfenster, die den teils gerundeten Baukörper 
umgeben, an das 1930 fertiggestellte Kaufhaus 
Schocken in Chemnitz von Erich Mendelsohn 
(1887–1953). Dieses Beispiel des Neuen Bauens 
sorgte als eine Art horizontal geschichtete Kom-
position mit sorgsamer Materialisierung für Fu-
rore. Die Gliederung der Fassade der Werkarena 
wird nur zur Neudorfstrasse hin in den ersten drei 
Etagen aufgebrochen. Im Erdgeschoss und ersten 
Obergeschoss sind befahrbare, 10 Meter breite 
Galerien vorhanden, im zweiten Obergeschoss ist 
eine Parkebene mit 244 Feldern untergebracht. 
Diese Stockwerke eignen sich insbesondere für 
Gewerbe�rmen mit grossem Logistik- oder auch 
Produktionsanteil. Die Anbindung an den Aussen-

raum, also an die Strasse, ist hier durch das Ele-
ment der Rampe intelligent und geschossübergrei-
fend gegeben. Durch die Raumhöhe von 3,47 bis 
4,37 Metern heben sie sich optisch von den vier 
anderen, 2,95 und 3 Meter hohen Etagen deut-
lich ab. Gleichzeitig geben sie dem Bauvolumen 
eine visuell erfrischende Tiefe. Dort setzen die 
in regelmässigem Abstand angeordneten Pfeiler
ausserdem einen vertikalen Kontrapunkt zu den 
horizontalen Fensterbändern ab dem dritten 
Obergeschoss. Eine dezente Assoziationen an die 
schnittigen Designs von Zaha Hadid (1950–2016) 
weckt die abgerundete, südostorientierte Schmal-
seite: Die nach Westen hin schmaler ausgebildeten 
Wandpartien zeichnen die Form der geschwunge-
nen Rampe nach und scheinen etwas vom dyna-
misch als auch dekonstruktivistisch-expressiven 
Flair der britisch-irakischen Pritzkerpreisträgerin 
zu vermitteln. 

W E R K A R E N A  B A S E L :  N O M E N  E S T  O M E N
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A R E N A

Die Werkarena ist alles andere als ein 
Marktplatz der Eitelkeiten
Mit einer Nutz�äche von 19’800 Quadratme-
tern soll der Gewerbepark kleine und mittlere 
Unternehmen ansprechen. Erste Mieter sind 
bereits an Bord: Die Zollwerk AG und die Stif-
tung Gewerbe- und Businesspark Basel ziehen 
nach Fertigstellung in den Komplex ein. Sie 
sollen durch die direkte Nachbarschaft von-
einander und damit auch von der Vision der 
Werkarena pro�tieren – im Fokus sind dabei 

ein sogenanntes Eco-System, also eine enge 
(fachliche) Zusammenarbeit der verschiede-
nen Firmen, das Nutzen von Synergien und 
ein Know-how-Transfer. Begeistert zeigte sich 
Nathalia Szydlowski, Geschäftsleiterin von 
Tandemworks GmbH, an der Auftaktveranstal-
tung von November 2021: Ihr Unternehmen 
�ng als Start-up an und hat sich inzwischen 
in der Baubranche etabliert. Dieser Aufstieg 
habe auch mit Co-Working-Spaces zu tun, 
denn durch die vorhandene Infrastruktur und 
die ganzen Begleitprogramme konnte sie sich 

immer auf das Kerngeschäft konzentrieren. Nun 
will Nathalia Szydlowski ihre Erfolgsgeschichte 
in der Werkarena fortschreiben – auch sie bietet 
Dienstleistungen wie Telefon- und Postservice 
und diverse gemeinsame Einrichtungen, so etwa 
kollektiv nutzbare Büro-, Sitzungs- und Konfe-
renzräume oder Gastronomiebereiche. Ebenfalls 
breit ist das Mietangebot: Neben Flächen für die 
industrienahe Nutzung im Erdgeschoss, wo das 
Areal den LKWs einen problemlosen Güterum-
schlag garantiert, und im ersten Obergeschoss, 
wo leichtere Transportwagen verkehren können, 
lassen die Ebenen bis zum fünften Stockwerk die 
Kombination von Büros und Gewerbe durch den 
Warenlift gut umsetzen. Das dritte Obergeschoss 
ist denn auch schon komplett an die Stiftung 
Gewerbe- und Businesspark Basel vermietet, 
die Raumpartien davon temporär an Mitglieder 
abgeben wird. In einem Teil des vierten Oberge-
schosses wird hingegen die Zollwerk AG ziehen. 
Die beiden obersten Etagen mit einem Atrium sind 
schliesslich für reine Bürowelten vorgesehen.

Angesagt ist ein Werkplatz, der auch eine 
feine Portion an urbanem Esprit verspricht
Arbeiten Sie lieber im Stadtzentrum, vielleicht so-
gar in einem historischen Ambiente mit angeneh-
mer Gehdistanz zu idyllischen Cafés, Restaurants 
und Parks, oder in einem peripheren, von stark 
frequentiertem Strassenverkehr umschlossener 
Businesskomplex mit lauten Industrieunterneh-
men als Nachbarn? Das bleibt eine Frage des 
Geschmacks. Aus Perspektive der Arbeitnehmer, 
die vielleicht mal in den O¯celandschaften des 
fünften und sechsten Obergeschosses sitzen, ist 
der Fall klar: Der Standort der Werkarena ist nicht 
unbedingt ein High�yer einer Entrourage, die vi-
brierendes Leben verspricht. Noch nicht. Das 
Gastroangebot im Erdgeschoss und die verschie-
denen Begegnungs- und Sitzzonen innerhalb des 
Gebäudes werden aber das noch fehlende urbane 
Flair gut kompensieren. Emissionsstarke Firmen 
freuen sich hingegen, sie holen – wenn auch nicht 
immer wortwörtlich – im Frühling mit Freude den 
Hammer raus und bohren, fräsen und sägen im 
neuen Basler Gewerbepark. Dann ist der Name 
«Werkarena» Programm – und das ist gut so. Ein 
Fazit liesse sich so darstellen: Die verschiedenen 

Unternehmen haben grossen Handlungsspielraum 
in der Ausgestaltung ihrer Miet�ächen und die 
geschossübergreifende Rampe bindet den Innen-
raum intelligent an die Strasse an. Der Standort ist 
insbesondere für verkehrsabhängige, emissionss-
tarke Branchen, die auf LKWs oder Lieferwagen 
angewiesen sind, perfekt.

Wir wollten Gabriel Barell in die Zukunft bli-
cken lassen und haben ihm diese Hypothese 
vorgelegt:

In den letzten Jahren sorgten Eigentü-
mer und Investoren von Liegenschaften 
im Zentrum von Hamburg für eine Wende 
in der Stadtentwicklung. Sie führten den 
Business-Improvement-District (BID) ein. 
Ein aus den USA stammendes Modell. Es 
verfolgt folgende Idee: Grundeigentümer 
oder Investoren zahlen aus eigener Ta-
sche, um Strassen zu sanieren und ver-
schönern, um jenen Mix zu erreichen, der 
Begehrlichkeit verheisst und um auch be-
zahlbaren Mieten anzubieten, damit eine 
gute Wechselwirkung aus Wohnen und 
Gewerbe entstehen kann. Ein Mix, der 
einlädt, die Stadt als Ort des genussvollen 
Lebens zu fühlen.

Uns interessierte, ob er in diesem Modell auch 
was Wünschenswertes für die Werkarena sieht. 
«Allein von der Grundidee ausgehend, kann ich 
mir das sehr wohl vorstellen. Allerdings müssten 
Rahmenbedingungen gescha�en werden, die 
auch von der Politik mitgetragen werden. In den 
letzten Jahren sind die Stadtgewaltigen für Ideen, 
die aus dem 0815-Raster fallen, viel zugänglicher 
und �exibler geworden. Es spielt also das ‹Prinzip 
Ho�nung› eine Rolle, frei nach Ernst Bloch.»

Anmerkung der Redaktion: Ernst Blochs «Prin-
zip Ho�nung» ist der in der Philosophie des 20. 
Jahrhunderts einzigartige Versuch, die Ho�nung 
als Prinzip menschlichen Zusammenlebens auf-
zuzeigen und zugleich den Beweis zu erbringen, 
dass die Utopie kein Trugbild, sondern eine reale 
Möglichkeit ist. Und wie heisst es so schön popu-
listisch? Die Ho�nung stirbt zuletzt.

W E R K A R E N A  B A S E L :  N O M E N  E S T  O M E N
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WERK12 is part of the regeneration of a factory area which was once the Pfanni factories, so they used 
to make stu� with potatoes there. The £rst time I went there, it had this kind of in-between, temporary 
use as a space for artists. They called it Kultfabrik. Let’s say it was the informal side, maybe even the 
rough side of town, which in the context of Munich is quite unusual. You wouldn’t expect that in Munich 
where, especially in the center, everything is sort of beige, with lots of fancy, expensive cars.

Then you come to the other side of the train tracks… well I’ve been in Munich a lot as a professor, and I 
didn’t know about this area. It goes to show that every city has these kinds of places. That atmosphere 
is quite exciting, and the danger is that if you try to develop it, you could lose that atmosphere, even 
though people are now more aware that it’s actually very valuable.

The lettering on the facade of WERK12 comes in part from an attempt to keep that spirit. These were 
existing buildings without a permanent user, so there was a kind of subculture that emerged out of 
that, £nding their place outside of the «formal city». In the ‘90s it was already beginning, when the 
Werksviertel was a location for dance music, raves. There were signs of that in the gra©ti – in fact there 
were a lot of really nice gra©ti works from that time. The lettering is inspired by that, although it’s not 
copying it outright.

Interestingly, in the beginning the idea came from this diagram where we were trying to indicate possi-
ble uses for each ªoor of the building. This diagram had words set to the full height of the ªoor, saying 
«club» or «o©ce» or «bar». Out of this diagram came the idea that actually the letters on the facade 
could have quite a powerful quality and communicate the character that we were looking for. 

We tried to come up with our own text, but it turned out to be quite hard. So in the end we decided to 
take it out of our own hands and make an art competition. In news articles writers often assume that 
this «WOW» and «HIHI» was all our decision, but that’s not really true.

We created what was basically a kind of wordplay competition. The brief was that there was a certain 
amount of money, so you could make a certain amount of letters, and if you want to make an «S» then 
it will be twice as expensive as an «I» for example. Then we indicated certain positions on the facade 
where words would be placed.

Von der Knödelfabrik zum Unterhaltungsviertel: Das Areal der Werksviertel-Mitte hinter dem Münch-
ner Ostbahnhof hat während der Jahre einen eindrücklichen Wandel vollzogen. Das Architektur-
büro MVRDV honoriert mit seinem Bau «WERK12» die industrielle Geschichte des Areals und bildet 
gleichzeitig eine Basis für dessen zukünftige Entfaltung. Mit seiner universellen Form und den ªexiblen 
Nutzungsmöglichkeiten für das Gewerbe entspricht der Bau dem heutigen Zeitgeist. Die comicartigen 
Schriftzüge auf der Fassade zeugen davon, dass sich das WERK12 – trotz Verleihung des Dam-Preises 
2021 – nicht allzu ernst nimmt, sondern sich mit seiner schalkhaften Heiterkeit nahtlos in das ihn umge-
bende Ausgehviertel einfügt. Jacob van Rijs, einer der drei Partner des Architekturbüros, erklärt, welch-
er Zufall ihn auf die Idee der aussergewöhnlichen Fassade gebracht hat. Und auch, wie die Geschichte 
vom WERK12 ganz anders begonnen hat, als dass man annehmen könnte: Mit einem Pavillon, der sich 
nicht nach München scha�en liess.

Is WERK12 also a kind of rebellion against the failure of architecture to 
de�ne informal urbanism? A wake-up call, so to speak, that sometimes 
it is just a �ne dose of informal, even imperfect building that produces 
quality of life?

A R C H I T E K T U R  U N D  H U M O R  –  G E H T  D O C H !

Ein Gebäude, das einen schmunzeln lässt
«It’s really a question of us architects

expressing ourselves, but
enabling the expression of others»

Einleitung: Larissa Gro� 
Interview: Rory Stott
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«Wow? Oh dear...», a 
headline in a well-known 
Southern German jour-
nal, with the laconic 
reference to the best 
German building in 2021 
– the WERK12 behind 
Munich’s Eastern train 
station. The «Wow» 
refers to the extraor-
dinary facade which is 
made out of �ve-metre-
high capitals. The «Oh 
dear» is the sigh of the 
journalist. The message 
on the facade tells the 
critic as well as the 
man in the street how 
to �nd it:”wow”. What 
is MVRDV’s intention 
with this little teasing, 
frivolous but ultimately 
endearing form of prov-
ocation?

A R C H I T E K T U R  U N D  H U M O R  –  G E H T  D O C H !



Well as I said, it’s assumed that these are our words, but in fact they are an artwork by Christian Engel-
mann and Beate Engl. Their proposal was the competition winner. There were some other entries in 
the competition that were very poetic with phrases like «how nice you are here»; I think there was one 
about the moon and the stars.

In the end it was the client that said, «these are nice but I’m here every day. And this will start to irritate 
me if the sentences are too meaningful». So as the winner we chose just these simple slogans that 
came from comic books. We supported their idea, which included the lighting of the letters, with the 
changing colours, and we made that happen.

In the end it’s not a question of us, as architects, being provocative and expressing ourselves, but ena-
bling the expression of others. Even deciding to put the letters on the facade in the £rst place, that was 
informed by the previous expressions of others. It recalls the gra©ti, the industrial signs – it’s not high 
culture, it’s informal. I think the comic book phrases suit the neighbourhood. Of course some people 
might be irritated by them, but I think most people £nd them uplifting.

Is WERK12’s look and feel a deliberate move to make the industry and commerce return to 
the city?

The look of the building is designed to allow future ªexibility. This is so important in buildings these days. 
Most new buildings are designed to accommodate a speci£c need at a speci£c moment in time. Once 
some time passes, maybe that need changes and the building is no longer useful, so it gets demolished. 
That’s a very wasteful cycle that we can’t continue in an environmental and climate crisis.

WERK12 is basically a stack of ªoors where anything can happen. The ªoors are over 5 metres apart, 
which allows for any uses that need high ceilings, or alternatively it allows you to add mezzanine levels. 
The structure and the £nishes are very simple and durable, and that allows them to support all kinds of 

future additions and future uses. Then the circulation is all on the outside. There are these big balconies 
going all the way around, with the cascading staircases, and the lift is separate. That makes the ªoors 
inside very adaptable.

WERK12 is actually an almost typical trademark of MVRDV, with its layering «one on top of 
the other»... Right?

That’s true, and actually brings up an interesting story about the project’s origin. The reason we got 
invited for this project was because of the Expo 2000 pavilion. That project is really the origin story for 
our stacking «trademark», as you call it, where we stacked six Dutch landscapes in a building. It was 
kind of like our manifesto of stacking.

And so the then-owner of the Expo pavilion was trying to sell the building, and the client for WERK12 
liked it a lot. He imagined the Expo pavilion as the perfect centrepiece for the Werksviertel district, so 
he thought, why not move the pavilion to Munich?

Well, it turns out that wasn’t possible. So someone said to him: «Well, if you can’t bring the building to 
Munich, why don’t you bring the architect instead?» That was how it all started. This also explains a lot 
of how the building looks, with the cascading staircases on the outside, for example, it’s a reference to 
the earlier project. A simpli£ed version of the Expo Pavilion.

At the same time, it’s kind of like a prototype for a building that could be used much more in Germany –
with the external circulation, the stacking of functions, the deep and ªexible ªoors. It £ts very easily 
with all the necessary regulations, like £re regulations for example. So it’s a typology that could be 
repeated elsewhere.

If one takes a good look at WERK12, he will discover a cleverly inter-
preted hybrid that makes mixed uses of all kinds in a sophisticated 
way possible. But is it also a wake-up call to the people in power that 
urban development lacks urban �exibility?

W E R K 1 2
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I think this building cannot be appreciated as much without an understanding of the neighbourhood. It’s 
very much an urban regeneration project, yet for Germany this is not a typical example. «Kreativ-Quar-
tier» is the word they use, every city wants to have a creative cluster.

The Werksviertel was maybe not intended as a creative cluster from the outset, certainly not from its 
origins in the ‘90s. But it functions as one, and works much more successfully than if you were to plan 
it from the top down, from scratch. It’s an example of what’s possible with an urban transformation.

We have other projects that deal with a similar context, such as our projects in Roskilde in Denmark. 
There are similar urban areas all over Europe, where you have these factory halls that are post-war – so 
they’re not exactly beautiful and you can therefore be quite bold or even brutal with their transformation 
– and they already have these grass-roots cultural or leisure uses emerging in them.

To give an example of what I mean: near WERK12, another building in Werksviertel is built on this huge 
concrete silo that was used for storing potatoes. It’s a very heavy structure, so it was perfectly capable 
of supporting a tower on top. But then inside it was being used as a climbing centre, with people climb-
ing up the walls inside the silo. And that was cool, so it was kept. Now there’s this luxury hotel on top, a 
youth hostel within the silo, and this climbing hall, which is an impossible combination under any other 
circumstances. It only happened because of what was already emerging there.

Of course, that makes a huge contribution to preventing CO2 emissions, because you’ve got this huge 
concrete structure that was kept, instead of demolishing it and building something else in its place, with 
all the carbon emissions that this creates. It’s a great example of what you can do with an urban trans-
formation project, and therefore a great example for developers and city planners to know.

That’s really the context for WERK12, which 
works as a centrepiece and almost an adver-
tisement for the area, showing the informal 
character, and kind of saying «hey, there’s 
something fun that’s worth your attention 
over here».

A R C H I T E K T U R  U N D  H U M O R  –  G E H T  D O C H !

112



I think you’re referring to one of the partners from David Chipper£eld Architects who was on the jury 
rather than David Chipper£eld himself. But I understand the point. 

Of course, in these juries it’s a group decision, it’s not only the selection of one person. Being part of 
these juries requires architects to understand di�erent approaches and perspectives, or at the very 
least it requires compromising with people who might think di�erently. So while our approach is very 
di�erent to that of David Chipper£eld Architects, the jury as a whole was able to look beyond style. And 
the selection was perhaps more about the use of the building, the way it works, rather than achieving 
the perfect minimalist detail for example.

Could this stand as MVRDV’s credo: «In reality there is no I, not even the most naïve one, 
a unit; but a diverse world, a small sky of stars, a chaos of forms, of stages and states, of 
inheritance and possibilities...» (Hermann Hesse)?

Hermann Hesse, wow. Well, that’s a nice way of saying that there are more solutions which are possible 
I suppose. As an architect you should allow for that. A building that has a more ªexible and adaptable 
structure, that could allow for di�erent uses in future and therefore has a longer lifespan, is an example 
of that. It’s becoming more and more of a relevant topic in architecture.

A R C H I T E K T U R  U N D  H U M O R  –  G E H T  D O C H !

The client for the project had been involved from the start, they had sold the factory business, but kept 
the buildings. They’re not a developer who sells the buildings to an investor, instead they are in it for the 
long run. I think that was crucial, since they didn’t go for maximising pro£ts immediately, they wanted 
to create a good atmosphere and a good neighbourhood that they could bene£t from in the long term.

The client knew that in order to keep that kind of spirit alive, you have to make at least some of the 
spaces more a�ordable, so they purposefully kept some of the buildings at lower rents, for startups, 
artists, and so on. And because they were quite keen on maintaining this history of the night-life, there’s 
also club spaces in the basements, which are open when the o©ces are closed.

That was how it started: trying to keep the existing atmosphere, but also balancing that with the need 
for commercial enterprise, and transforming the existing buildings while also adding new buildings. In 
our case we were making a new building, but we were inspired by the existing qualities.

What makes old buildings like factories interesting, and what makes them able to adapt to new func-
tions, is the fact that they are so spacious. In our new building, we needed to replicate that and combine 
it with the bene£ts of a new building. To begin with, the client didn’t have any idea what use the building 
would have, except that the ground ªoor could be bars and restaurants. It could be a museum, could 
be a club, could be anything. So we said, if you want to keep all the options open, go for these dou-
ble-height spaces that can accommodate anything. Given the German height regulations, the roof level 
was basically £xed, and the only way to make higher ceilings was to have fewer ªoors, basically. That 
was the crucial decision that led to a lot of the building’s current character, and it came from looking at 
the qualities of older buildings.

WERK12 can also be seen as an avant-garde building experiment in 
possibilities, standing in the right place, loudly proclaiming: «Look, 
here is a clever counter-world to the rather conservative contempo-
rary architecture of Munich.» There is some truth in that, isn’t there? 
What feedback does MVRDV receive on this project?

It’s kind of amazing that David Chipper�eld, as a member of the jury, 
congratulates WERK12 on winning the DAM Prize 2021, i.e. the best 
building in Germany. Chipper�eld’s architects are rather known for 
reducing their buildings to «zero e�ect», to simple, purist forms. Does 
it maybe have something to do with the desire to break out of the 
repetitive patterns of 21st century architecture?
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So lautete die Überschrift unserer Diskussion, die wir im Rahmen eines Labs 
führten. Lab im Sinne eines Laboratoriums, einer Gedankenwerkstätte, in der 
Experimente mit Vision und Intuition durchgeführt werden. All das mit dem 
Ziel, die Geheimformel für eine gelungene Rückkehr des Gewerbes in die 
Stadt herauszutüfteln. Und worin besteht sie, die geheime Essenz für die 
erfolgreiche Nutzungsdurchmischung? Darüber sinniert eine interdisziplinäre 
Gruppe von Menschen, die alle über ein ausgeprägtes Feingefühl für die Welt 
von morgen verfügen: Experten aus der Immobilienbranche, ein Architektur-
professor, eine Innenarchitektin, ein Geograph und ein Bau- und Wirtschafts-
ingenieur zusammen mit Michael Schiltknecht und Peter Herzog von der 
Steiner AG. Und vielleicht ist es uns an diesem nebligen Dienstagmorgen im 
Sitzungszimmer an der Hagenholzstrasse tatsächlich gelungen, das geheime 
Elixier der Zukunft von Industrie und Gewerbe etwas genauer zu ergründen. 
Ein Einblick in ein Gedankenexperiment.

G E W E R B E  D E R  Z U K U N F T

Zukunft der Stadt. 
Oder die allmähliche Rückkehr von
Industrie und Gewerbe in die Stadt

Text: Larissa Gro�
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These 1: Eine grüne Utopie
Gewerbe und Industrie, künftig wieder in der Stadt anzutre�en, übernehmen die Aufgabe, Urban Gardening zu fördern und weiter-
zuentwickeln. Mit Unterstützung der Stadtplanung und den Entwicklern von Immobilienprojekten entstehen vertikal angeordnete 
Gärten mit P�anzen und Gemüse – als Businessmodell tauglich gemacht. Eine urbane Agrarwirtschaft wird sichtbar: Speisepilze 
gedeihen in Kellern von Wohnhäusern. In Containerfarmen werden in einem symbiotischen Nährsto�kreislauf Fische gezüchtet. 

Und eben Gemüse angebaut – mit einem erheblichen Entwicklungspotential, das neue Märkte scha�t.

Arno Kneubühler
Das wird so sein; die Gärten werden in die Stadt zurückkehren. Es gibt aber viele Stolpersteine, an die wir noch nicht gedacht ha-
ben. Beispielsweise die Höhe: Damit man so etwas rentabel betreiben kann, braucht man eine gewisse Höhe. Denn vertikal ange-
legte Gärten nehmen Platz weg – vielleicht hätten da stattdessen Wohnungen oder Gewerbe�äche sein können. Zudem benötigt 
man für solche hängenden Gärten sehr viel Energie. Das entspricht nicht dem heutigen Trend. Es gibt verschiedene Startups, 
die sich an diesen Projekten versucht haben. Fast alle gingen Konkurs. Denn der Kunde ist oft nicht bereit, den Mehrpreis dafür 
zu bezahlen – und Projekte wie diese kosten. Der Quadratmeterpreis für das Gewerbe ist schon jetzt relativ hoch. Diese Salate 

wären also ziemlich teuer.

Frank Joss
Damit so etwas tatsächlich funktionieren kann, braucht es natürlich alle. Es braucht die Politik, die Bürger und – in erster Linie – 
das Gewerbe. Respektive diejenigen, die die Räume an das Gewerbe verkaufen. Es muss Au�agen geben, damit das Gewerbe 

einen gewissen Prozentsatz der Grund�äche, die sie belegen, oder ihrer Fassade, begrünt.

Arno Kneubühler
Obwohl ich mir jetzt ins eigene Knie schiesse: Ich denke die Investoren, bzw. die Immobilieneigentümer, müssten vermehrt gewisse 
Ansätze hinsichtlich der Biodiversität aufstellen. Anschliessend muss eine funktionierende Produktion sichergestellt werden. Und 

zuletzt: Das alles bringt nur etwas, wenn die Leute aus einem Quartier ihre Salate auch tatsächlich dort einkaufen.

Hans Binder
Für mich liegt das Problem tiefer: Wir haben uns gesellschaftlich in der Moderne dahin entwickelt, dass wir all diese Sachen ört-
lich voneinander trennen. Das hat auch die grosse Mobilität hervorgerufen, an der heute unsere Städte erkranken. Solange der 
Benzinpreis immer noch so niedrig bleibt, ist der Salat aus Südspanien halt immer noch günstiger, als der vor Ort produzierte. Und 
subventionierte Projekte funktionieren eben nicht, das ist nicht nachhaltig. Es fängt bei der Frage an: Ist diese Produktion Teil 
des Lebens oder ist es etwas Separates? Müsste man die ganze Arbeits- und Lebenswelt neu de�nieren? Das macht Winy Maas 

beispielsweise in seinen Projekten.

Robert Bösch
Aber hier geht es um etwas Anderes: Die Begrünung zum Wohnort zu bringen. Geht es um die optische Begrünung oder wollen 

wir die Ernährungsproduktion in die Stadt bringen?

Frank Joss
Vielleicht kann es in dieser Kette ja auch Zäsuren geben, denn ob das wirklich als ganzer Zyklus funktioniert, ist eine andere Frage. 

Aber ganz grundsätzlich: Macht es Sinn, die Ernährung wieder näher an die Stadt zu bringen?

Robert Bösch
Das hat man im zweiten Weltkrieg versucht. Da war die Bevölkerung noch viel kleiner und man konnte nur einen Bruchteil zu ihrer 

Ernährung beitragen.

     Frank Joss
Stolpersteine gibt es immer. Hier geht es um die Idee. Ein gutes Beispiel ist Hamburg: Dort haben sich grosse Immobilienunter-
nehmen zusammengeschlossen, um ganze Areale zu entwickeln. Es geht da um Fragen, wie eine Strasse gestaltet werden sollte, 
damit sie Charme hat, den Leuten gefällt. Da wird auch mit Soziologen und Künstlern zusammengearbeitet. So entstehen ganz 
andere Projekte, als wenn die Rendite im Vordergrund steht. Es wurden Modelle der Quer�nanzierung angewandt: Man holt 
grosse Anwaltskanzleien ins Boot, die dann die Kleineren unterstützen. Damit will ich sagen: Courage haben, es mal zu versuchen.

G E W E R B E  D E R  Z U K U N F T
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Iria Degen
Man muss unterscheiden zwischen der Optik und dem Nutzen. Geht es um die Natur, die wir in unserer Nähe haben wollen, oder 
um die Ernährungstechnik? Die Bürger, die die Stadt ausmachen und die dieses Verlangen nach Natur zu haben, sind schlussend-
lich auch diejenigen, die das Modell zum Scheitern bringen. Und wenn es an dieser wirtschaftlichen Machbarkeit scheitert, dann 

bleibt es schlussendlich ganz einfach ein Trend.

These 2: Eine Generation er ndet sich neu
Das statistische Amt prognostiziert, dass 2050 über 30 Prozent der Gesamtbevölkerung 65 Jahre oder älter sein werden. Eine 
alternde Stadtbevölkerung verlangt nach neuen Versorgungsstrukturen und Mobilitätskonzepten. Also ein Design, das unabhängig 
von körperlicher und geistiger Konstitution leicht bedien- und benutzbar ist. Das ist die Chance für Industrie und Gewerbe, die 
Vehikel dafür zu entwickeln; in unmittelbarer Nähe der Silver Ager. Auch das urbane Freizeitangebot wird sich vermehrt an den 
Bedürfnissen der Älteren ausrichten. Sie haben ausreichend Zeit, das Leben aktiv zu gestalten. Das Gewerbe wird Möglichkeits-

räume dafür scha�en.

Hans Binder
Ich habe in Japan zusammen mit dort ansässigen Universitäten eine fünfjährige Forschungsarbeit über städtebauliche Erneue-
rungsprojekte durchgeführt. Japan ist ja das Land mit den meisten Silver Agern. Diese haben grundsätzlich eine andere Au�as-
sung ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft: Bei uns ist ein Silver Ager weiterhin ein Konsument, in Japan soll er der Ge-
sellschaft etwas zurückgeben. In einer japanischen Stadt haben die Ü-65-Jährigen beispielsweise die Fussgängerzonen begrünt. 
Die P�anzen sollen einen Beitrag an die Ernährung der Gesellschaft leisten. Oft sind das Apfelbäume. Slow-Food-Restaurants, die 
sich an diese Fussgängerzonen angegliedert haben, dürfen diese Äpfel dann wiederverwerten. Mit dieser kleinen Anekdote will ich 

sagen: Wir brauchen vielleicht auch eine Veränderung unserer gesellschaftlichen Einstellung.

Peter Herzog
Ich glaube auch, dass hier auch eine Chance besteht: Räume zu scha�en, in denen die Silver Ager weiterarbeiten können. Die 

brauchen aber andere Gewerberäume.

Iria Degen
Und da kommt mein Part: Diese Sachen müssen auch designt werden. Damit eins neben dem andern existieren kann – ohne dieses 

Kategoriendenken.

Arno Kneubühler
Ich �nde das sehr spannende Ansätze: Es muss beim Kulturellen und Gesellschaftlichen beginnen. Die Schweiz ist sehr kapitalis-
tisch – mit allen Vor- und Nachteilen. Und alles muss sehr «aufgeräumt» sein – es gibt viele politische Kreativitätsblocker. Wenn 
wir beispielsweise ein Projekt vor einem Ausschuss vorstellen, sitzen da teilweise neun ETH-Absolventen im Ausschuss. Keine 
Bürger oder andere Meinungen von aussen. Null Durchmischung. Das überträgt sich auch aufs Gewerbe. Es ist schwierig, neuen, 

andersdenken Gewerblern eine Fläche anzubieten. Der Genehmigungsprozess ist sehr langwierig.

Hans Binder
Das ist eben dieser moderne Gedanke: Dass man Mobilität, Wohnen, Gewerbe ordnet – und voneinander trennt. Und so entstehen 

diese reinen Wohnquartiere ohne Nutzungsdurchmischung in den Vorstädten. Diese Schlaf-Ghettos sind der Horror.

Frank Joss
Wir haben vorhin von der ETH gesprochen: Müsste man diese entschulen?

Hans Binder
Ich sehe das anders: Ich unterrichte seit 30 Jahren an der Hochschule. Jedes Jahr kommen die Studenten noch braver, noch an-
gepasster an die Uni. Ich und ein paar andere Professoren beschweren uns schon lange über diese fehlende Frische. Die Jungen 

sind visionslos.

125



G E W E R B E  D E R  Z U K U N F T

Iria Degen
Ich kann das bestätigen. Ich bin teilweise erschrocken: Die Jungen kommen nur noch mit ihrer Work-Life-Balance, keine Dynamik. 

Wieso rebellieren sie nicht mehr? Wieso suchen sie nicht mehr das Visionäre?

Karl Giger
Ich bemängle schon länger, dass in der Schweiz Projektentwicklung zu wenig interdisziplinär unterrichtet wird. Man braucht 
wieder mehr Generalisten, die in verschiedenen Disziplinen denken können und die dann auch fähig sind, Projekte wie den Flon in 
Lausanne anzureissen, das hinsichtlich Wohnen und Arbeiten sehr attraktiv ist. Sonst haben wir nur Spezialisten, die wissen, wie 

es nicht geht.

Frank Joss
Ein Negativbeispiel: In Detroit gibt es ein Quartier mit etwa 3000 Einwohnern, alle über 65. Man muss also ein gewisses Alter 
haben, um da wohnen zu dürfen. Das ist natürlich auch im Interesse der Politiker: Eine homogene Gruppe wie diese ist viel einfa-
cher und übersichtlicher zu regieren. Die Durchmischung macht alles viel komplexer – und spannender. Wir müssen also unsere 
Politiker auch wieder vermehrt fordern, damit sie sich auf die Terra Incognita herauswagen, etwas riskieren. Auch wenn das ein 

Risiko beinhaltet, auch mal zu scheitern.

These 3 – Mut zur Lücke
Trotz der Renaissance der Städte ist aufgrund des bereits hohen Urbanisierungsgrades das Flächenwachstum künftig gering. In 
Zürich nimmt man sich Tokio als Vorbild und platziert an möglichen und unmöglichen Orten «Tiny-Häuser» – kaum 50 Quadrat-

meter gross. Die Baulücke gewinnt an Bedeutung.

Hans Binder 
In Tokio haben die Leute hinsichtlich der Quadratmeter ganz andere Bedürfnisse. Statistisch gesehen: In der Schweiz stehen uns 
durchschnittlich über 45 Quadratmeter pro Kopf zur Verfügung. Wir Schweizer sind führend im Flächenverbrauch. Und es ist 
schwierig, mit solchen Bedürfnissen umzudenken. Japan hat eine ganz andere Wohnkultur: Einerseits werden Räume mehrfach 
genutzt, andererseits ist es auch eine Kostenfrage: In Tokio kostet in den guten Einfamilienhäuser-Quartieren der Quadratmeter 

25’000 bis 50’000 Franken – bei ähnlichen Lohnverhältnissen wie bei uns.

Frank Joss
Hat dieses andere, kleinteilige Denken bei uns also gar keine Chance?

Hans Binder
Ich glaube, dass unsere Städte nur durch eine Nutzungs-Durchmischung eine Chance haben. Aber dazu braucht es auch eine 

Genügsamkeit der Nutzer, also die Fähigkeit, aus einer kleineren Fläche etwas zu machen.

Arno Kneubühler
Beispiel Europaallee: Ich �nde das persönlich sehr konservativ, wie das

alles aussieht. Alles ist so reglementiert, so klar strukturiert. Da müsste man sich hinsichtlich der Reglemente noch viel weiterent-
wickeln. Mut zur Lücke, mal etwas freilassen, damit sich von selbst etwas entwickeln kann. Und noch eine Frage, die sich bei dieser 
These stellt: Wer ist dieses Gewerbe? Es gibt in der Schweiz 589’000 KMU-Betriebe und gerade mal 1250 Unternehmen mit mehr 

als 250 Mitarbeitern. Der grösste Teil hat also zwischen 1 und 50 Mitarbeiter.

Michael Schiltknecht
Auch eine Frage, die ich mir stelle: Was sind die Rahmenbedingungen, damit ein Gewerbe kleinteilig sein kann und in die Stadt 
passt? Da gibt es schon ein paar Hürden, wie beispielsweise die Kosten der Fläche in der Stadt. Und es fehlt an grossen Flächen, 
die gewisse Gewerbe benötigen. Man kann das Gewerbe nicht in die Stadt reinpressen. Es braucht eine Logik und eine gewisse 

Kleinteiligkeit des Gewerbes.
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Iria Degen
Da hat die Pandemie ja sehr gute Ansätze mit sich gebracht: Wir sind o�ener und �exibler geworden, können die digitalen Mög-

lichkeiten besser nutzen. Man braucht nicht einen Ort, an dem alle anwesend sind.

Michael Schiltknecht
Ja, die eine Seite ist das Homeo¯ce. Die andere die Produktion an sich, die fragmentiert werden muss. Heute hat das Gewerbe 
eine lineare Prozesslogik entwickelt. Die Stadt kann das nicht bieten, aber dafür ist sie vernetzt und deshalb e¯zient. Arbeits-

schritte müssten demnach zerlegt werden, denn in der Fragmentierung könnte eine Chance liegen.

Hans Binder
Einige Gewerbe sind auch abhängig von der Kundschaft, die in der Nähe sind, um ihre Produkte zu kaufen. Ein Café braucht also 
einen Ort, wo auch viele Leute sind. Es braucht aber auch eine gewisse Fläche, um rentabel zu sein. Eine wichtige Frage lautet 

also, welches Gewerbe an welchem Ort funktionieren kann.

Robert Bösch
Vielleicht regeln sich aber auch alle Unklarheiten von selbst, wenn wir einfach die Rahmenbedingungen setzen und den Rest o�en 

lassen?

Arno Kneubühler
Ich denke auch, dass sich vieles aufgrund von Faktoren wie Preis und Logistik-Möglichkeiten selbstständig regelt. Und die Mit-
bestimmung der Gemeinde darf man natürlich auch nicht vergessen. Die wünscht sich dann eine Biotech-Firma als Mieterin der 
Gewerbe�ächen, weil solche Unternehmen viele Steuern zahlen. Faktoren wie beispielsweise die Gemeinde, die auch ein Wort 

mitsprechen darf, kann man nicht ausser Acht lassen.

 These 4
Die Stadt braucht mehr Genuss. Das braucht mehr Raum. Unzeitgemässen Raum. Das Schauspielhaus macht ihre Premieren in 
Lagerhallen und Fabrikationsräumen. Das Publikum? Die Belegschaft. Max Küng liest seine Kolumnen in der Fahrradewerkstätte 

um die Ecke.

Robert Bösch
Die Frage ist einfach: Brauchen wir eine Planwirtschaft, bei der jedes Detail vorgegeben ist, oder lassen wir alles völlig frei?

Peter Herzog
Das völlige Loslassen funktioniert eben auch nicht. Ein gewisses «Regieren» braucht es. Wenn möglich, baut man heute Woh-
nungen. Wir müssen manchmal fast dafür kämpfen, dass im unteren Stock einer neuen Immobilie noch Platz für das Gewerbe 
freigelassen wird. Damit solche Projekte schlussendlich wirklich funktionieren, müssen sie interdisziplinär entstehen. Heute ist bei 

Entwicklung von Gestaltungsplänen glücklicherweise auch die Ö�entlichkeit dabei – und nicht nur Leute aus der ETH.

Michael Schiltknecht
Vor fünf Jahren, also 2016, war es, als die Steiner AG den Entschluss fasste: Wir möchten einen Beitrag leisten, um das Gewerbe 
zurück in die Stadt zu holen. Dann haben wir also damit begonnen, Grundstücke in Zürich, Bern und Basel zu sichern. Und nun 

möchten wir einen Schritt weitergehen, eben besser sein als vor fünf Jahren.

Iria Degen
Wurde denn auch die Zielgruppe selbst, die Gewerbetreibenden, in den Prozess miteinbezogen?

Michael Schiltknecht
Ja, aber trotz dieser Zusammenarbeit ist der Erfolg einer Gewerbeimmobilie nicht immer garantiert.
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Arno Kneubühler
Ich glaube, dass wir uns in einer Branche be�nden, in der teilweise das Angebot die Nachfrage scha�t. Sobald man es bewerkstel-

ligt, Cluster zu kreieren, wo die Leute auch hingehen wollen, gibt es eine Dynamik. Dann wollen plötzlich alle dahin.

Hans Binder
Herr Kneubühler, Sie haben’s vorhin bereits erwähnt, die meisten KMUs haben zwischen 1 und 50 Mitarbeiter. Das sind auch oft 
solche, die sehr viel arbeiten. Die suchen nicht die Work-Life-Balance, sondern «work is life». Arbeiten und Leben sind also nicht 
voneinander getrennt. Das müsste man dann entsprechend auch anpassen: In einem Altstadthaus wird unten gearbeitet, oben 
gewohnt und im Dachstock gelagert. Vielleicht sind es gerade solche Modelle, die für das Kleingewerbe wieder attraktiv wären…

Frank Joss
Zum Schluss bitte ich Sie alle, den folgenden Satz zu vervollständigen: Wir schreiben das Jahr 2040. Es ist uns gelungen, das 

Gewerbe wieder zurück in die Stadt zu bringen, weil…

Hans Binder
...weil wir es gescha�t haben, die Arbeits- und Lebenswelt in der Stadt so zusammenzuführen, dass es wieder zu einem attraktiven 

Ort fürs Gewerbe wird.

Robert Bösch
...weil wir die Strukturen gescha�en haben, dass sich das alles ganz natürlich entwickeln konnte.

Kar Giger
...weil politische Einschränkungen gelockert wurden.

Arno Kneubühler
...weil wir heute die richtigen Grundsteine gelegt und die Reglemente etwas gelockert haben, damit wir unsere Ideen auch umset-
zen können. Andererseits glaube ich, dass es einen Kultur-Switch braucht. Wir benötigen eine gewisse O�enheit, um das Gewerbe 

bei uns auch zu akzeptieren.

Michael Schiltknecht
...weil wir uns kreativ entwickeln und in Prozessen Gesetzmässigkeiten und Logik zu verstehen beginnen.

Iria Degen
...weil dieser Mix aus Wohnen und Arbeiten wieder als Bereicherung wahrgenommen wird.

Peter Herzog
...weil wir wieder besser verstehen, was das Gewerbe heute überhaupt ist. Wir haben von den Bauernhöfen, der Industrie und dem 
Büro gesprochen. Man muss genauer hinschauen und für jeden Standort spezi�sche Projekte entwickeln und dort den passenden 

Gewerben Räume zur Verfügung stellen.

Frank Joss
Ich gehe zurück zum Architekten Frank Llyod Wright. Er ging immer zuerst auf die Strasse und fragte die Leute: Was braucht es an 
diesem Ort, damit ihr gerne hier wohnt, damit ihr gerne hier arbeitet? Ich wünsche mir, dass man auch das Gewerbe mehr fragt, 
was es braucht, damit die Stadt attraktiv wird. Wir haben es also fertig gebracht, das Gewerbe zurück in die Stadt zu bringen, weil 

wir den Dialog zueinander wieder gefunden haben.

131



Das Lab «Die Stadt neu denken» verfolgte nie die Absicht, im Westentaschenformat ein «Club of 
Rome» zu sein. Zur Erinnerung: Der «Club of Rome» hatte 1972 die vielbeachtete Studie «Die Grenzen 
des Wachstums» verö�entlicht. Die Studie warnte damals vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten im 21. 
Jahrhundert, sollte die Gesellschaft insbesondere bei der Nutzung natürlicher Ressourcen nichts än-
dern. Nein, von diesen grossen Fragen war das Lab weit entfernt. Das Zusammentre�en verfolgte das 
Ziel, zu sehen, was dabei herauskommt, wenn eine ganz heterogen de�nierte Gruppe sich gemeinsam 
Gedanken über das Wesen einer wirtlichen Stadt macht. Damit war man eher auf der Spur von Al-
exander Mitscherlichs philosophischen Ansatzes «Anstiftung zum Unfrieden», die ihren Niederschlag 
im Buch «Die Unwirtlichkeit der Städte» fand. Er stemmte sich in der Nachkriegszeit gegen die Entmi-
schung und Monotonie der Städte. Es umfasst mehrere Vorträge, die sich auf den bis dahin erfolgten 
Stadterneuerungsprozess bezogen. Mitscherlich betrachtete den Wiederaufbau sehr kritisch. Dorn im 
Auge waren ihm die städtebaulich dominanten, an funktionalistischen Prinzipien orientierten Strategien 
zur Entmischung des Stadtraums, weil dies eine Bindung der Menschen an Räume behindere und weil 
der «Unsinn einer Entmischung» den Verfall städtischer Ö�entlichkeit bewirke. Ob die Stimmen aus 
dem Lab seinen Geist geweckt haben? Das sei dem Leser überlassen.

G E W E R B E  D E R  Z U K U N F T

Kein Club of Rome.
Eher eine Huldigung an Alexander 

Mitscherlichs Essay «Die Unwirtlich-
keit unserer Städte».
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«EINE WEITERE HERAUSFORDERUNG FÜR DIE ENTWICKLUNG

VON GEWERBEBAUTEN LIEGT IN DEM SPONTANEN BEDARF DER 

MIET- UND KAUFPARTEIEN. IM GEGENSATZ DAZU IST DAS BAUEN EIN 

SEHR UNFLEXIBLER UND LANGWIERIGER PROZESS. WIR HABEN VIEL 

MIT FIRMEN ZU TUN, DIE SICH ALS SPINOFFS EINER HOCHSCHULE 

ENTWICKELN. ZU BEGINN ARBEITEN DORT VIELLEICHT FÜNF LEUTE 

TAG UND NACHT. IRGENDWANN HABEN SIE DANN EINEN DURCH-

BRUCH. ES GIBT EINEN INVESTOR, DER AN SIE GLAUBT UND SIE

UNTERSTÜTZT UND DANN MUSS ALLES RELATIV SCHNELL GEHEN»

      Peter Herzog, Projektleiter von Steiner
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«FÜR MICH LIEGT DAS PROBLEM TIEFER: WIR HABEN UNS 

GESELLSCHAFTLICH IN DER MODERNE DAHIN ENTWICKELT, 

DASS WIR ALL DIESE SACHEN ÖRTLICH VONEINANDER 

TRENNEN. DAS HAT AUCH DIE GROSSE MOBILITÄT HER-

VORGERUFEN, AN DER HEUTE UNSERE STÄDTE ERKRAN-

KEN. SOLANGE DER BENZINPREIS IMMER NOCH SO NIED-

RIG BLEIBT, IST DER SALAT AUS SÜDSPANIEN HALT IMMER 

NOCH GÜNSTIGER, ALS DER VOR ORT PRODUZIERTE. UND 

SUBVENTIONIERTE PROJEKTE FUNKTIONIEREN EBEN NICHT, 

DAS IST NICHT NACHHALTIG. ES FÄNGT BEI DER FRAGE AN: 

IST DIESE PRODUKTION TEIL DES LEBENS ODER IST ES

ETWAS SEPARATES? MÜSSTE MAN DIE GANZE ARBEITS- 

UND LEBENSWELT NEU DEFINIEREN? DAS MACHT WINY 

MAAS BEISPIELSWEISE BEI SEINEN PROJEKTEN»

   Hans Binder, Professor Architektur, ETH
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Es war bereits so kalt, dass sich bei jedem Atemzug kleine Dunstwolken bildeten, die dann rasch in der 
kalten Herbstnacht verpu�ten. Doch die Kälte störte ihn kaum, er genoss sie sogar. Nach dem (viel 
zu langen) Meeting hatte er das dringende Verlangen, etwas frische Luft zu schnappen. In seinem 
Kopf schwirrte es von Bauplänen und Baurechtsparagrafen und Sicherheitsvorschriften und Finanzie-
rungsplänen und… Vor dem ganzen Papierkram hatte ihn während seines Architekturstudiums niemand 
gewarnt. Doch es war wohl ein notwendiges Übel, das es bei seinem Traumberuf zu akzeptieren galt. 
Denn die Leidenschaft für alles Gebaute – seien es imposante Kathedralen oder moderne Bürogebäude 
– brannte nach all den Jahren noch immer in ihm. Und genau dieser Augenblick war sein liebster bei 
all seinen Projekten: Der Moment vor dem Bau. Wenn die Inspiration sich frei entfalten konnte, noch 
keine amtlichen Vorschriften seine Imagination einschränkten. Er marschierte durch die abgesteckte 
Bauzone auf der Industriebrache in Niederhasli, eine Gemeinde etwas ausserhalb der Grossstadt. Das 
zukünftige Gebäude erschien wie ein Phantom vor seinem inneren Auge, löste sich in Rauch auf und 
materialisierte sich wieder – nur eben ein klein wenig anders als zuvor. Die grosse Glasfront musste 
nach Süden zeigen, so würden die gesamten Büroräumlichkeiten von Licht durch�utet. Und die Ca-
feteria sollte über eine Sommerterrasse verfügen, ein Muss bei dieser schönen Aussicht. Die Decken 
würden hoch ausfallen, fünf Meter mindestens. O�ene, grosse Räume mit �exiblen Trennwänden, wie 
von der Firma Zeta, seinem Auftraggeber, gewünscht. Und hier – er machte einen grossen Schritt im 
Matsch, sodass es spritzte – stünde dann der Empfang. Und im zweiten Stock befände sich das grosse 
Aquarium. Zuerst fand er es schon etwas wunderlich, dass das Nanotechnologie-Unternehmen, das 
sich bald im Gebäude einmieten würde, auf ein Aquarium in den Büroräumlichkeiten bestand. Aber 
das Unternehmen war schliesslich der Ankermieter des geplanten Gebäudes – das hämmerte ihm der 
Projektleiter immer wieder ein. Und es sei eben wirklich ganz, ganz wichtig, dass es mit diesem Projekt 
klappte. Es war schliesslich schon der dritte Versuch, diese visionär anmutende Gewerbeimmobilie um-
zusetzen. Die beiden vorherigen Projekte scheiterten, wie so oft, an Formalitäten. Die genauen Details 
dazu wusste er nicht (irgendwas von Mieter-Ausbaustandard und wirtschaftlich nicht realisierbar...) – 
es interessierte ihn auch nicht.

S C H A L L  U N D  R A U C H

Das Gebäude, das sich in Rauch au�öste

Text: Larissa Gro�
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Enttäuscht klappte Späth seinen Laptop zu, den er für die Präsentation verwendet hatte, sammelte 
seine Skizzen ein und dackelte mit hängenden Schultern den langen Flur entlang, hinaus auf den Park-
platz, auf dem sein Auto stand. Er verstand die Welt nicht mehr. Plötzlich war er froh, dass neben seinen 
Skizzen auch eine Kopie des unterschriebenen Vertrags in seiner Aktentasche lag.

Die kleine Nachtmusik von Mozart, die er als Handy-Klingelton gewählt hatte, schreckte ihn aus sei-
nen Grübeleien. (Er grübelte oft während den letzten Tagen; über Herrn Ernst, Nanotechnologien und 
Zier¡sche). Er schaute auf das Display. Sein Vorgesetzter. Er sammelte sich und nahm das Telefonat 
über die Lautsprecheranlage seines Volvos entgegen. «Ja?» «Felix Späth», oje, es ging also um etwas 
Ernstes, «es ist alles auf Eis gelegt, das gesamte Projekt.» Er erstarrte. Es folgten Ausführungen zu 
Verträgen, Finanzierungsplänen und Budgetierungen. «Wieso um Himmels Willen kommen die erst jetzt 
damit?» Felix Späths Stimme war die Verzwei�ung anzuhören. «Keine Ahnung. Vielleicht wegen dem 
neuen CEO, der alles umkrempeln will. Vielleicht ist ihnen der Standort Niederhasli doch nicht zentral 
genug. Zu wenig chic für das Unternehmen, das sich selbst als so welto�en und cosmopolitan bezeich-
net.» Es folgten weitere mögliche Erklärungen für den Sinneswandel bei Zeta. Dann eine Schimpftirade. 
Dann aufmunternde Worte: Es läge bestimmt nicht an Späth, eine grossartige Arbeit hätte er gemacht, 
ganz wunderbare Skizzen, jaja...
Felix Späth hörte kaum noch hin. Sein Magen drehte sich um. Vier Jahre der Planung und Vorberei-
tungen waren mit einem Telefon zunichte gemacht. Vor seinem inneren Auge löste sich alles in Rauch 
auf: Die Glasfront, die Dachterrasse, der Empfang und das Aquarium. Pu�, pu�, pu�, alles verpu�te, bis 
schlussendlich nur noch die matschige Industriebrache vor ihm lag.

Meine Geschichte ist genauso erfunden wie ich, Felix Späth, selbst. Doch mit dieser kleinen Erzählung 
meines Unglücks möchte ich zeigen, dass es eben ganz viele, ganz reale Immobilienentwickler gibt, die 
mein Schicksal teilen. Manchmal kann es eben auch schief gehen – trotz unterschriebenen Verträgen, 
jahrelangen Projektvorbereitungen und Absprachen. Die Begründungen, die wir Immobilienentwickler 
dann zu hören bekommen, sind oft schwammig und kaum nachvollziehbar. Der wahre Grund sind meist 
interne Wechsel, strategische Änderungen oder Entscheide zum Standort, die kurzfristig umgestossen 
wurden. Und so entstehen also visionäre Ideen, die dazu verdammt sind, Visionen zu bleiben, um dann 
irgendwo in einer anonymen Schreibtischschublade zu verstauben.

Er atmete tief durch. Der imaginäre Bau erschien wieder vor ihm – mitsamt dem Aquarium und seinem 
Inhalt. Er begann an der Idee der Unterwasserwelt im Büro Gefallen zu ¡nden. Sie würde einen Farb-
akzent zu den hölzernen Arbeitstischen und dem dunklen Boden bilden. Ein Meisterwerk, bestimmt 
eines der besten Projekte seiner gesamten Karriere als Immobilienentwickler. Sein Vorgesetzter würde 
begeistert sein ob dem Resultat. Dessen aufgebrachte Stimme von zuvor hallte noch immer in seinem 
Kopf: «Felix Späht», er sprach ihn mit Vor- und Nachnamen an, das hiess erfahrungsgemäss nichts
Gutes, «es geht hier um ein Millionen-Auftrag und wir sitzen vor zwei gescheiterten Projekten. Ich will, 
ich verlange, dass es dieses Mal gelingt. Nicht nur gelingt – beeindruckt soll unser Kunde sein, faszi-
niert, verzaubert...» Mit diesen Worten war das Meeting dann beendet.
Ein Gebäude, das verzaubert. Die Messlatte war hoch angesetzt. Aber es machte ihm nichts aus. 
Er glaubte, nein, er wusste, dass dieser Gewerbebau ganz ausserordentlich werden würde. Mit be-
schwingten Schritten kehrte er zurück zu seinem Volvo. Er konnte es kaum erwarten, sich zu Hause an 
den Schreibtisch zu setzen und seine Einfälle auf Papier zu bringen.

Der Ka�eelö�el, der an die Innenseite der Espressotasse schlug, als Herr Ernst den Zucker in seinem 
Ka�ee umrührte, war das einzige Geräusch im Sitzungszimmer. Es herrschte Stille. Keine angenehme 
Stille von aufmerksamen Zuhörern, sondern eine beklemmende Stille. Als wenn etwas gesagt werden 
müsste, das sich niemand so recht auszusprechen traute. Felix Späth suchte den Blickkontakt mit 
Markus Ernst, dem neuen CEO der Firma Zeta, aber der starrte unentwegt auf seinen Espresso – wie 
er es während der letzten zwei Stunden fast ununterbrochen getan hatte. Es war der bereits die dritte 
Tasse, die ihm seine Assistentin an den Tisch gebracht hatte. Es erstaunte Felix Späth deshalb umso 
mehr, dass der sonst so eloquente Markus Ernst während der gesamten Präsentation kein einziges 
Wort verlor. Hatte es ihm die Sprache verschlagen? Möglich wäre es ja: Es war das beste Projekt, das 
Felix Späth je einem Kunden vorgestellt hatte. Die Visualisierungen waren ebenfalls gelungen. Darauf 
zu sehen waren die Sommerterrasse, die grosse Glasfront, der moderne Empfang, mitsamt dem Aqua-
rium im zweiten Stock. Alle Anforderungen und Wünsche, die die Firma Zeta angebracht hatte, waren 
erfüllt – mehr sogar, übertro�en. Wahrlich ein Gebäude, das verzaubert, davon war Späth überzeugt.
Und doch schien er der einzige im Raum zu sein, der so dachte. «Sie hören von uns», brummte Ernst, 
ohne ihn anzusehen und kippte hastig seinen Espresso hinunter. Die vierte Tasse.
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«VIELLEICHT HABEN WIR

IN ZÜRICH WIRKLICH EIN 

WENIG DIE LUST

VERLOREN, LÜCKEN AUCH

MUTIG ZU BESPIELEN

ODER FREIZULASSEN.

BEISPIEL EUROPAALLEE:

ICH FINDE, DAS SIEHT

VIEL ZU KONSERVATIV 

AUS. ALLES IST SO

REGLEMENTIERT,

SO KLAR STRUKTURIERT.

OFT WIRD JA DER

CHARME EINES STADTEILS

AUS EINER INFORMELLEN

BAUWEISE, EINER

UNZEITGEMÄSSEN IDEE

GEBOREN»

Arno Kneubühler,

CEO Procimmo Zürich
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«DIE JUNGE GENERATION IN DEN STÄDTEN MACHT ES VOR: FÜR SIE

IST NUTZEN STATT BESITZEN EINE WEITAUS FLEXIBLERE MÖGLICHKEIT,

IHREN LEBENSSTIL ZU GESTALTEN. DAS GEWERBE ZIEHT MIT BEIM

AUSTAUSCH VON MÖGLICHKEITEN EINER TEMPORÄREN NUTZUNG»

      Frank Joss, Designer, Publizist, Zürich
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«Hotel industriel» –
 Ein Haus der Synergie

C O W O R K I N G  H O T E L

Präambel
Die bestehende Halle der Planer G. Brera, R. Schwertz und P. Waltenspuhl ist ein markantes Element 
in der Landschaft von Petit-Lancy. Doch sie steht heute zahlreichen städtebaulichen und funktionalen 
Zwängen gegenüber, die mit den aktuellen Bedürfnissen einer nachhaltigen Architektur zusammenhän-
gen. Unter «nachhaltig» ist die Fähigkeit eines Gebäudes zu verstehen, sich mit der Zeit weiterzuent-
wickeln und genügend Flexibilität zu bieten, um möglichst unterschiedliche Konzepte unterzubringen. 
Trotz ihrer ästhetischen Qualitäten scheint die ehemalige Tarex-Fabrik der zukünftigen Entwicklung des 
Viertels sowohl im funktionalen als auch im städtebaulichen Sinne nicht gerecht zu werden.
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Eine Trilogie auf drei Stockwerken
Das Projekt ist als «Industriehotel» zu ver-
stehen, denn der monofunktionale Gebäude-
typ eignet sich für die Vielfalt der Aktivitäten, 
die er beherbergen soll – insbesondere für 
solche, die mit der Technologie verbunden 
sind. Die grosse Halle soll also Industrie, 
Handwerk und Labors beherbergen: Die 
schwere Industrie be�ndet sich im Erdge-
schoss, das Labor im Dach und in der Mitte 
sind die Handwerksräume zu �nden. All die-
se Räume sind um eine grosse überdachte 
Strasse herum organisiert, die die Versor-
gung des gesamten Gebäudes garantiert. 
LKWs und andere Fahrzeuge werden in die 
Anlieferungshalle fahren können, die die ver-
schiedenen Funktionen des Industriehotels 
miteinander verbindet. Die Aussenterrassen 
können als Gärten mit Gewächshäusern für 
den Anbau von P�anzen genutzt werden. 
Botanische Gärten werden die Arbeitsbe-
reiche verlängern, die ihrerseits mit ther-
mischen und photovoltaischen Kollektoren 
bedeckt sind.
Zusammenfassend lässt sich das Projekt als 
urbane architektonische Struktur beschrei-
ben, die �exibel genug ist, um von verschie-
denen unabhängigen oder synergetischen 
Produktionsweisen besetzt werden zu kön-
nen. Die grosse Halle ist Teil einer urbanen 
Strategie der unaufhörlichen Umwandlung 
und Umnutzung städtischer Strukturen, die 
sich ständig an die sich wandelnden Bedürf-
nisse und Notwendigkeiten der Metropolen 
anpassen.

C O W O R K I N G  H O T E L
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Eine unterirdische Cargo-Bahn soll die Schweiz vor dem Logistik-Kollaps retten.
Die Politik ist begeistert. Aber was taugt diese 35-Milliarden-Franken-Idee wirklich? 

Cargo Sous Terrain in der Schweiz:
Die Gemüse-Metro aus Härkingen 

K O M M T  J E T Z T  D I E  G E M Ü S E - M E T R O ?
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Lukas Stadelmann steht auf der Duttweilerbrücke in Zürich-West. Unten fahren S-Bahnen und Inter-
city-Züge in den Hauptbahnhof ein, über die Brücke donnern die Last- und Lieferwagen. Der junge 
Architekt hat vor zwei Jahren sein Studium an der ETH Zürich abgeschlossen. Mit einer preisgekrönten 
Arbeit über den «Fluss der Güter», über die Logistik der Schweiz. «Dort», sagt Stadelmann und zeigt 
in Richtung des blaugrün schimmernden Prime Towers, «stand einmal ein Verteilzentrum von Coop und 
versorgte die Stadt.» Heute stehen auf dem City-West-Areal 600 Wohnungen, 1400 Arbeitsplätze und 
das 24-stöckige Renaissance-Hotel. Das Logistikzentrum zog erst nach Dietikon um und neun Jahre 
später in einen riesigen Komplex im aargauischen Scha�sheim.

Coop ist kein Einzelfall. Jahrelang wurde in der Schweiz die Versorgungsinfrastruktur aus den Städten 
in die Agglomerationen gedrängt. Wie ein Ring umschmiegen Kläranlagen, Recyclinghöfe und Hochre-
gallager die Städte. Als in den 1990er-Jahren die zentralen Lagen immer beliebter wurden, merkten 
das auch die Grossverteiler: Land zu verkaufen, Wohnungen und Büros zu bauen und zu vermieten 
war lukrativer, als Tomaten oder WC-Papier umzuschlagen. Gleichzeitig versuchten die Konzerne ihre 
Logistik zu optimieren. Die Lösung: mehrere grosse statt viele kleine Verteilzentren. Coop ging nach 
Scha�sheim an die Autobahn 1, von wo er seine Supermärkte von Genf bis Rohrschach beliefert. Die 
Migros versorgt heute aus seinen Verteilbetrieben im solothurnischen Neuendorf und im aargauischen 
Suhr 600 Filialen und 300 Migrolino-Shops. «Selbst regionale Produkte legen deshalb unzählige Kilom-
eter zurück, bevor sie in den jeweiligen Coop- und Migros-Läden landen», sagt Stadelmann. 
Das Problem: Die Lastwagen, welche die Produkte transportieren, stehen immer häu�ger im Stau. 
50’000 Brummis gibt es in der Schweiz, 20’000 von ihnen fahren täglich auf den Hauptverkehrsachsen. 
Und weil die Statistiker davon ausgehen, dass der Güterverkehr bis ins Jahr 2040 um 30 Prozent zu-
nehmen wird, und weil im inländischen Güterverkehr die Bahn lediglich eine untergeordnete Rolle spielt, 
fürchten sich die Detailhändler vor dem Verkehrsinfarkt.

Als bei Coop in Scha�sheim im Jahr 2013 die Bagger au¢ahren, präsentiert ein kleines Ingenieurbüro 
namens Cargo Tube aus Zürich der Ö¢entlichkeit seine Idee. In einem eigenen 500 Kilometer langen 
Tunnelsystem sollen künftig die Waren unterirdisch durchs Schweizer Mittelland transportiert werden: 
in selbstfahrenden, unbemannten Kapseln, 24 Stunden am Tag, mit gemütlichen 30 Kilometern in der 
Stunde. Kosten würde die gigantische Güter-Metro 35 Milliarden Franken. Finanziert durch private Fir-
men wie Migros und Coop, den Baukonzern Implenia oder die staatliche Swisscom. Heute sind die Post, 
die Credit Suisse, die Zürcher Kantonalbank, SBB Cargo, Siemens oder Virgin Hyperloop des britischen 
Abenteuer-Milliardärs Richard Branson beteiligt.

Cargo Tube konnte auch das Bundesamt für Verkehr (BAV) von der Idee überzeugen. 100’000 Franken 
zahlte es für eine Machbarkeitsstudie. Um die künftigen Logistikprobleme zu bewältigen, müsse man 
«eine neue Dimension erschliessen», sagte BAV-Vizechef Pierre-André Meyrat gegenüber der NZZ am 
Sonntag. Aus der Idee wurde ein Projekt: Cargo Sous Terrain.

K O M M T  J E T Z T  D I E  G E M Ü S E - M E T R O ?

Die Gemüse-Metro aus Härkingen

Text: Matthias Daum, erschienen in «Die Zeit», Nr. 39 (2021)
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Der Architekt Stadelmann begann damals sein Studium. Jetzt, auf der Duttweilerbrücke, fragt er: 
«Wenn Cargo Sous Terrain die Lösung ist, was ist denn eigentlich das Problem?» Das einzige Argument 
der privaten Tunnelbohrer laute, ihre Güterröhren würden den Verkehr von der Strasse in den Unter-
grund verlagern. «Aus den Augen, aus dem Sinn», sagt Stadelmann. Zwanzig Prozent weniger Last-
wagen sollen auf der Strecke Bern–Zürich verkehren, behaupten die Studien von Cargo Sous Terrain. 
40 Prozent weniger, wenn das ganze System gebohrt würde: mit Tunneln von Genf bis St. Gallen, von 
Thun bis Basel.

Stadelmann deutet auf eine Parzelle am Rand des Gleisfelds, das Hardfeld. Wo heute ein privater Ent-
sorgungshof und Umschlagplatz steht, soll dereinst ein moderner Citylogistik-Hub vibrieren. So planen 
es die SBB, denen das Grundstück gehört. «Die grösste Logistik-Frage ist: Wie kommen die Güter in die 
Stadt», sagt Stadelmann. «Und noch viel drängender: Wie werden sie in der Stadt verteilt?»

Im zweiten Stock eines Bürogebäudes am Rand der Altstadt von Olten sitzt Peter Sutterlüti. Der ehe-
malige Post-Manager ist heute Verwaltungsratspräsident von Cargo Sous Terrain und gerade im Stress. 
An diesem Montag entscheidet der Nationalrat über das Gesetz über den unterirdischen Gütertrans-
port (UGüTG). Es de�niert die rechtlichen Rahmenbedingungen für den neuen privaten Gütertunnel. Im 
Ständerat ging das Geschäft ohne Gegenstimmen durch, heute debattiert die grosse Kammer darüber. 
«Das will ich live erleben», sagt Sutterlüti. In einer Dreiviertelstunde fährt sein Zug nach Bern.

Wenn Sutterlüti spricht und mit seinen Fingern auf dem Tisch das Tunnelsystem zeichnet, wenn er 
mit seinen Händen die Waren und die Güter-Kapseln verschiebt, die auf einer elektrischen Induktions-
schiene durch die Röhren gleiten sollen, erhält man den Eindruck, als würden in Härkingen und im 
Zürcher Hardfeld bald die Tunnelbohrmaschinen montiert. Tatsächlich, geht es nach Sutterlüti, sollen 
2031 die ersten Kapseln verkehren.

«Eine Geldvernichtungsmaschine»
Aber je länger er von seiner geräuschlosen, CO

2
-freien Güter-U-Bahn schwärmt, desto eher klingt er wie 

eine Art Mini-Jules-Verne. Und wenn er erklärt, wie Cargo Sous Terrain seine Tunnel als Zwischenlager 
nutzen will und dass seine Firma, nachdem die Waren in den Hubs per Lift aus den Tunneln an die Ober-
ªäche gehievt wurden, auch deren Feinverteilung mit Wassersto¢-Lastwagen und Elektro-Sprintern in 
den Innenstädten übernehmen möchte, da lässt einen seine perfekte Planspiel-Erzählung stutzen: Eine 
einzige gewinnorientierte Aktiengesellschaft soll künftig das Rückgrat der Schweizer Logistik bilden? 
Coop und Migros sollen ihre Logistikdaten – also den heiligen Gral des Detailhandels – mit Cargo Sous 
Terrain teilen, damit die Firma ihnen eine perfekte Logistiklösung baut? «Unser System muss so gut 
sein, dass es durch Wettbewerbsvorteil überzeugt», sagt Sutterlüti. Man werde aber nie eine dominier-
ende Stellung in der Schweizer Logistiklandschaft einnehmen, sondern immer ein ergänzendes System 
bleiben: «Natürlich ein wichtiges!»

Noch haben Cargo Sous Terrain und ihr CEO allerdings nichts: keine Tunnel, keine Kapseln. Nur zahl-
reiche Pläne, unzählige Studien sowie eine wuchtige parlamentarische Mehrheit. Der Nationalrat nahm 
das Güter-Metro-Gesetz mit 137 zu 34 Stimmen an, bei 15 Enthaltungen. Die Linken mögen neue In-
frastrukturbauten, die Bürgerlichen die Idee, dass Private hier das Sagen haben – und kein Politiker 
möchte sich gegen ein Projekt stellen, das in der Ö¢entlichkeit als unglaublich innovativ und zukunfts-
weisend wahrgenommen wird. Im Unterstützungskomitee von Cargo Sous Terrain sitzen sowohl die 
Nationalräte Roger Nordmann (SP), Mike Egger (SVP) und Katja Christ (Grünliberale) als auch die 
Economiesuisse-Direktorin Monika Rühl und der Gewerbeverbands-Funktionär Dieter Kläy.

17 Millionen Franken haben 85 Aktionäre bisher in Cargo Sous Terrain investiert. Hundert zusätzliche 
Millionen hätten sie bereits vertraglich zugesichert, um das Projekt bis zur Baureife zu bringen, sagt 
Sutterlüti: «Die Schweiz braucht das, unsere Nachkommen brauchen das.»

Das engmaschige Lobbynetz von Cargo Sous Terrain hat Daniel Wiener gewoben. Mit seiner Umwelt-
beratungs�rma Ecos ist der frühere Journalist in grün angehauchten Kreisen bestens vernetzt. Er be-
geisterte auch Pierre de Meuron für Cargo Sous Terrain. Die eine Hälfte des Stararchitekten-Duos 
Herzog & de Meuron weibelt seit einem Jahr für das Projekt: «Wir sind gleichsam Akupunkteure und 
stechen mit der Nadel dort hinein, wo es in der Stadt das grösste Potenzial an urbaner Energie gibt», 
liess er sich in der NZZ zitieren. Die Logistik solle wieder zurück aus den Agglomerationen in die Städte 
gebracht werden. Die Citylogistik-Hubs als multifunktionale Markthallen des 21. Jahrhunderts: mit 
Kleingewerbe, Schulen, Läden und Wohnungen.

Auf der Duttweilerbrücke schmunzelt der Architekt Stadelmann, wenn er über die Ideen seines Kollegen 
de Meuron spricht. «Die Logistik muss zurück in die Stadt, aber nicht so, wie sich das diese Herren 
vorstellen.» Aus seiner Studie, die er mit seinem Büro für das Hardfeld erstellt habe, wisse er, wie viele 
Last- und Lieferwagen in einem urbanen Verteilzentrum zu erwarten sind. «Allein die Parkªächen für 
diese Fahrzeuge sind enorm», sagt Stadelmann. Dazu kommen noch An- und Abfahrt, Lagerräume 
und Bereiche, um die Ware zu kommissionieren. Kein Wunder, dass es bis heute – im Gegensatz zu 
den futuristischen Transport-Kapseln – keine realistischen Visualisierungen eines CST-Hubs gibt. Er 
würde, heisst es in Logistikerkreisen, das Verteilzentrum Herdern der Migros, ein backsteinbrauner, 
dreistöckiger Bau neben der Duttweilerbrücke, vermutlich um das Zweifache überragen und doppelt so 
viel Grundªäche beanspruchen.

Das Motto von Nils Planzer lautet «Keep on Truckin’». So steht es in seiner E-Mail-Signatur. Planzer ist 
der grösste private Logistiker der Schweiz und Miteigentümer von SBB Cargo; und damit indirekt von 
Cargo Sous Terrain. Der gelernte Lastwagenmechaniker ist gerade im Auto unterwegs, als er am Telefon 
sagt: «Cargo Sous Terrain ist eine Geldvernichtungsmaschine. Ich glaube nicht, dass das jemals gebaut 
wird.» Als Transportunternehmer sei ihm die ganze Geschichte mehr oder weniger egal. «Die können 
von mir aus weiter ‘sändelen’, wenn sie wollen. Mir ist einfach wichtig, dass dafür keine Steuergelder 
verschwendet werden.» Kein einziger Logistiker fahre heute schlecht ausgelastet durch die Gegend, 
sagt Planzer, auch nicht in der Stadt. Er arbeite nun 30 Jahre lang in der Branche, und immer mal wieder 
habe es Ideen für ein Citylogistik-Modell gegeben, wie es Cargo Sous Terrain nun vorschwebe. «Aber 
das funktioniert nicht über ein Infrastrukturprojekt, sondern nur, wenn man es politisch verordnet. Zum 
Beispiel in Zermatt, wo die Gemeinde beschloss: Wir wollen autofrei sein.»

Klar, auch er habe Probleme, wenn seine Lkw im Stau stünden, das koste Geld. Und keine Frage, sein 
Gewerbe stosse CO

2
 aus. Aber beide Probleme liessen sich lösen, ohne dass man dafür ein neues 

Tunnelnetz bohre. «Das geht auch schlauer», sagt Planzer: «Mit Mobility-Pricing könnten wir die Ver-
kehrsspitzen am Morgen und am Abend brechen. Die Treibhausgase werden wir mit Wassersto¢- oder 
Elektro-Lastwagen los – vor allem aber sollten wir den Güterverkehr auf der Schiene wieder attraktiver 
machen.» Es sei ein riesiger Fehler gewesen, all die Bahnanschlüsse rauszureissen oder, wie in Zürich, 
den alten Güterbahnhof zu schleifen und darauf ein Justizzentrum zu bauen. «Diese Infrastruktur ist 
verloren», sagt Planzer.

Am Montagabend verschickt Cargo Sous Terrain ein Communiqué: «Wir sind dankbar für den heutigen 
Entscheid des Nationalrates», lässt sich Verwaltungsratspräsident Sutterlüti zitieren. Er spricht von ei-
nem «Meilenstein für unsere Aktionäre und Mitarbeitenden». Doch hinter den Kulissen rumort es, ist zu 
hören. Innerhalb der Migros seien viele Logistiker gegen das Projekt. Coop warte ab. Der BAV-Direktor 
Peter Füglistaler setzt in Interviews die SBB unter Druck, endlich mehr für den inländischen Güterver-
kehr zu tun.

Die Skepsis wächst, je konkreter das Projekt wird. Und der Architekt Lukas Stadelmann sagt: «Der 
Tunnel ist eigentlich egal. Cargo Sous Terrain hat schon jetzt viel mehr erreicht: die Einsicht, dass zur 
Stadt auch Logistikzentren gehören.»

K O M M T  J E T Z T  D I E  G E M Ü S E - M E T R O ?
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Informationsasymmetrien sind in allen Märkten mühsam. Etwa, wenn gute Produkte auf dem Markt 
sind, Interessenten diese aber nicht �nden. Oder wenn es Bedarf nach neuen Produkten gibt,
Anbieter diese aber nicht erkennen oder verstehen. Einerseits entstehen dadurch Absatzprobleme und 
Fehlinvestitionen, andererseits verlieren Kunden Zeit, Geld und Nerven. In den Standardsegmenten 
der Immobilienwirtschaft wirken digitale Informations- und Maklerportale den Asymmetrien zwischen 
Anbietern und Nutzern entgegen. So wird beispielsweise die Wohnungssuche immer einfacher und 
Eigentümer können mittlerweile ihre Immobilien zielgerichtet entwickeln und an eine vergleichsweise 
homogene Kundengruppe vermarkten.
Bei Mietangeboten für kleine- und mittlere Unternehmen (KMU) sieht die Welt ganz anders aus:
Sie sind in vielerlei Hinsicht äusserst heterogen: Spitex, Arztpraxen, Möbelmanufakturen, Anwalts-
kanzleien, Forschungs- und Entwicklungs�rmen – Unternehmen mit 1 bis 250 Mitarbeitenden. Diese 
haben selbst bei vergleichbarer Grösse ganz unterschiedliche Ansprüche an Fläche, Lage und Aus-
stattung. Häu�g sind lediglich Büro�ächen unter 250 m² gesucht – und dies in einem Markt, der von
Inseraten wie «Hier entstehen hochwertige Büro�ächen ab 2000 m²» gekennzeichnet ist. Problematisch
ist bei diesem Beispiel nicht nur die fehlende Übereinstimmung der Fläche, «hochwertig» heisst in der 
Regel auch «teuer». Auch in diesem Punkt hat der Spitexanbieter in der Agglomeration wenig gemeinsam
mit der Anwaltskanzlei im Zürcher Seefeld.
580’000 KMU – oder 98 Prozent der Schweizer Unternehmen – sind eine wichtige Nachfragegruppe 
für den Schweizer Immobilienmarkt. Es ist nicht einfach, den vielen und vielfältigen Unternehmen stan-
dardisierte Räume und Vermietungsprozesse anzubieten. Klar ist jedoch: Ohne diese grosse Nachfrage 
zu systematisieren und die gemeinsamen Bedürfnisse zu analysieren, werden die Informationsasymme-
trien auch zukünftig bestehen. Im schlimmsten Fall bedeutet dies: Zunehmend leerstehende Gross- und 
Klein�ächen und Mieter, die sich nach langer Suche mit suboptimalen Büros zufriedengeben. Oder sie 
organisieren sich in lokalen Clustern, da sie als kleines Einzelunternehmen in der grossen Welt der Im-
mobilien kaum Gehör �nden…
Dieser Problematik widmet sich die Hochschule Luzern in mehreren Studien, mit denen sie versucht, 
einen Lösungsansatz zu �nden. Mehr dazu erfahren Sie unter www.hslu.ch.

D I E  K M U  U N D  D E R  I M M O B I L I E N M A R K T

Wieso Schweizer KMU
auf dem Immobilienmarkt
leer ausgehen
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In Genf verspricht der Espace Tourbillon frischen Wind: Das Mammutprojekt, das im bereits �orieren-
den Wirtschafts- und Industriepark von Plan-les-Ouates entsteht, ist bald vollendet. Eine durchmischte 
Mieterschaft wird rund 4000 Jobs an den neuen Standort bringen und das im Umbruch begri�ene 
Quartier lebendiger gestalten. Muten die fünf nahezu identisch designten Bauten als Ensemble gleich-
förmig an, so bieten sie den Unternehmen immerhin viele Freiheiten und Möglichkeiten.

Seit Sommer 2017 wird in Plan-les-Ouates gebaut. Die Arbeiten am Gewerbe- und Businesspark, der 
mit einer Investition von 300 Millionen Franken das aktuell grösste Immobilienvorhaben der Swiss Prime 
Site AG darstellt, stehen im Kontext des Projekts «Praille Acacias Vernets», kurz PAV: In den Nul-
lerjahren durch einen Vorstoss von Schweizer Architekten lanciert, wird die Genfer Agglomeration in 
ein verdichtetes, urbanes Gebiet transformiert. Das Ziel ist die Scha�ung von neuen Stadtteilen, die 
lebenswerte Räume zum Arbeiten und Wohnen, aber auch Tre�en und Entspannen bieten. Seinen Bei-
trag dazu leistet ebenso der Espace Tourbillon, dessen Areal eine Gesamtnutz�äche von rund 95’000 
Quadratmetern umfasst. Die enormen Dimensionen orientieren sich an den benachbarten Parzellen, 
die schon von unterschiedlichsten Firmen besiedelt sind: Neben traditionsreichen Uhrenmanufakturen 
wie Vacheron Constantin, Piaget oder Rolex be�nden sich auch Medizin- und Pharmaunternehmen, 
ein Milch- und Fleischkonzern, ein Autohändler oder ein Gartencenter in unmittelbarer Nähe. Nun kom-
men mit dem Espace Tourbillon nochmals tausende Arbeitsplätze an einen Ort, an dem reger Handel 
betrieben und diverse Dienstleistungen angeboten werden. In der Genfer Peripherie und in geringer 
Distanz zur französischen Grenze gelegen, lassen sich hier schliesslich die verschiedenen gewerblichen 
Aktivitäten gut umsetzen. Das City Center ist nah, sind doch in der Metropolitanregion Genf-Lausanne 
30 Minuten mit dem Bus und 15 Minuten mit dem Zug geringe Distanzen. Durch eine neue Tramlinie, 
die allerdings erst 2023 aufgenommen wird, soll das Areal ebenfalls schnell erreichbar sein. Be�ndet 
sich der Flughafen am anderen Ende der Stadt, bildet vor allem die Autobahn das grosse Plus, denn die 
Strassen führen direkt bei der Bebauung vorbei.

Passend
Nicht nur die Umgebung mit bereits existierenden Firmenstrukturen und e¤zienten Anbindungen an 
andere Orte bietet dem Gewerbe in Plan-les-Ouates eine unternehmerfreundliche Ausgangslage: Das 
architektonische Konzept des Espace Tourbillon ist sinnvoll und erlaubt ein �exibles wie auch individu-
elles Agieren, so etwa beim logistischen Betrieb: Einerseits gibt es drei unterirdische Ebenen, die bis zu 
40 Tonnen Last tragen, durch LKWs befahrbar sind und die einzelnen Bauten gar verbinden. Anderer-
seits garantiert ein Lift mit einer Kapazität von rund 4 Tonnen einen unkomplizierten Warentransport 
zwischen dem Logistikterminal, das Lager�ächen von rund 18’000 Quadratmeter bereitstellt, und den 
oberen Etagen. Mieterspezi�sche Anpassungen lassen sich in den 4,5 Meter hohen Räumen (nur das 
Erdgeschoss ist 4,11 Meter hoch) leicht vornehmen, zumal die Pfeiler des gleichmässig angelegten 
Stützenrasters zueinander einen grossen Abstand aufweisen. Funktionalität ist hier das oberste Prinzip: 
Die Architektur soll den idealen Ort scha�en, damit die eingemieteten Parteien – darunter soziale Ein-
richtungen, Start-ups aus der Technologiebranche oder Detailhändler – ihren betrieblichen Interessen 
reibungslos nachgehen können. Entsprechend zufrieden zeigt sich auch Jean Megow, der bei Swiss 
Prime Site Immobilien die Region West leitet und von attraktiven, �exiblen Flächen spricht.

E S P A C E  T O U R B I L L O N :  G E F Ü H LT E  U R B A N I TÄT

Espace Tourbillon:
Wirbelsturm oder milder Westwind?

Text: Cyrill Schmidiger

Die Untergeschosse sind gebäudeübergreifend
konzipiert, Schnitt (espacetourbillon.ch).
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Urbanes Feeling
Die fünf markant anmutenden Bauten des Espace Tourbillon sind so gesetzt, dass sich verkehrsfreie, 
ö�entliche Zwischenräume ergeben, die dann durch diverse Terrassen, Grün�ächen und Wasserspiele 
belebt werden sollen. An der zentralen Esplanade sind Bankautomaten oder Postservices angedacht, 
ausserdem sind im Parterre ein Supermarkt, ein Food-Court oder ein Fitnessstudio geplant. Davon 
pro�tieren nicht nur die durchmischte Mieterschaft des neuen Gewerbekomplexes und die vielen Un-
ternehmen, die schon heute im Industriepark von Plan-les-Ouates einquartiert sind, sondern auch die 
Menschen aus der unmittelbaren Umgebung. Das lokal vorhandene Sport- und Freizeitangebot soll 
durch die neu gescha�ene Palette im Espace Tourbillon komplementiert werden – die Yogakurse und 
die Apotheke, die Kletterwände und die Restaurants richten sich somit an alle. Generell lautet das Ziel, 
dass in dieser Agglomeration ein dynamisches und lebenswertes Viertel entstehen muss, be�ndet sich 
doch ebenso der nördliche Teil von Plan-les-Ouates im Umbruch: Dort werden aktuell auf einem 58 
Hektar grossen Gebiet rund 1000 Wohneinheiten realisiert, wobei die langfristigen Planungen bis 2035 
nochmals 2000 Einheiten vorsehen. Das Projekt namens «Cherpines» bringt zudem eine Kindertages-
stätte und eine Schule hervor. Und apropos Bildungsinstitutionen: Diese wird es ab 2024 auch im Espa-
ce Tourbillon haben, dann zieht die Genfer Uhrmacherschule ein. Die Agglomerationsgemeinde zeichnet 
sich also bald durch noch mehr Vielfalt und ökonomische Potenz aus. Jean-Charles Magnin, Wirt-
schaftsanalyst bei der Comptoir Immobilie SA, meinte daher im Rahmen eines im Februar 2020 durch-
geführten Podiums zum PAV-Projekt, dass diese Neugestaltungen Genf erheblich verändern werden.

Vom Westschweizer Magazin «Bilan» geehrt
Unter diesen teils fast schon grandiosen Rahmenbedingungen stellt sich die Frage, wieso der Espace 
Tourbillon als Ensemble eher konventionell wirkt. Einen Bau entwerfen und diesen anschliessend mehr 
oder weniger viermal wiederholen, mag eine bessere Rendite bringen, ist aber ästhetisch zu über-
denken. Dabei lassen sich dem einzelnen Volumen durchaus einige Qualitäten attestieren: So wird im 
Fassadenbild das tektonische Spiel zwischen Tragen und Lasten dezent artikuliert oder die siebte und 
abschliessende Etage ist als Attikageschoss konzipiert, wodurch wertvolle Terrassen entstehen. Es 
erstaunt nicht, dass die Immobilie primär in Wirtschaftskreisen auf Interesse stiess: Das Westschweizer 
Magazin «Bilan» ehrte den von Brodbeck Roulet gestalteten Komplex in der Kategorie «Industrie- und 
Geschäftsgebäude». Damit lobte es in erster Linie den attraktiven Standort als auch die gewerbe-
freundliche Politik. Auszeichnungen von Architekturmedien gab es hingegen keine. Der Espace Tourbil-
lon sorgt inhaltlich zwar für gehörigen Wirbel; aus baukultureller Sicht weht ein angenehmer Westwind. 
Als Fazit zusammengefasst meint das: Südlich der Stadt Genf entsteht ein verdichtetes Viertel, das 
dem Gewerbe ideale Bedingungen bietet. Davon pro�tiert auch der Espace Tourbillon. Einerseits er-
laubt die Architektur grosse Freiheiten, andererseits verspricht das Umfeld einen belebten Austausch. 
Diverse Unternehmen sind dort bereits angesiedelt und in den kommenden Jahren werden zudem neue 
Wohnquartiere gescha�en.

E S P A C E  T O U R B I L L O N :  G E F Ü H LT E  U R B A N I TÄT

@Engie

Dachterrasse, Visualisierung (espacetourbillon.ch).

Die gläserne Fassade des Espace Tourbillon (sps.swiss)
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In den vergangenen fünf Jahren ha-
ben sich die Büros bereits von den 
tristen, uniformen und fantasielosen 
Grossraumarbeitsbereichen verab-
schiedet. Vollends. Der Prozess des 
Wandels ist aber noch lange nicht 
abgeschlossen. Im Gegenteil: Er 
hat – bedingt durch die leidige Pan-
demie, die nun bald tempi passati 
sein wird  – erst recht Fahrt aufge-
nommen. Zweifelsohne, es wird be-
deutende Veränderungen geben, 
darin ist sich die Fachwelt einig: Der 
Umgang mit der bildschirmbasierten 
Technologie der Gegenwart wird ein 
anderer sein.

D A S  B Ü R O  D E R  Z U K U N F T

SO?
MY OFFICE IS MY PLAYGROUND…?!

Wie die Mitarbeitenden von Steiner das Büro «Zukunft» gestalten. Wir sind auf 
Spurensuche, inwiefern der Begri� Work-Live-Blending in diesen Konzeptionen 

von Leben, Arbeiten und  Wohnen bereits Platz genommen hat.

ODER SO?

Text:
Frank Joss

F T
UR Künftig wird man bei der Arbeits-

platzgestaltung auch darauf schau-
en, digitale Ablenkungen heraus-
zu�ltern, sodass die E�zienz am 
Arbeitsplatz steigt, ohne dass sich 
die Mitarbeitenden von ihren Gerä-
ten abgetrennt fühlen. Bei Steiner 
hat man die Zeichen der Zeit erkannt 
und Ende des letzten Jahres unter 
den Mitarbeitenden den Wettbewerb 
«O�ce Creation Ideas – Future Of-
�ce» lanciert. Rund 50 Beiträge sind 
eingegangen. Gute, sehr gute Arbei-
ten sind eingegangen.

171



D A S  B Ü R O  D E R  Z U K U N F T

POURQUOI PAS?

WHY NOT?Während Büros einst passive, austauschbare Orte waren, an die 
sich die Angestellten anpassen mussten, wird der Arbeitsplatz von 
morgen diametral funktionieren. Er wird sich an die Bedürfnisse 
der Mitarbeitenden anpassen und mit Tausenden von Sensoren 
ausgestattet sein, die mit den tragbaren Geräten und Smart-
phones der Angestellten interagieren. Es wird eine atmosphäri-
sche Personalisierung des Arbeitsplatzes sein, im Sinne von «My 
o�ce is my playground». Und vor allem erkennt man bei fast allen 
eingegangenen Wettbewerbsbeiträgen den Appell an die Zukunft, 
in welchem die urbanen Wohn- und Arbeitszonen wieder mit dem 

Gewerbe zu vereinen seien. Es ist der unmissverständliche Ver-
such, der Diversi�kation eine Türe zu ö�nen, die dem Gewerbe 
eine faire Chance bietet, Teil des urbanen Lebens zu werden. Klar 
kommen Begri�e wie Coworking, Coliving, emphatisch, einladend, 
Agilität, gesundes Arbeiten, Design Thinking, Disruption, Diversi-
ty, Kollaborationstools, künstliche Intelligenz, Lean Management, 
Sharing Economy, Transformation und Augmented Reality ge-
bührend Aufmerksamkeit. Und dann wird der tradierte Begri� 
von Work-Live-Balance klar und deutlich vom Trend Work-Live-
Blending abgelöst.
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D A S  B Ü R O  D E R  Z U K U N F T

Dabei geht es um die Verschmelzung von Arbeit und Freizeit. Dass Arbeit und Privatleben nicht mehr klar getrennt werden, liegt an der radikalen Digi-
talisierung unserer Zeit. Dank Smartphone und Laptop können Mitarbeitende nicht nur jederzeit, sondern auch ortsunabhängig arbeiten, d.h. im Café, im 
Open-Space, im Zug oder auch zuhause. Die Arbeitszeit wird nicht mehr strikt kontrolliert. Im Gegensatz zu früher ist die Arbeit allerdings nicht fertig, 
wenn man die Bürotür hinter sich schliesst, denn die Geschäfts-Mails und -Termine sind auch auf dem Handy einsehbar – so nehmen viele Arbeitnehmer 
die Arbeit auch mit nach Hause. Dieser Trend fordert von den Mitarbeitenden ein gesteigertes Mass an Flexibilität … und Disziplin. Man muss also damit 
einverstanden sein, seinen Lunch um eine Stunde zu verlängern, dafür aber abends zuhause wieder Zeit für Büroarbeiten einzuräumen. Nun, Work-Life-
Blending ruft nach mehr Verfügbarkeit, hat aber auch das Potenzial, mehr Stress zu verbreiten. Es braucht also eine gesunde Wechselwirkung, wie wir 
die Zeit zwischen Arbeit und Freizeit einteilen. Es wird wohl noch eine gute Weile dauern, bis wir ein Selbstverständnis zum Trend  Work-Life-Blending 
entwickelt haben. Einige Beiträge haben zu recht darauf hingewiesen, in der neuen Regelung von Arbeit und Privatleben nicht einfach ein erlösendes
Allerwelts-Heilmittel zu sehen.  

Was die Beiträge der Steiner-Angestellten aber klar und deutlich hervorheben: Ob das Büro «Zukunft» vor Highend nur so trieft oder doch das Büro mit 
dem Tisch am Beach propagiert wird – alle rufen nach einer Welt, die inspiriert.
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D A S  B Ü R O  D E R  Z U K U N F T

WO IMMER WIR MIT 
UNSEREM BÜRO SEIN WOLLEN: 
DIE IMAGINATION IST 
UNSERER REALITÄT VORAUS. 
ÜBERALL.
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