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Jürgen Friedrichs

Zürich-West entwickelt sich immer 
mehr zu einem eigenständigen 
Stadtteil. Gerade in den letzten 
Monaten sind auf dem Areal Hard 
Turm Park, auf dem Maag+ Areal 
und auch auf dem Toni Areal neue 
Baukörper gewachsen, die das 
Bild von Zürch-West verändert 
haben. Das Tram Zürich-West 
hat letztes Jahr ihren Betrieb 
aufgenommen und damit die 
Pfingtweidstrasse nahezu kom-
plementiert. Mit dem Toni Areal 

und dem Areal Hard Turm Park werden schon bald weitere 
spektakuläre Bauten die neue Strasse fl ankieren. In der nächs-
ten „Welle“ Zürich-West erwarten wir dann die Realisierung 
des Quartierparks Pfi ngstweid. Noch offen ist, was sich zwi-
schen dem Areal der ERZ bis zur Aargauerstrasse zukünftig 
entwickeln wird. 

Auch auf dem Areal der Migros Herdern tut sich etwas. 
Tanzclubs, Räume für Kunstschaffende etc. sind die neuen 
Zwischenmieter, die Zürich-West immer weiter in Richtung 
Norden beleben.

Aber nicht nur neue Volumen entstehen. Auch die bestehen-
de Substanz aus der „1. Welle“ Zürich-West erneuert sich. Die 
Renovierung und Umgestaltung der Hardbrücke wurde abge-
schlossen und der Plan Lumière umgesetzt. Endlich präsen-
tiert sich die Infrastruktur im Quartier einmal ohne Baustellen.

So verändert die Hardturmstrasse ihre Nutzungsstruktur und 
der Technopark platzt aus allen Nähten und wird derzeit erwei-
tert um der zunehmenden Nachfrage hochwertige Flächen und 
spannende Netzwerke bieten zu können. 

Die Stadt hat erkannt, dass auch die Anforderungen an die 
Infrastrukturen wachsen und hat mit dem Studienverfahren 
Bahnhof Hardbrücke gezeigt, wie wichtig dieser für die 
Entwicklung ist. Auch wenn derzeit die weiteren Planungen 
sistiert sind, wurde die SBB wachgerüttelt und prüft derzeit, 
ihre Anforderungen an den zukünftigen Bahnhof Hardbrücke. 
Das Tram Zürich-West ist gerade eröffnet und schon läuft 
parallel die Planung für die Tramverbindung Hardbrücke, 
deren Baustart bereits für 2015 geplant ist. 

Gleichzeitig stellen sich überall die Fragen nach den zukünf-
tigen Qualitäten, sei es der Bedarf an neuen Infrastrukturen 
wie Schulen, Kindergärten und ein breiteres Angebot an 
Detailhandel und Restauration. Neue Restaurants haben das 
bestehende Angebot bereits erweitert und bieten nun ein 
internationales Angebot für unterschiedliche Bedürfnisse.

Die neuen Nutzer bestimmen in Zukunft das Quartier stärker 
als die Entwickler, die ihre Arbeiten nach und nach abschlies-
sen werden. Von daher hat sich der Verein auch entschieden 
Grossmieter als Vereinsmitglieder aufzunehmen, wenn diese 
mit den Vereinszielen übereinstimmen und prüft derzeit bereits 
erste Anfragen.

Jürgen Friedrichs
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Bunte Mischung und ein Bekenntnis 
zu Zürich-West!

Interview mit Dr. Rudolf Iseli, Präsident des Verwaltungsrats 
und Tobias Iseli, Mitglied des Verwaltungsrats, Gebr. Iseli AG

Wann kam ihre Firma nach ZH-West und was waren 
damals die Gründe für die Standortwahl?
Die Firma wurde bereits 1904 als Holzhandelsfi rma gegründet. 
Nach dem 1. Weltkrieg wurde der Firmensitz an die Hardstras-
se verlegt. Vorgesehen war das Areal für die Herstellung von 
Furnieren mit entsprechenden Vorrichtungen wie Laufkräne 
und Dampfgruben für die Holzbehandlung.

Hauptgrund für die Standortwahl in Zürich-West war primär 
der Gleisanschluss. Mittels zweier Drehscheiben konnten die 
Güterwagen direkt auf dem Areal abgefertigt werden.

Der Brand war ein grosser Einschnitt in ihrer Firmenge-
schichte. Sie sind geblieben mit neuer Ausrichtung. Gab 
es damals auch Überlegungen den Standort zu verlegen? 
Weshalb haben sie sich entschieden am gleichen Ort 
wieder aufzubauen?
Nach dem grossen Brand vom 20. Juli 1979 wurde der Holz-
handel aufgegeben. Für den Neuaufbau war zuerst ein zur 
Hardstrasse hin fensterloses Lagergebäude geplant. In visi-
onärer Voraussicht und im Hinblick auf eine fl exible Nutzung 
wurden dann doch noch Fensteröffnungen vorgesehen. Eine 
Aufgabe der Liegenschaft oder gar eine Verlegung des Stand-
orts stand nie zur Diskussion.

Wie hat sich die Nutzung auf ihrem Areal in all den Jahren 
verändert? Wie wird es heute genutzt?
Der Weitblick der vorangehenden Generation hat einen „Inge-
nieurbau“ entstehen lassen. Die Traglast von 1,5 Tonnen/m2, 
der geringe Anteil an tragenden Innenwänden und die hohen 
Räume ermöglichten über die Jahre hinweg einen vielfältigen 
Nutzungsmix. Ein wichtiger Ankermieter für das Gebäude 
war bei der Erstvermietung sicherlich die Telekurs AG. Der 
Nutzungsmix war zuweilen bunt und reichte hin bis zu einer 
Gemüsewäscherei. Die Liegenschaft umfasst vermietbare 
Flächen im Umfang von über 10’000 m2.

Wie beurteilen Sie aus heutiger Sicht die Entwicklung 
ihres Areals?
Die visionäre Idee für die Konzeption dieses vielfältig nutzbaren 
Gebäudes hat Bestand. Aus heutiger Sicht hat sich der dama-
lige Ansatz bewährt.

Was schätzen Sie persönlich ganz besonders an ihrem 
Standort und wo sehen Sie ggf. auch Herausforderungen 
für den Standort?
Die zentrale Lage und die gute Erschliessung – sowohl die 
Verkehrserschliessung als auch die Datennetzerschliessung – 
sind wesentliche Faktoren für die Liegenschaft. Die Vielfalt und 
die Lebendigkeit des umgebenden Quartiers begeistert auch 
heute noch die nun dritte und vierte Generation. Auf der Schat-
tenseite wird die Sauberkeit immer wieder zum Thema, wohin-
gegen die Sicherheit bisher kein Problem darstellt. Jedoch sind 
die Sicherheitsanforderungen der Mieter gestiegen, so dass 
entsprechende Massnahmen gegenwärtig vollzogen werden.

Welche Wünsche haben Sie an die Entwicklung der 
Umfeldqualitäten und die Nutzungsmischung am Standort 
Zürich-West?
Es wäre schön, wenn die Vielfalt des Quartiers erhalten bliebe 
und die Strassen in Zukunft tags als auch nachts belebt wären. 
Die Nutzung der Viaduktbögen belebt das Quartier bereits 
positiv. Obwohl wir als Liegenschaftsbesitzer von steigenden 
Mieten profi tieren würden, wünschen wir uns keine Entwick-
lung in Richtung eines „Luxusquartiers“.

Interviews
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Wie sehen Sie für ihre Liegenschaften die Zukunft am 
Standort Zürich-West? Können Sie sich auch vorstellen 
das Nutzungskonzept zu verändern?
Die Konzeption des Gebäudes ermöglicht bereits heute eine 
sehr vielfältige Nutzung; das Nutzungskonzept kann damit jeder-
zeit den Bedürfnissen unserer Mieter angepasst werden. Die 
Mietfl ächen werden bis unters Dach sehr intensiv genutzt. Aus-
serdem investieren wir regelmässig grössere Summen in wer-
terhaltende und wertvermehrende Massnahmen (Ausbau der 
Stromversorgung, Steigerung der Energieeffi zienz, Massnahmen 
zur Erhöhung der Sicherheit, Umbau des Nebengebäudes etc.).

Haben Sie als neues Mitglied vielleicht Anliegen/Wünsche 
an den VGZW?
Der Vereinseintritt ist auch ein Bekenntnis zu Zürich-West. Wir 
fühlen uns hier wohl, wünschen uns weiterhin eine positive 
Entwicklung und möchten die eigenen Anliegen und Ideen im 
Verein mit einbringen.
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Von Seifen zur urbanen Mischnutzung
Interview mit Konrad Landolt
Landolt Meier AG (Vertreter der Friedrich Steinfels AG)

Wann kam die Steinfels AG nach ZH-West und was waren 
damals die Gründe für die Standortwahl?
Die Friedrich Steinfels AG begann um 1840 in einem kleinen 
Betrieb am Hirschengraben mit der Produktion von Kerzen und 
Seife. 1880 kaufte der damalige Patron (2. Generation) in weiser 
Voraussicht 30’000 m2 Land (das heutige Steinfels-Areal) weit-
ab der damaligen Besiedelungsgrenze am heutigen Escher-
Wyss Platz. Während fast 100 Jahren produzierte man hier 
Seife und Waschmittel. Das Areal wurde sukzessive mit Pro-
duktionsanlagen und Fabrikgebäuden überbaut. Zepyr, Maga, 
Floris, Bio & Softy sind uns allen auch heute noch ein Begriff.

Die F. Steinfels AG war eine der ersten Unternehmungen, 
die in Zürich-West die Transformation eingeleitet haben. 
Wie kam es zu diesem Entscheid?
Um 1990 wurde die Produktion vom Steinfels-Areal nach Wet-
zikon ausgelagert. Verschiedene Markenrechte wurden ver-
kauft und die Produktion schliesslich eingestellt. Es entstand 

die Vision eines gemischt genutzten Areals mit Schwerpunkten 
in Kultur, Wohnen und Arbeiten. Aufgrund des langwierigen 
Prozesses einer Umzonung mittels Gestaltungsplanes ent-
stand eine fast 10-jährige Zwischennutzung der alten Räum-
lichkeiten mit „soziotopähnlichem“ Charakter. Architekten, 
Künstler Idealisten, Handwerker und Auswärtige vermischten 
sich zu einer Subkultur. Der Glacégarten war einige Jahre ein 
äusserst beliebter Treffpunkt. Daneben wurde fl eissig geplant 
und gebaut. Ab 1995 konnten die ersten neuen Wohnungen 
und Gewerberäume bezogen werden. Das Kino Cinemax, 
Teile der kaufmännischen Berufsschule und das Restaurant 
Back & Brau waren schon früher eröffnet worden.

Können Sie etwas aus der Anfangsphase des Umbauprozes-
ses sagen, welche Probleme haben sie damals beschäftigt; 
was lief gut und wo hat es länger als erwartet gedauert?
Die neuen Räume waren ab Bezug ein voller Erfolg. Wohnun-
gen, Ateliers und Gewerberäume waren über all die Jahre 
stets voll vermietet. Namhafte Mieter wie Tele Züri und die 
Tanzschule Colombo sind bereits seit Bauvollendung auf 
dem Areal tätig. Sicher war das Nebeneinander von Betrieb 
und Bauarbeiten während langer Zeit eine grosse Herausfor-
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derung für alle Beteiligten. Teile des Steinfels-Areals wurden 
dann an die Swiss Life bzw. an die ZKB verkauft und individuell 
überbaut. 

Was schätzen Sie persönlich ganz besonders an ihrem 
Standort und wo sehen Sie ggf. auch Herausforderungen?
Es freut mich, dass das Areal lebt und pulsiert und die Nach-
frage nach Wohnungen und Geschäftsräumen hoch ist. Viele 
langjährige Mieter widerspiegeln eine gute Mieterzufrieden-
heit. Eine grosse Herausforderung ist die bauliche horizontale 
Durchmischung von Wohnen und Arbeiten. Dies erfordert von 
allen Mietern Toleranz und seitens der Vermieterschaft viel Fin-
gerspitzengefühl bei der Auswahl der Mieter. Mit allen Mietinte-
ressenten werden persönliche Gespräche geführt.

Was ist Ihnen ein Anliegen für einen reibungslosen Betrieb 
Ihre Liegenschaft in Zürich-West?
Der Mietermix ist nach Möglichkeit Arealübergreifend zu koor-
dinieren. Dem Individualverkehr ist grösste Beachtung zu 
schenken. Schon jetzt ist zu Spitzenzeiten die Hardstrasse 
verstopft. Es sollten an peripheren Lagen Parkmöglichkeiten 
geschaffen werden. 

Wurde das bestehende Nachtleben (mit grossräumiger 
Ausstrahlung) bei Ihnen thematisiert und wenn ja in wel-
chen Nuancen?
Das Abend- und Nachtangebot für junge Leute in Zürich-West 
ist gross. Manchmal herrscht fast ein 24-Stdunden-Betrieb mit 
entsprechenden Auswirkungen. Das Areal wird an Wochen-
enden täglich frühmorgens gereinigt. Es ist erstaunlich was 
sich in einer warmen Sommernacht so alles ansammelt. Ein 
Sicherheitsdienst verhindert grössere Ansammlungen von Per-
sonen an ungeeigneten Standorten, wie z. B. im Bereich der 
Wohnungen. Wir sind daran mit weiteren Grundeigentümern 
der Nachbarschaft eine Reinigungs- und Sicherheitskoopera-
tion einzugehen. Ideal wäre, wenn eine Sicherheitsfi rma einen 
Stützpunkt im Herzen von Zürich-West hätte.

Welche Wünsche haben Sie an die Entwicklung der 
Umfeldqualität und die Nutzungsmischung am Standort 
Zürich-West? 
Der Prime Tower und die unmittelbare Umgebung bringt eine 
neue Mieterschaft nach Zürich-West. Rechtsanwälte und 
Banker statt Architekten und Künstler. Diese Verschiebung 

werden wir genau beobachten und hoffen, dass eine langsa-
me aber stetige Veränderung möglich ist. Der Durchmischung 
von Wohnen, Arbeiten und Ausgang ist grosse Beachtung zu 
schenken. Nur so ist eine nachhaltige Vitalität des Gebietes 
auch gewährleistet.

Welche Pläne z.B. für Umbauten haben Sie?
Grössere Umbauprojekte bestehen nicht. Kosmetische Mass-
nahmen im Beschriftungs- und Entsorgungsbereich, sowie 
Anpassungen der Mieträume bei Mieterwechsel werden lau-
fend ausgeführt.

Können Sie sich auch vorstellen, ihre Liegenschaften an 
der Hardstrasse stärker daran auszurichten, wenn sich 
hier immer mehr das Zentrum herauskristallisieren wird?
Der Gebäudekomplex zur Hardstrasse hin ist ja das Kino. Hier 
wird es schwierig diese Fassade gegen die Hardstrasse zu öff-
nen und z.B. Restaurants oder Ladengeschäfte zu platzieren.

Haben Sie als neues Mitglied vielleicht Anliegen/Wünsche 
an den VGZW?
Ich freue mich im Namen der F. Steinfels AG Mitglied im Ver-
ein zu sein. Ich erhoffe mir eine ganzheitliche und nachhaltige 
Entwicklung von Zürich-West. Und dass all die verschiedenen 
Nutzeranforderungen gebührend berücksichtigt werden.



Art and the City

Die Stadt Zürich wird vom 9. Juni bis 23. September 2012 
unter dem Titel „Art and the City“ ein Festival für Kunst im 
öffentlichen Raum durchführen.

Art and the City positioniert sich als fast viermonatiges Festival 
für Kunst im öffentlichen Raum. Kern des Festivals bilden die 
Aktivitäten in Zürich-West, vorwiegend mit Ausstellungen von 
Skulpturen. Als Ergänzung und Zeichen der integralen Verbun-
denheit werden in der Innenstadt Satellitenprojekte durchge-
führt, welche in direktem Zusammenhang mit den Kernausstel-
lungen stehen. In enger Zusammenarbeit mit der ETH werden 
im Rahmen von Symposien, Wirkungsforschung und Analysen 
betrieben. Zudem will Art and the City auch im „Off Space“-
Bereich Massstäbe setzen. Innovative Kreative sollen sich und 
ihre Ideen für eine moderne Stadtkultur im halböffentlichen 
oder privaten geschlossenen Rahmen präsentieren. 

Im Zentrum der Aktivitäten steht das aufstrebende und pulsie-
rende Gebiet Zürich-West. Dort, wo Gebäude im Stil von Chica-
go der 20er Jahre oder Towers entstehen, die in sich geschlos-
sen selber Kunststrukturen abbilden. Mit Zürich-West wächst 
organisch eine moderne Kulturlandschaft, die sich zusehends 
verdichtet und bald das gesamte Stadtbild mitprägen wird. 

Das Konzept basiert auf einer kuratierten Kunst. Projekte und 
Ausstellungen erfolgen nicht über Bewerbungen. Dieses Vor-
gehen ermöglicht es, bildende Kunst auf höchstem internatio-
nalem Niveau nach Zürich zu bringen.

Den Sponsoren wird eine Vielzahl von Unterstützungsmöglich-
keiten geboten. Innerhalb eines Sponsorships eröffnen sich 
inhaltlich wie formell neue Horizonte gegenüber herkömmli-
chen Sponsoring-Engagements. 

Detaillierte Informationen zum Festival erhalten Sie über: 
Koordinationsbüro AATC, Tel. 043-317 10 00, aatc@vonsalis.ch

Für Fragen zum Sponsoringkonzept und zu konkreten Unter-
stützungsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an: Paul Martin 
Padrutt: paul.padrutt@padruttpr.ch, Tel. 043-268 33 77.
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Präsidium und Vorstand

Im letzten Vereinsjahr wurde vom Vorstand ein Rotationsprinzip 
sowie die Fortführung des Co-Präsidiums beschlossen. Dabei 
übernimmt, nach Zugehörigkeitsdauer im Vorstand, jedes Mit-
glied jeweils für zwei Jahre das Amt des Co-Präsidenten. Jähr-
lich fi ndet dadurch der Austausch eines Co-Präsidenten statt. 
An der letzten Generalversammlung wurde Beat Erb im Amt 
bestätig und neu Kurt Weber als Co-Präsident für das Vereins-
jahr 2011/12 gewählt. Leider wird Kurt Weber die Halter AG 
per Ende 2011 auf eigenen Wunsch verlassen. Für ihn wird 
Jürgen Friedrichs von der Losinger Marazzi AG das Co-Präsi-
dium unterstützen.

Der Vorstand setzt sich zurzeit aus folgenden Mitgliedern 
zusammen: 
Beat Erb Genossenschaft Migros Zürich
Jürgen Friedrichs Losinger Marazzi AG
Stefan Jäggi ZKB
Heinrich Kunz Credit Suisse A. SPS Immobilien AG
Roger Schlegel SIX Group Services AG 
Romeo Sciaranetti Swissmill / COOP AG 
David Naef Halter Immobilien
N.N. Mobimo AG
Renato Saitta Hardturm AG
Christoph Sättler PSP Management AG

Mieter als neue Mitglieder im Verein
Statutenänderung

Zürich-West verändert sich kontinuierlich. Viele grosse Pro-
jekte sind mittlerweile bereits abgeschlossen bzw. werden in 
den nächsten Jahren vollzogen. Damit stellt sich die Frage, 
ob neben den Grundeigentümern nicht auch „grosse“ Mieter 
Mitglied im Verein werden sollen, sofern diese die gleichen 
Entwicklungsziele für Zürich-West verfolgen wie die Grundei-
gentümer. An der letzen Generalversammlung wurde daher 
eine Statutenänderung beschlossen, welche die Aufnahme 
von Grossmietern ermöglicht. Zurzeit arbeitet der Vorstand ein 
Reglement aus, welches die Kriterien für die Aufnahme näher 
bestimmt. (aktuelle Vereinsstatuten: www.vgzw.ch)

Vereinsinformationen
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Neue Vereinsmitglieder 2011/12

Wir freuen uns, dass zum neuen Vereinsjahr zwei neue Mitglie-
der, die Gebr. Iseli AG vertreten durch Herrn Tobias Iseli und 
die Friedrich Steinfels AG vertreten durch die LANDOLTMEIER 
AG, gewonnen werden konnten. Ebenso wurde die Schiffbau 
Immobilien AG als neues Mitglied begrüsst, vertreten durch 
Herrn Thomas Stocker von der immoclass AG, diese haben 

7

die Mitgliedschaft des Schauspielhauses nahtlos übernom-
men. Der Vorstand hat im Dezember 2011 die Mitglieder per 
Zirkulationsbeschluss offi ziell aufgenommen. Damit konnten 
drei „Pioniere“ in Zürich-West aufgenommen werden, die sich 
schon lange mit viel persönlichem Engagement für das Quar-
tier einsetzen.
Wir möchten die neuen Mitglieder herzlich begrüssen und freu-
en uns auf einen regen Gedankenaustausch und neue Impulse.
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erreicht. Wegen der Arbeiten für die Tiefgarage wird der Müh-
leweg seit Anfang Januar umgeleitet und führt mitten durch 
den Rohbau des Hochhauses – ein ungewohnter Blick auf das 
Bauprojekt!

Ausblick Gesamtprojekt:
− Die weitere Realisierung des Hard Turm Parks folgt dem 

Gestaltungsplan für das Hardturm-Areal: Bis 2015 ent-
stehen weitere Gebäude mit gemischter Nutzung und 
attraktiven Wohnungen.

− grosszügig bemessene Grünräume und Aussenplätze, Fuss 
und Velowege zur Verbindung von Limmat und künftigem 
Pfi ngstweidpark sowie eine ausgezeichnete Anbindung an 
den öffentlichen Verkehr

Projektentwicklung:
− Der Hard Turm Park ist ein gemeinsames Entwicklungs-

projekt der Hardturm AG und der Halter Unternehmungen, 
welche in der Vergangenheit mit der Überbauung Limmat-
west an der Hardturmstrasse zusammen schon erfolgreich 
in Erscheinung traten.

Mitgliederinformation 

Der Hard Turm Park wächst

Baufeld B:
Derzeit sind die Arbeiten an der Fassade voll im Gange. Bis 
Ende Januar 2012 wird diese dicht sein. Die Ausbauarbeiten 
am Hotel (25hours Hotel Zürich) sowie an den Wohnungen 
im Baufeld B1 sind ebenfalls angelaufen. Ab April wird mit 
den Umgebungsarbeiten der Aussenplätze und Grünräume 
begonnen. Ab Juni 2012 fi nden die ersten Übergaben an die 
Dienstleistungs-Mieter statt und der Erstbezug für die Miet-
wohnungen erfolgt im November 2012. Das Interesse an 
den Mietwohnungen ist bereits vor offi ziellem Vermarktungs-
start sehr gross. Interessenten können sich auf der Webseite 
www.hardturmpark.ch für den Vermarktungsstart im ersten 
Quartal 2012 registrieren lassen. 

Baufeld C (Hochhaus):
Der Rohbau des Hochhauses ist derzeit im siebten Oberge-
schoss angelangt und wächst ca. zweiwöchentlich um ein 
Geschoss. Die Endhöhe wird voraussichtlich im Juli 2012 
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Kopernikus – Aufstockung TECHNOPARK®

Am 3. Oktober 2011 startete das Projekt Kopernikus 
Aufstockung TECHNOPARK® Zürich. 

Nach einigen baurechtlichen Schritten mit Abänderung des pri-
vaten Gestaltungsplanes, konnten die Arbeiten durch die von 
der TECHNOPARK® Immobilien AG beauftragte Totalunter-
nehmerin Implenia aufgenommen werden. Das baulich, logis-
tisch aber vor allem auch betrieblich anspruchsvolle Bauprojekt 
ist bis jetzt dank der guten Planung und Bauleitung aber auch 
dank idealen Wetterverhältnissen äusserst gut vorangekom-
men. So konnten noch bei Ablauf des vergangenen Jahres 
die zwei neuen Geschossbereiche in Richtung Turbinenplatz 
betoniert werden. Die ganze Baustelle läuft unter Vollbetrieb im 
TECHNOPARK® Zürich. Das heisst, es sind 270 Unternehmen 
im Haus mit ca. 1’800 Mitarbeitenden und zudem fi nden täg-
lich viele Veranstaltungen in den Konferenz- und Eventräumen 
statt. Dies bedeutet wiederum, dass bis zu 2’500 Personen 
anwesenden sind. Eine gute Absprache mit der Bauleitung, 
Vorankündigung von Lärmfenstern und eine permanente Kom-
munikation tragen zu einem grossen Verständnis der Mieter 
und Eventkunden bei. Erstellt werden zusätzliche 3’000 m2 
Büromietfl ächen (Gesamtmietfl äche 47’300 m2) über der mitt-
leren Transferhalle, welche konzeptbedingt vorwiegend an 
Technologie-Jungunternehmen vermietet werden. Aufgrund 
der sehr guten Nachfrage wurde diese Erweiterung notwen-
dig und ist wohl die letzte Möglichkeit das TECHNOPARK® 
Zürich–Gebäude „hautnah“ noch zu vergrössern. Die Fertig-
stellung ist auf das 4. Quartal 2012 geplant./ Heinz Specker.
Weitere Informationen: heinz.specker@technopark.ch 
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heitsstandards. Die Aussenräume wirken steril und unbe-
lebt. Ganze Quartiere an der Peripherie sind menschenleer 
da die Mieten zu hoch waren und die Gegend zu gefährlich 
wurden. Improvisierte Wohnwagensiedlungen mit Gemüse-
gärten dienen als Zweitwohnung. Selbstversorger nutzen 
in den Städten sogar Verkehrsinseln und ehemalige Parks 
zum Gemüsebau. Multifunktionales Wohnen mit Klapp- und 
Kajütenbetten erleben eine Renaissance. Aber insgesamt 
gilt „My home is my castle“ und so ziehen sich die Men-
schen in ihre Wohnräume zurück, die Sicherheit, Vertraut-
heit und Gemütlichkeit vermitteln.

Balance: Villa Kunterbunt für die „atmende Familie“
Medianlohn CHF 8’000.–, Arbeitslosigkeit 2%, Einwohnerzahl 
9,5 Mio., Bevölkerungswachstum 35’000/Jahr

Der Immobilienmarkt wird durch neue Eigentumsformen 
geprägt und das Genossenschaftsmodell wird in immer 
neuen Facetten weiterentwickelt. Nachhaltige und sozia-
le Anlagen, flexible Grundrisse mit verrückbaren Wänden 
und Ausstülpungsmöglichkeiten sollen genügend Spielraum 
geben für familiäre Patchworkmodelle. Altersdurchmischtes 
Wohnen ist ein breiter Trend geworden und alle profi tieren 
von den gemeinschaftlich organisierten Serviceleistungen.
Stadt- und Raumplanung steuern die Siedlungsentwicklung 
mit dem Ziel, dichtes und vernetztes Wohnen mit direkter Nähe 
zum Arbeitsplatz, nun endlich an. Man wohnt in kleinen oder 
mittelgrossen Städten und bewegt sich mit Zwei- und Dreirä-
dern. Die Vorschriften für ökologisches Bauen sind dicht und 
das öffentliche Leben auf den Plätzen bietet ideale Möglichkei-
ten sozial zu interagieren.

Bio-Control: Wohnungsknappheit
die öffentliche Hand greift ein
Medianlohn CHF 5’000.–, Arbeitslosigkeit 8%, Einwohnerzahl 
7,9 Mio., Bevölkerungswachstum 0/Jahr

Im Durchschnitt werden gerade noch 35 m2 Wohnfl äche pro 
Person in Anspruch genommen. Neubauten sind damit dras-
tisch zurückgegangen und rentieren auch nicht mehr. Bei den 
Altbauten übersteigt der Unterhalt schon lange die Rendite. 
Viele Wohnungen stehen leer und dürfen nicht vermietet wer-
den, da die gesetzlichen Wohnstandards unterschritten wer-
den. Die Verteilung des „knappen“ Wohnraums erfolgt durch 

National/International

Wohnen in der Schweiz 2030
Vom Wertewandel und seinen Auswirkungen 
auf das Wohnen

In vier Szenarien beschreibt die Schweizer Vereinigung für 
Zukunftsforschung (swissfuture) mögliche Zukünfte des Wer-
tewandels in der Schweiz bis 2030 und dessen Auswirkun-
gen auf das Wohnen. Herausgekommen sind vier Szenarien, 
welche verschiedene zukünftige Wohnwelten in der Schweiz 
beschreiben.

EGO: Die mobile Immobilie für „globale Nomaden“
Medianlohn CHF 8’500.–, Arbeitslosigkeit 3.5%, Einwohner-
zahl 9,5 Mio., Bevölkerungswachstum – v.A. durch Einwande-
rung – 45’000 EW/pro Jahr

Das Ausbildungsniveau ist hoch und die Wirtschaft fl oriert, die 
Immobilienpreise steigen und die Wohnbautätigkeit boomt. 
Ein Teil der Bevölkerung leistet sich daher einen aufwän-
digen Wohn- und Lebensstil. Ausdruck dieses Lebensstils 
sind wohnbezogene Service, technische Installationen und 
Designerküchen. Architektur wird zur Prestigeangelegenheit 
wodurch extravagante Bauten zunehmen. Man wohnt nicht an 
einem Ort, sondern setzt seine Wohnbedürfnisse aus einem 
Patchwork an Studios, möblierten Apartments und Hotel-
zimmern (Boarding House, Serviced Apartment) zusammen. 
Wohnraum wir kurzfristig angemietet und spontan und impro-
visiert möbliert. Der deterritorialisierte Lebensstil, mit über weite 
Distanzen vernetze Wohn- und Arbeitsorte, führt zu anonymen 
und beliebig austauschbaren Wohnwelten.

Clash: Kajütenbetten statt eigene Kinderzimmer
Medianlohn CHF 7’000.–, Arbeitslosigkeit 9%, Einwohnerzahl 
8,7 Mio., Bevölkerungswachstum 22’000/Jahr

Die Kluft zwischen Arm und Reich ist sehr hoch. Parallelwel-
ten bestimmen die Städte; Reiche in Gated-Communities, 
Arme in heruntergekommenen segregierten Quartieren, 
in denen Konfl ikte durch Scharia Gerichte gelöst werden. 
Durch den sprunghaft angestiegenen Hypothekarzins gerät 
der Mittelstand in Bedrängnis und sie können ihre Immo-
bilien nicht mehr länger unterhalten. Die Wohnfläche pro 
Kopf wird deutlich kleiner und der Arbeitsweg länger. Die 
Gated Communities qualifizieren sich durch ihre Sicher-
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von aktuellen Trends, von Entwicklungen der sozialen Bevöl-
kerungsstruktur und der Veränderungen in unseren Arbeitswel-
ten, geben wichtige Hinweise auf die zukünftige Preisentwick-
lung von Immobilien. Wie weit werden Randregionen zukünftig 
noch attraktive Wohnstandorte darstellen, wenn die Mobilität 
sich nicht mehr finanzieren lässt? Wie wichtig sind Sicher-
heitskonzepte für die Attraktivität von Wohnungen für Familien, 
wenn die wirtschaftliche Situation die Sicherheit zum wichtigs-
ten Standortfaktor wird?

Die Studie ist im Januar 2012 erschienen und kann über 
www.swissfuture.ch bezogen werden.

Sabine Friedrich
Co-Studienleiterin und Vorstandsmitglied swissfuture

die öffentliche Hand und wird reglementiert durch maximale 
Belegungsdichten etc.
„Häuslichkeit“ und Heimatverbundenheit sind wichtige Werte. 
Die Mobilität ist stark eingeschränkt. Die ländliche Idylle wird 
zum Leitmotiv. Selbst in der Stadt hält das Landleben mit Schre-
bergärten, Haustieren etc. wieder Einzug. Restriktive Gesetze 
schränken nicht nur Genussmittel sondern begrenzen auch die 
maximale Wohnungstemperatur auf 18°C. Angst vor gesund-
heitlichen Schäden bestimmt selbst die Wohnungseinrichtung.

Die vier möglichen Zukunftsszenarien der swissfuture zeichnen 
ein diverses Bild mit heute noch unvorhersehbaren Entwicklun-
gen. Sie ermöglichen es aber auch, Risikoprofi le zu erstellen 
und heute noch attraktive Lagen und Investments unter einem 
neuen Blickwinkel zu betrachten. Das kritische Beobachten 
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