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Zürich

Mehr als 100 Projekte wurden für den 
geplanten Wohn- und Gewerbebau Zoll-
haus eingereicht. Sie tragen Namen wie 
«Gleis Cheib», «True Love», «Hotel Baby-
lon» oder «Strawberry Fields Forever». 
Aussergewöhnlich sind nicht nur die 
Projektnamen, sondern auch die Hallen-
wohnungen, die sich oberhalb des Fo-
rums befinden. Die 200 Quadratmeter 
grossen, überhöhten Räume können 
durch die Bewohner frei bespielt wer-
den. Eine Nutzungskommission entwi-
ckelt derzeit Vorschläge, wie das Woh-
nen in den frei zu nutzenden Räumen 
aussehen könnte. 

Jury-Präsidentin Ursula Müller vom 
Amt für Hochbauten glaubt, dass das 
neue Zollhaus eine optimale Vernetzung 
mit dem Quartier ermöglichen wird. So 
könne das Forum sowohl als Kulturraum 
als auch als Treffpunkt genutzt werden. 
Allein mit dem grosszügigen Treppen-
aufgang zur Siedlung werde die angren-
zende Langstrasse gut eingebunden. 
«Der Unort gleich bei der Unterführung 
der Gleise wird so neu zu einem Platz, 
wo man zusammenkommen und verwei-
len will.»

In die Beurteilung der Projekte sind 
auch die Ergebnisse diverser Workshops 
eingeflossen, an denen 50 Genossen-
schafter und Quartierbewohner teilge-
nommen und ihre Ansprüche ausgear-
beitet haben. Herausgekommen ist ein 
Wettbewerbs programm mit Anforde-
rungen, die zum Teil widersprüchlich 
waren und viel Platz für Interpretatio-
nen offenliessen. «Wir waren gespannt, 
ob es die Profis schaffen, unsere Ideen 
in Architektur zu giessen», heisst es bei 
der Genossenschaft.
Tina Fassbind

Vom 1. bis 5. Juli präsentiert die Genossen-
schaft Kalkbreite die rangierten Projekte 
in einer Open-Air-Ausstellung im Kreis 5 
(Temporärer Garten Zollstrasse, 
Ecke Lang-/Zollstrasse).

Mitwirkung der Bewohner 

Hallenwohnen an 
der Langstrasse

Die heissesten Bräute fürs 
politische Lotterbett der 
Listenverbindungen sind EDU 
und AL. Verzweifeltster Freier 
ist die GLP, während es der 
FDP als Single ganz wohl ist.  

Ruedi Baumann

Zürich – Im grossen Balzen um die bes-
ten Listenverbindungen gelten drei 
Grundsätze: 1. Jede Partei ist sich am 
nächsten. 2. Es geht um Mathematik und 
nicht um Ethik. 3. Die Kleinen sind meis-
tens die Dummen, weil sie für die Gros-
sen bloss Stimmenlieferanten spielen.

Im Gegensatz zu den Kantonsrats-
wahlen dürfen sich die Parteien bei den 
Nationalratswahlen im Herbst zu Listen-
verbindungen zusammenschliessen. Da-
durch können kleine Parteien errei-
chen, dass sie mathematisch als grosse 
Partei gelten und ihre Stimmen nicht 
Parteien eines womöglich völlig entge-

gengesetzten politischen Lagers zugute-
kommen. 2011 gab es vier grosse Listen-
verbindungen: SVP/EDU, SP/Grüne, 
GLP/CVP/EVP/BDP sowie AL/Piraten. 
Die FDP blieb bewusst allein.

Im Herbst wird vieles anders sein – 
zumindest, wenn man auf die Resultate 
der Kantonsratswahlen im letzten Früh-
ling abstellt: GLP und Grüne verloren 
drastisch, die FDP legte kräftig zu, die 
AL war mit 2,98 Prozent Wähleranteil  
so stark wie noch nie, und auch die EDU 
käme mit 2,66 Prozent nahe an einen 
Sitz. Vor allem aber: Zürich erhält wegen 
seines Bevölkerungswachstums einen 
35. Sitz. Rechnerisch braucht es für ein 
Mandat also 2,857 Wählerprozente.

Die GLP als grosse Verliererin
Nimmt man die Ergebnisse der Kantons-
ratswahlen für die kommenden Natio-
nalratswahlen, wie es Claudio Kuster 
vom Verein Mehr Transparenz getan 
hat, würde das Ergebnis ohne Listenver-
bindung so aussehen: Die FDP legt von 
4 auf 6 Sitze zu, die SVP von 11 auf 12, 

während die EDU und die AL neu je 
einen Sitz schaffen. Grosse Verlierer 
 wären die GLP (von 4 auf 2), die Grünen 
(3 auf 2) und die BDP (2 auf 1). SP (7), CVP 
(2) und EVP (1) würden stagnieren. 

Diese Rechnerei hat allerdings einen 
Haken: Bei nationalen Wahlen sind die 
grossen nationalen Parteien meistens 
stärker als bei kantonalen. Und die  
kleinen eher lokal verankerten Parteien 
wie EDU und AL sind eher schwächer. 
Klar wird trotzdem: Die GLP braucht 
dringend eine Listenverbindung, sonst 
sieht es für die beiden bisherigen Natio-
nalräte Thomas Maier und Thomas Wei-
bel zappenduster aus. 

Kuster hat alle möglichen Listenver-
bindungen durchgerechnet und kommt 
zu vier Schlüssen: 1. Mit einer Listenver-
bindung in der Mitte oder links könnte 
die GLP ihren Verlust auf einen Sitz be-
schränken. 2. Grüne und BDP können 
sich verbinden, wie immer sie wollen: um 
einen Sitzverlust kommen sie nicht 
herum. 3. Fast jede Listenverbindung an-
derer Parteien könnte der SVP den 13. Sitz 

kosten. 4. EVP, CVP, FDP und SP sind auf 
Listenverbindungen eher immun.

Parteien bluffen gegenseitig
Wie reagieren die Parteien auf diese Aus-
gangslage? Sie bluffen gegenseitig und 
brüsten sich, die besseren Rechner zu 
sein. GLP-Präsident Thomas Maier als 
Physiker kann dies zumindest tun, ohne 
rot zu werden. Er sagt: «Mathematisch 
und politisch am meisten Sinn macht 
eine Mitte-Verbindung mit GLP, CVP, 
EVP, BDP und allenfalls EDU.» EVP-Par-
teisekretär Peter Reinhard mit 25 Jahren 
Erfahrung im Taktieren nimmt den Grün-
liberalen diese Aussage aber nicht ab. 
«Ideal wären für uns bloss CVP, BDP und 
EDU, weil alle ähnlich stark sind.» Die 
GLP ins grosse Mitte-Bündnis aufzuneh-
men, würde für ihn nur Sinn machen, 
wenn sich ihr Stimmenverlust fortsetzen 
würde. Noch ist die GLP zu stark.

Die EDU würde gemäss Parteipräsi-
dent und Spitzenkandidat Hans Egli «am 
liebsten mit der EVP allein» in die Wahlen 
ziehen. Aber auch das Bündnis EVP/CVP/

BDP/EDU wäre für Egli «valabel». Ein Ein-
bezug der GLP würde für die EDU dage-
gen die Chance schmälern, nach 2007 
wieder in Bern vertreten zu sein.

Um alles oder nichts geht es für die 
AL. Nach dem Erfolg bei den Kantons-
ratswahlen mit ihrem Zugpferd und ver-
mutlichen Spitzenkandidaten Markus 
 Bischoff könnte eine Listenverbindung 
mit den Piraten reichen. Geht die AL mit 
SP und Grünen zusammen, besteht die 
Gefahr, dass sie nur Wasserträger ist.

Bei der SP scheint der Traum eines 
grossen linken Bündnisses (SP/Grüne/
GLP/AL am Widerstand der GLP zu schei-
tern. Dieses Bündnis wäre das grösste 
und hätte am ehesten Anspruch auf ein 
Restmandat. Klar ist, dass die erstarkte 
FDP selbstbewusst allein antritt – zum Är-
ger von SVP-Präsident Alfred Heer, der 
bei jeder Gelegenheit betont, die FDP 
nehme mit ihrer Weigerung in Kauf, dass 
ein Restmandat an die Linken gehe. 

Termin für die Listenverbindungen ist 
der 10. August. So lange noch beäugen 
sich die Parteizampanos kritisch.

Niemand will bei den Nationalratswahlen SVP und GLP helfen

Nicola Brusa

Zürich – Das Baufeld ist ein langes Stück 
Land, knapp 5000 Quadratmeter, ein-
gequetscht zwischen Zollstrasse und 
Gleisfeld. Ein exponierter Ort, unwohn-
lich eigentlich – und doch: irgendwie be-
vorzugt. Im Zentrum von Zürichs Stadt-
leben (Kreis 5, Hauptbahnhof ), unver-
baubare Sicht (auf das Gleisfeld), eine 
ungewöhnliche Bauherrschaft (Genos-
senschaft Kalkbreite). Ein mutiges Pro-
jekt in einem überschaubaren Rahmen: 
56 Wohnungen mit 4900 Quadratme-
tern Fläche, 30 Gewerberäume mit 
 zusammen 3200 Quadratmetern, Bau-
summe 44 Millionen Franken.

Mehr als 100 Architekturbüros haben 
ihre Vorschläge für die Überbauung Zoll-
strasse eingereicht – gewonnen haben 
Enzmann Fischer Partner aus Zürich. 
Erstaunlich: Im Büro war man sich nicht 
sicher, ob man ein Projekt ausarbeiten 
und einreichen will. Nach dem Studium 
des Wettbewerbsprogramms kamen 
Zweifel auf. 

Umfassend und wortreich hat die 
 Genossenschaft auf rund 70 Seiten ihre 
Wünsche an die Architekten, ihre Vision 
des städtischen Zusammenlebens for-
muliert: «Das Zollhaus ist bei seinem  
Bezug 2020 ein Leuchtturmprojekt; ge-
baute Wirklichkeit einer gemeinsamen 
Vision»; «Im Zollhaus zu leben und zu 
arbeiten bietet Freiheit, die ihren sozia-
len Mehrwert aus dem Gemeinschaftli-
chen bezieht»; «Teilen und Austauschen 
prägen die Zollhauskultur»; «Die Gestal-
tung fördert die Durchmischung und 
Vernetzung nach innen wie nach aus-
sen»; «Gemeinschaft entsteht durch 
 gemeinsames Tun».

Die Idee wirft Fragen auf
Von ihren Büros am Bahnhof Wiedikon 
sehen Enzmann Fischer Partner über 
die Gleise hinweg zur Kalkbreite rüber. 
An einer Wand hängen die Pläne von 
«Esperanto», dem Siegerprojekt, die 
«zweite Kalkbreite», wie einer der Archi-
tekten während des Gesprächs sagt. Die 
«erste Kalkbreite», eingeweiht vor bald 
einem Jahr, gilt in Zürich als visionäres 
Projekt, viel beachtet, viel gelobt, be-
liebt. Hier funktioniert genossenschaft-
liches Wohnen neben Kultur neben Gas-
tronomie. Ebenfalls neben den Gleisen.

Ideologisch. Dogmatisch. Diese bei-
den Begriffe fallen im Gespräch mit den 
Architekten mehrmals. Sie hätten sich 
lange überlegt, ob sie am Wettbewerb 
teilnehmen sollen, sagt Architektin 
 Evelyn Enzmann. Einerseits: Das unge-
wöhnlich ausführliche Programm mit 
vielen Unbekannten, die wenigen Frei-
heiten aufgrund der hohen Anforderun-
gen, etwa an den Lärmschutz. Anderer-
seits: Eine Genossenschaft, die sich mit 
ihrem ersten Projekt einen Namen ge-
macht hat, ein ungewöhnliches Konzept 
an einem markanten Ort.

Können wir hinter der Idee stehen? 
Das war die Frage, die sich die Architek-

ten selber stellten. Und deren Beantwor-
tung mit Ja weitere Fragen nach sich zog. 
Die der Genossenschaft an die Architek-
ten: Wie geht Zusammenleben? Wie 
funktioniert ein Quartier? Wo sind die 
Grenzen zwischen privat und öffentlich? 
Wie kommen die Nutzungen aneinander 
vorbei? Wo finden sie zusammen?

Anlehnungen an die Industrie
Ihre Antwort, stark verkürzt: Drei Bau-
körper, die auf einem durchgehenden 
Sockel stehen. Durchbrüche in den 
Fluchten der Mattengasse und der 
Ackerstrasse. Eine grosse Gleisterrasse. 
Ein Stützenraster, so starr, dass die Stüt-
zen in manchen Wohnungen mitten im 
Raum stehen, damit sich die Räume je-
derzeit umbauen und umnutzen lassen. 
Eine Fassade, die an einen Industriebau 
erinnert, feingliedrig, damit die Räume 
dahinter flexibel geteilt werden können. 

 Die Komplexität des Projekts liegt  
in der heterogenen Nutzung: Kinder-
garten, Kinderhort, Gewerbe, Kultur, 
Gemeinschaftsräume, eine Pension, 
Gas tronomie. Dafür galt es eine Form, 
eine Hülle zu finden. Wo beginnen?

Um die Aufgabe überschaubar zu hal-
ten, wurde das Projekt aufgeteilt. Ein 
Team befasste sich mit dem Städtebau, 
der Situation zwischen Quartier und 
Gleisfeld. Ein zweites versuchte, die 
Idee des Zusammenlebens, wie es sich 
die Genossenschaft vorstellt, in Grund-
risse zu fassen. «Wir fanden einen Weg, 
alles zusammenzufügen», sagt Enz-
mann, «wir hatten auch Glück.» Bei so 
vielen Abhängigkeiten und Anforderun-
gen brauche es das.

Das Ungewöhnliche an diesem Pro-
jekt widerspiegelt sich in der Sprache 
der Architekten; sie ist ungewohnt unar-
chitektonisch (Enzmann Fischer erklä-
ren ihr Projekt, ohne ein einziges Mal 
das Wort sec zu verwenden).

Ein weiterer Erklärungsversuch: Ein 
Wettbewerb entspricht einer mathe-
matischen Denkaufgabe. Sucht man bei 
«normalen» Wettbewerben nach der 
Lösung, suchten sie für das Projekt an 
der Zollstrasse auch noch nach der 
Gleichung. Molekulares Wohnen war 
gefordert – gebaute Beispiele und Er-
fahrungen mit dieser Wohnform sind 
rar. Dasselbe gilt fürs Hallenwohnen. 
Die Frage war nicht nur, wie man das 
unterbringt, sondern eben auch: Was 
ist das überhaupt?

Im Bau an der Kalkbreite wurden 
zwar bereits neue Wohnformen gesucht 
und gebaut, für das Projekt an der Zoll-
strasse geht die Genossenschaft aber 
noch einen Schritt weiter. «Das hat uns 
zur Kompromisslosigkeit, zur Radikali-
tät ermutigt», sagt Enzmann. «Das Ent-
werfen war teilweise mehr ein Forschen, 
ein Tüfteln.»

Die Kalkbreite war erst der Anfang
Enzmann Fischer Partner haben den Wettbewerb für die «zweite Kalkbreite» an der Zollstrasse gewonnen. Die Architekten sagen,  
die Ideen der Genossenschaft für neue Wohnformen in Architektur zu überführen, sei mehr Tüfteln als Entwerfen gewesen.

Blick auf das Gleismeer: Die Terrasse entlang der Gleise. Visualisierungen: Meyer Dudesek

Einer der öffentlichen Teile: Blick ins Foyer im Haus an der Ecke Zoll-/Langstrasse.
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Bilder und Interview Das 
Projekt und die Idee dahinter
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