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Dieser Beitrag zeichnet sich durch einen gesamtheitlich betrachteten und facettenreich formulierten Ansatz aus, 
der sich ausschliesslich auf das Quartier Aussersihl mit seinen typischen Blockrandbebauungen bezieht. Er setzt 
sich auf der sozialen und der konkret baulichen Ebene mit vielen der elf Thesen, die das Preisgericht aus den 
ganzen Wettbewerbsbeiträgen herausdestill iert hat, auseinander: 
1. Das Schaffen von gemeinsam nutzbaren halböffentlichen Flächen: Die Höfe als Ausgangspunkt werden aus 
ihrem Dornröschenschlaf zur Initialzündung des gemeinschaftlichen Lebens hingeführt. Hierzu werden die Ne-
bentätigen (die nicht mehr berufstätige Generation der Fünfzig- bis Achtzigjährigen) mit geringer Entlöhnung zu 
sozialer Arbeit aktiviert, von denen die ganze Nachbarschaft profitieren kann. So gibt es in jedem Hof Stützpunk-
te als Bezugsorte der sozialen Quartierentwicklung, als Beispiel wird die Genossenschaft Dreieck genannt.
2. Energetische Optimierung: Die verglasten Überdachungen der Höfe sind nur eine Massnahme, es wird eine an 
vielen Punkten ansetzende energieeffiziente Renovationsstrategie vorgeschlagen, die je nach Lage und Bausub-
stanz variiert. Die verglasten Höfe können so witterungsunabhängig zu Nachbarschaftstreffpunkten werden.
3. Wiedereroberung des öffentlichen Raums: Die meisten Quartierstrassen werden für den Verkehr gesperrt, 
mehr Strassen entsiegelt, Alleen gepflanzt. Das Erdgeschoss soll öffentlich genutzt werden, dies erzeugt eine 
grössere Nutzungsdurchmischung und mehr Lebensqualität im eigenen Quartier. 
Der Beitrag faszinierte das Preisgericht vor allem wegen seiner intensiven Auseinandersetzung mit sozialen 
Prozessen des Zusammenlebens in der Stadt - ein Kernthema für jede Baugenossenschaft und wegen der 
gesellschaftlichen Entwicklung auch ein grosses Fragezeichen. Die baulichen Vorschläge wirken etwas rezepthaft 
und können vor allem bei den überdachten Höfen nur als Einzelbeispiel, wie bei der «Lokomotive» in Winterthur, 
dienen. Wie schon die Mitglieder des Echoraums empfohlen haben, sind vor allem die prozessbezogenen Strate-
gien wertvoll für die weitere Arbeit der Genossenschaften, und hierfür bietet diese Arbeit reichlich.


