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In dieser Arbeit wird der Einfluss dichter Wohnsiedlungen auf das Zusammenleben
aufgezeigt. Anhand von zwei ausgesuchten Wohnsiedlungen von institutionellen und
renditeorientierten Anlegern wird diese Untersuchung durchgeführt.
Seit dem 1. Mai 2014 ist das neue Schweizerische Raumplanungsgesetz mit der
Forderung nach qualitativer Siedlungsentwicklung nach innen in Kraft. Im Zusammenhang
mit der unumgänglichen baulichen Verdichtung stellen sich zentrale soziale Fragen. Dabei
wird die Dichte differenziert betrachtet und in die baulich-räumliche und soziale Dichte
unterschieden. Der sozialräumliche Ansatz gilt als theoretischer Bezugspunkt der Arbeit,
wodurch die Wohnsiedlung als Ort verstanden wird, der durch die Wechselwirkung von
Struktur und Handlung gebildet wird. Daher wird einerseits die Perspektive auf den
Stellenwert des Zusammenlebens im Planungsprozess der beiden Wohnsiedlungen
gerichtet. Andererseits wird das nachbarschaftliche Zusammenleben der Bewohnenden ins
Zentrum gerückt.
Mittels einer qualitativen Untersuchung, welche die Elemente der
Sozialraumanalyse enthält, konnte der Einfluss der baulich-räumlichen Dichte und der
sozialen Dichte auf das Zusammenleben eruiert werden. Auf der Grundlage der erarbeiteten
Theorie wurden Kriterien zur Wohnsiedlungsauswahl definiert. Die Perspektive der
Wohnsiedlungsplanung wurde in Form von zwei Experten- und Expertinneninterviews
erhoben und die Gestaltung und Beurteilung des Zusammenlebens wurden mittels neun
Leitfadeninterviews mit Bewohnenden abgefragt.
Aus den Forschungsergebnissen lässt sich ableiten, dass der Stellenwert des
Zusammenlebens im Planungsprozess durch die Baustruktur der Wohnsiedlung zum
Ausdruck kommt und dadurch das Zusammenleben beeinflusst. Ein weiteres Ergebnis ist
die tiefe soziale Dichte. Auf Grund der mangelnden Kontakte und der fehlenden
Begegnungsorte wird das Zusammenleben in beiden Wohnsiedlungen als nicht qualitätsvoll
beurteilt. Ohne die soziale Dichte kann kaum ein Zusammenleben stattfinden. Je mehr
soziale Dichte gegeben ist, desto grösser ist das Potenzial für das Zusammenleben. Auf der
Grundlage dieser Erkenntnisse werden Handlungshinweise zum Umgang mit dem
Verständnis und dem Stellenwert des Zusammenlebens im Planungsprozess und zum
Umgang mit der tiefen sozialen Dichte verfasst.
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1. Einleitung

In diesem Kapitel wird die Ausganglage in Bezug auf das gewählte Thema
dargestellt. Anschliessend folgt der Ablauf und die Abgrenzung der Arbeit. Zum Abschluss
des ersten Kapitels werden die Zielsetzung und Fragestellungen vorgestellt.

1.1 Ausgangslage
Die Begriffe Verdichtung und Dichte sind zurzeit in aller Munde. Es ist die Rede
von „verdichteten Quartieren“, „Dichtestress“ und „Innenverdichtung“. Weshalb diese
Begriffe so populär geworden sind, hat vielerlei Gründe. Einige sollen an dieser Stelle
benannt werden: Nach Hartmut Häussermann (2007, S. 21) ist die Dichte ein
grundlegendes Merkmal von Städten. Gerade heutzutage haben diese eine grosse
Anziehungskraft und laut Heinz Moser (2010, S. 69) zeichnet sich eine individualisierte
Gesellschaft durch die zunehmende Verstädterung1 aus.
Seit 1950 hat sich die überbaute Fläche in der Schweiz verdoppelt und in den
vergangenen 60 Jahren wurde mehr als in der gesamten Siedlungsperiode zuvor gebaut. Das
hat zur Folge, dass die Siedlungsgebiete überproportional zur Bevölkerung wachsen
(Schweizerische Vereinigung für Landesplanung, VLP ASPAN, 2013, S. 3). Nicht nur die
Siedlungsfläche hat zugenommen, sondern auch der Wohnraumbedarf pro Kopf steigt seit
Jahrzehnten kontinuierlich an, dies zum einen wegen der steigenden Zahl der
Kleinhaushalte, aber auch wegen der Zunahme des Wohlstandes. So lag im Jahr 1950 der
Wohnraumbedarf pro Kopf bei lediglich 24m2, hingegen im Jahr 2010 bei ungefähr 50m2.
(VLP-ASPAN, 2013, S. 9)
Frank Argast, Christoph Durban und Brigit Kurz (2012) halten fest, dass sich der
neue Gebäudebestand durch eine markante Zunahme des Raumvolumens kennzeichnet. Es
entstehen massigere und höhere Gebäudevolumen, die durch die neuen
Wohnungsgrundrisse den gestiegenen Flächenbedarf pro Person offenbaren. So hat eine
höhere bauliche Dichte häufig neue Gebäudetypologien zur Folge. (S. 12)
1 Unter Verstädterung ist der Entwicklungsprozess zu verstehen, der zu einer Bedeutungszunahme,
d. h. Wieder-Inwertsetzung stadträumlicher Strukturen und Nutzungen von Städten, führt. (vgl. Klaus Brake (2011) In
Oliver Frey & Florian Koch (Hrsg.), Die Zukunft der Europäischen Stadt. Stadtpolitik, Stadtplanung und
Stadtgesellschaft im Wandel. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.)
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Seit dem 1. Mai 2014 ist nun das neue Raumplanungsgesetz mit der Forderung
nach qualitativer Siedlungsentwicklung nach innen in Kraft. Laut VLP-ASPAN (2015, S. 6)
lässt sich Siedlungsqualität an Orten finden, die sich durch Begegnung, Vielfalt und
Vertrautheit auszeichnen. Laut Marion Klemme und Klaus Selle (2010, S. 315) wird die
Reduktion des Siedlungsflächenverbrauchs als gegeben betrachtet und in der Forschung
selten kritisch diskutiert. Die Hauptdiskussionen fokussieren sich dabei auf die Umsetzung
der Siedlungsverdichtung und wenig auf die daraus resultierenden Alltagssituationen für
direkt betroffene Bewohnende. So sind Matthias Drilling und Stephanie Weiss der Meinung,
dass sich im Zusammenhang mit der unumgänglichen baulichen Verdichtung zentrale
soziale Fragen stellen (2012, S. 2). Die Wechselwirkung und Zusammenhänge von Mensch
und Raum, von Dichte und Siedlungsstruktur, gilt es zu erkennen (Gerd Albers, 1970, zit. in
Nikolas Roskamm, 2011, S. 293).
Verschiedene Fachdisziplinen, wie Raumplanung, Städtebau, Architektur, aber
auch Sozialwissenschaften und Umweltwissenschaften beschäftigen sich mit der Dichte. Der
Begriff wird oft verwendet, selten ist aber eine Definition zu finden. Da Dichte im Wandel
ist, fordert Häussermann (2007), diese differenziert zu betrachten und in die bauliche und
soziale Dichte zu unterscheiden (S. 21). Diese Forderung wird in der vorliegenden Arbeit
aufgegriffen.
Laut Moser (2010) zeichnet sich die heutige individualisierte Gesellschaft durch
eine Vielzahl von Lebensstilen, unterschiedliche Normen und Werte und veränderte
Nachbarschaftsbeziehungen aus (S. 69). Abgeleitet von dieser Aussage ist die
Grundannahme der vorliegenden Arbeit, dass dort, wo Menschen zusammentreffen, eine
Form von Zusammenleben stattfindet. Diese Grundannahme des Zusammenlebens vor dem
Hintergrund einer individualisierten Gesellschaft wird am Beispiel von zwei ausgesuchten
städtischen und dichten Wohnsiedlungen untersucht. Dabei wird die Frage gestellt, welchen
Einfluss denn nun die baulich-räumliche Dichte und die soziale Dichte auf das
Zusammenleben in der Wohnsiedlung haben. Der sozialräumliche Ansatz gilt als
theoretischer Bezugspunkt und in diesem Verständnis wird die Wohnsiedlung als Ort
verstanden, der durch die Wechselwirkung von Struktur und Handlung gebildet wird. Daher
wird einerseits die Perspektive auf den Stellenwert des Zusammenlebens im
Planungsprozess der beiden Wohnsiedlungen gerichtet und andererseits wird das alltägliche
Zusammenleben der Bewohnenden ins Zentrum gerückt. Dabei interessiert die alltägliche
Situation des Zusammenlebens in einer dichten Wohnsiedlung. Denn der quantitativen
Dichte soll einen qualitativen Umgang gegenüber stehen (Herbster Andreas, Holzemer
Victor, Nyfeler Regine & Wälle Philippe, 2012, S. 12).
Im heutigen „dichten“ Wohnsiedlungsbau übernehmen gemeinnützige
Wohnbauträger eine Vorreiterrolle im Thema Zusammenleben. Laut Martina KollSchretzenmayr und Christof Zöllig (2010, S. 221) zeigen diese ein hohes soziales
Engagement. Richtet man den Blick auf Wohnsiedlungen von institutionellen,
renditeorientierten Anlegern, ist aus Forschung und Praxis wenig bekannt, welchen Einfluss
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die baulich-räumliche und soziale Dichte auf das Zusammenleben haben. Diese Arbeit soll
einen Beitrag dazu leisten.

1.2 Abgrenzung
Das Kapitel zeigt einerseits die Abgrenzung der vorliegenden Arbeit und schafft
andererseits Klarheit über die in dieser Arbeit verwendeten Begrifflichkeiten.

Abgrenzung der vorliegenden Arbeit
Der Fokus dieser Arbeit richtet sich auf bereits gebaute Wohnsiedlungen im
städtischen Raum und deren Bewohnenden. Dabei setzt sich die Arbeit nicht mit der
Steuerung von Verdichtungsprojekten unter Berücksichtigung der verschiedenen
Akteursgruppen auseinander. Ebenfalls besteht die Absicht der Arbeit auch nicht darin
aufzuzeigen, wie betroffene Akteure für ein Verdichtungsprojekt motiviert werden können.
Möglichen Folgen, wie Segregation und Gentrifizierung von Verdichtungsprozessen in
städtischen Gebieten, stehen nicht im Zentrum. Des Weiteren grenzt sich die vorliegende
Arbeit zur Nachbarschaftsforschung ab.

Abgrenzung der Begrifflichkeiten
Siedlung - Wohnsiedlung
Der Begriff Siedlung ist doppeldeutig zu verstehen. Im raumplanerischen Sinne
wird unter Siedlung der Siedlungsraum verstanden, der die Besiedelung einer geeigneten
Landfläche meint. Die Besiedelung beinhaltet bauliche Anlagen jeglicher Art wie auch
Verkehrsflächen. (K.J. Evert, 2001, zit. in Karin Frei, 2013, S. 3)
In dieser Arbeit wird aber der Fokus auf die Siedlung, verstanden als
Wohnsiedlung, gelegt. Eine Siedlung oder Wohnsiedlung wird als zusammenhängende und
aufeinander abgestimmte Gruppierung von Gebäuden verstanden. Diese Gebäude bilden als
Ensemble eine Einheit (Wikipedia, ohne Datum).
Dichte und Innenverdichtung
Zum besseren Verständnis müssen die beiden Begriffe Dichte und
Innenverdichtung einander gegenübergestellt und definiert werden. Das Substantiv
„Dichte“ wird laut Duden als ein dichtes Nebeneinander (von gleichwertigen Wesen oder
Dingen in einem Raum) verstanden. Mirjam Landwehr (2015, S. 11) hält fest, dass nach
dieser Definition Dichte einen Zustand bezeichnet, der eine quantitative Aussage beinhaltet
und in diesem Sinne im städtebaulichen Diskurs verwendet wird. Im Gegensatz dazu wird
laut Duden unter „Verdichtung“ ein Schaffen einer Anhäufung verstanden. Laut Landwehr
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ist mit „Verdichtung“ im städtebaulichen Verständnis ein Prozess gemeint und weist auf
eine Veränderung des Baubestandes zu Gunsten einer höheren Dichte hin. (ebd.)

1.3 Zielsetzung und Fragestellungen
Die Arbeit will das Zusammenleben in dichten Wohnsiedlungen ins Zentrum
rücken. Das Ziel der Arbeit ist, die typischen Merkmale des Einflusses, die dichte
Wohnsiedlungen auf das Zusammenleben haben, zu erfassen und daraus Handlungshinweise
für Fachpersonen aus den Bereichen Planung und Soziales abzuleiten. Mittels zwei
ausgesuchten Wohnsiedlungen, die Wohnsiedlung Tannenhof und die Wohnsiedlung Volta
West, sollen die Fragestellungen beantwortet werden.
Hauptfragestellung: Welchen Einfluss hat die dichte Wohnsiedlung auf das
Zusammenleben der Bewohnenden?
Aus der Hauptfragestellung werden die Teilfragen 1 bis 4 abgeleitet. Die Teilfrage
1 fokussiert die Perspektive des Planungsprozesses der Wohnsiedlung. Die Teilfragen 2 bis 4
fokussieren die Perspektive der Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnsiedlung.
Teilfrage 1: Welches Verständnis und welchen Stellenwert von Zusammenleben wurde im
Planungsprozess der Wohnsiedlung verfolgt?
!
Teilfrage 2:!Wie gestaltet sich das Zusammenleben in der Wohnsiedlung aus der
Perspektive der Bewohnenden?
Teilfrage 3: Wie wird das Zusammenleben in der Wohnsiedlung aus Perspektive der
Bewohnenden beurteilt?
Teilfrage 4: Wie beeinflusst die baulich-räumlich dichte Wohnsiedlung das Zusammenleben
in der Wohnsiedlung aus Perspektive der Bewohnenden?

1.4 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich in 5 Kapitel. Nach der beschriebenen Ausgangslage folgt
ebenfalls in Kapitel 1 die Darstellung der Ziele und Fragestellungen. In Kapitel 2 erfolgt die
theoretische Auseinandersetzung mit der Fachliteratur, indem die verschiedenen
Dimensionen der Dichte aufgearbeitet werden und schliesslich für die vorliegende Arbeit
definiert werden. Ebenfalls gilt es, das Zusammenleben im städtischen
Wohnsiedlungskontext darzustellen und für die Arbeit zu definieren. In Kapitel 3 wird das
methodische Vorgehen vorgestellt. Das methodische Vorgehen enthält Elemente der
14

Methode der Sozialraumanalyse. Deren Inhalte der baulich-räumlichen Analyseebene und
die Inhalte der Ebene der Sozialstruktur dienen zur Wohnsiedlungsauswahl. Ebenfalls
werden sechs Kriterien für die Wohnsiedlungsauswahl anhand des Theorieteils (Kapitel 2)
festgelegt, um so schliesslich zwei baulich-dichte Wohnsiedlungen für die Untersuchung zu
definieren. Beide Wohnsiedlungen werden in Kapitel 3 vorgestellt.
Die Datenerhebung orientiert sich an der Ebene der Lebensweltanalyse (Methode
Sozialraumanalyse). Diese Ebene beinhaltet subjektive Erfahrungen und Erlebnisse, welche
anhand von neun leitfadengestützten Interviews mit ausgesuchten Bewohnenden aus beiden
Wohnsiedlungen erhoben werden. Ebenfalls wird mit je einem verantwortlichen Experten
oder Expertin von Seite Planungsprozess der Wohnsiedlungen ein leitfadengestütztes
Interview geführt. Die erhobenen Interviewdaten werde nach der Methode von Mühlefeld
ausgewertet und die Ergebnisse im darauffolgenden Kapitel 4 präsentiert. Abschliessend
werden in Kapitel 5 die Fragestellungen beantwortet und die Ergebnisse vor dem
theoretischen Hintergrund kritisch diskutiert. Das Kapitel wird durch die
Schlussfolgerungen und den daraus abgeleiteten Handlungshinweisen für Fachpersonen
abgeschlossen.
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2. Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel wird der Sozialraum als theoretischer Bezugspunkt der
vorliegenden Arbeit beschrieben und im Anschluss die verschiedenen Dimensionen der
städtischen Dichte. Dabei richtet sich der Fokus auf relevante Theorien der Fachdisziplinen
Städtebau/Raumplanung und Sozialwissenschaften. Zum Abschluss des Kapitels wird das
Zusammenleben in Wohnsiedlungen aus theoretischer Sicht beschrieben.

2.1 Der Sozialraum
Für Henri Lefèbvre, ein französischer Philosoph und Soziologe, ist Raum kein
unveränderbarer, starrer Behälter, in dem sich das Soziale abspielt, sondern ein Produkt
gesellschaftlicher Prozesse (Martina Löw, Silke Steets, Sergej Stoetzer, 2007, S. 52). Barbara
Emmenegger (2010) hält weiter fest, dass Lefèbvre bei seiner Konzeption von Raum nicht
nur zwischen bebautem und sozialem Raum unterscheidet, für ihn gehört ebenfalls die
Vorstellung, welche Menschen vom Raum haben, mit dazu. Raum entsteht also durch diese
drei verschiedenen und immer gleichzeitig wirksamen Ebenen: die physisch Ebene, die
soziale Ebene und die mentale Ebene. (S. 333)
Die physische Ebene fokussiert auf kognitiv entwickelte Raumkonzepte, die
schliesslich in Form des gebauten Raums zum Ausdruck kommen. Die soziale Ebene
bezieht sich auf die alltägliche Routine und wie der Raum durch die Akteure und
Akteurinnen im alltäglichen Leben produziert und reproduziert wird. Die mentale Ebene
gewichtet die symbolische Ebene von Raum. Dazu gehören auch die gemachten
gedanklichen Vorstellungen von Raum. (ebd., S. 333-S. 334)
Löw ergänzt die von Lefèbvre entwickelte Raumdefinition durch die Anordnung
sozialer Güter2, die zueinander in Beziehung stehen (ebd., S. 334). Dabei fokussiert Löw auf
das Anordnen selber und untersucht die Entstehung von Raum in der Wechselwirkung
zwischen Handeln und Struktur. Der Fokus dazu richtet sich auf die Menschen selber, denn
Räume werden erst unter Einbezug der anwesenden Menschen konstituiert. (ebd.) Diese
Dualität von Raum zeigt nach Löw et al. (2007) auf, dass Räume nicht einfach nur existieren,
2 Für Löw sind soziale Güter wesentliche Bausteine des Raums. Sie sind als Lebewesen und im materiellen Sinn zu
verstehen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die symbolische Bedeutung des Begriffs (Emmenegger, 2010, S.
334).
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unbewegt und starr sind, sondern im Handeln geschaffen und als räumliche Strukturen
menschliches Handeln ebenfalls wieder beeinflussen können (S. 63). Dazu benennen die
Autoren zwei Prozesse: Das Spacing und die Syntheseleistung (ebd., S. 64). Das Spacing
bezeichnet das Platzieren von sozialen Gütern, das Bauen von Häusern, die Positionierung
von Menschen und von Produkten (zum Beispiel das Aufstellen von Waren im Supermarkt).
Mit der Syntheseleistung als zweiter Prozess ist gemeint, dass die Elemente der Anordnung
aktiv durch Menschen verknüpft werden und dies immer über Wahrnehmungs-,
Vorstellungs- und Erinnerungsprozesse. (ebd., S. 64-65)
Diese Erklärungen machen deutlich, dass der Sozialraum nicht etwas Starres ist
und sich nicht einzig durch den materiellen Raum bildet. Der Sozialraum ist der eigentliche
Lebensmittelpunkt und der Ort, an dem sich das Leben, die Zeit und die Geschichten
abspielen. Konkret können das Familien, Häuser, Strassen, Plätze und Institutionen sein.
Räume werden sozial bestimmt und nicht um Menschen herum organisiert. (Wolfgang Preis
und Gisela Thiele, 2003, S. 11, zit. in Fabian Kessl & Christan Reutlinger, 2007, S. 44)
!
Definition Sozialraum für die vorliegende Arbeit:
Die vorliegende Arbeit geht von einem dynamischen und relationalen
Raumverständnis aus. Das heisst, dass der Raum nicht nur eine administrativ
festgelegte Grösse und physischer Ort ist, sondern sich durch die Handlungs- und
Deutungsmuster der Menschen konstituiert. An demselben Ort kann also eine
Vielfalt von unterschiedlichen sozialen Räumen vorhanden sein. Dieser
sozialräumliche Ansatz gilt als theoretischer Bezugspunkt der vorliegenden Arbeit
und gilt als Raumverständnis der in den Kapitel 3.3.1 und 3.3.2 beschriebenen
Wohnsiedlungen Tannenhof und Volta West.

2.2 Die verschiedenen Dimensionen der Dichte
Bevor in diesem Kapitel die baulich-räumliche Dichte und die soziale Dichte
erläutert werden, erfolgt ein kurzer Einblick in den Wandel der Dichte und ihre
Wiederentdeckung.

2.2.1 Die Wiederentdeckung der Dichte
Laut Nikolai Roskamm (2011), gehört der Begriff der Dichte nicht nur zu
gegenwärtigen, sondern auch zu vergangenen Fachdebatten (S. 9). Vor allem im 19. und
frühen 20. Jahrhundert wurde Dichte als Schlüsselbegriff in den Diskursen der Soziologie,
Geographie, Ökonomie und Städtebau verwendet (ebd.).
Laut Erika Spiegel (1998) gibt es kaum einen anderen Begriff, der zu
unterschiedlichen Zeiten eine so unterschiedliche Interpretation und Bewertung erfahren
hat (S. 39). In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war Dichte gleichbedeutend mit
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überfüllten Wohnungen und ungesunden Wohnverhältnissen. Und in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts mit erhöhten Selbstmordraten, Jugend- und Erwachsenenkriminalität.
(ebd.) Häussermann (2007) hält fest, dass die Bevölkerungsdichte der Städte in den ersten
drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts am grössten war. Das Leben in der Stadt wurde den
Menschen richtiggehend aufgezwungen. Denn wollte man Arbeit, gab es meist keine
Alternative als in den übervölkerten Stadtquartieren zu leben. (S. 22) Laut Spiegel (1998)
ging man bis weit in die 1970 Jahre von Kausalzusammenhängen zwischen der baulichen
Struktur und bestimmter Lebensweisen und sozialem Milieu aus (S. 40). So wurden hohe
bauliche Dichtewerte mit einer Häufung sozialer, meist negativer Phänomene in
Zusammenhang gebracht (ebd.). Häussermann (2007) widerspricht diesen
Zusammenhängen klar, in dem er festhält, dass nicht die baulichen Realitäten ein
bestimmtes Sozialverhalten bewirken. Vielmehr fragen bestimmte (zahlungskräftige)
Lebensentwürfe eine entsprechende bauliche Umgebung nach. Mit Blick auf prekäre
Wohnhochhaussiedlungen sind es nicht Gebäude, die Entfremdung und Abneigung
produzieren, sondern solche Verhaltensweisen zeigen sich erst dann, wenn bestimmte
Bevölkerungsgruppen in diese Gebiete abgeschoben werden. (S. 22)
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist Dichte das Synonym für städtische
Vielfalt und das Städtische schlechthin, geprägt durch den Slogan Urbanität durch Dichte
(ebd.). Heute gelten dichte Innenstädte als Orte hervorragender Lebensqualität. Man kann
dort leben, arbeiten, erholen und sich amüsieren. Hinzu kommen die kurzen Wegdistanzen
(Vittorio Magnago Lampugnani, 2007, S. 13). Für Lampugnani (2007) hat die Dichte
einfache funktionale Gründe, denn die räumliche Nähe erleichtert alle Funktionen der
Stadt. In der Stadt wird gewohnt, gearbeitet und die Freizeit verbracht (S. 15). Nach
Häussermann (2007) wird heute die niedrige Dichte eher negativ konnotiert und mit
Zersiedlung und Verschwendung von kostbarem Bauland gleichgesetzt. Hohe Dichte
dagegen wird in der fachlichen Debatte mehrheitlich als positiv bewertet, allerdings wird die
hohe Dichte keineswegs von allen Stadtbewohnenden hoch geschätzt. (S. 22)

2.2.2 Die baulich-räumliche Dichte!
In diesem Kapitel wird die Dichtedimension der baulich-räumlichen Dichte
beleuchtet. Die baulich-räumliche Dichte wird aus städtebaulicher Perspektive beschrieben.
Dabei werden auf fünf ausgewählte Aspekte eingegangen, bevor mit der Definition für die
vorliegende Arbeit das Kapitel abgeschlossen wird.
Die bauliche Dichte stellt das Verhältnis zwischen bebauter Fläche zur gesamten
Fläche eines bestimmten Bereichs – so zum Beispiel eines Grundstücks - dar (Roskamm,
2011, S. 225).
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Roskamm (ebd.) hält weiter fest, dass die bauliche Dichte mathematisch exakt
bestimmbar ist und durch drei Faktoren beeinflusst wird:
– die Grundfläche eines Gebäudes
– die Anzahl der Geschosse
– das dazugehörige Grundstück
Laut Anita Grams und Reto Nebel (2013, S. 30) kennzeichnet die bauliche Dichte
lediglich die Intensität der baulichen Nutzung auf einer Fläche und gibt keine Auskunft über
die Nutzbarkeit der dazugehörigen unbebauten Flächen. So weiss man nicht, ob die
unbebauten Flächen mit möglichen Nutzbeschränkungen für die Bevölkerung belegt sind
(Spiegel, 1998, S. 41).
Eine räumliche Dimension erhält die bauliche Dichte aus dem Zusammenspiel des
gebauten Volumina, der Gebäudehöhe und durch die öffentlichen sowie privaten Freiräume
(Grams & Nebel, 2013, S. 30). Ein hohes Gebäude auf einem kleinen Grundstück hat eine
relativ hohe bauliche Dichte, hingegen ein niedriges Gebäude auf einem grossen
Grundstück eine relativ niedrige bauliche Dichte (Roskamm, 2011, S. 225).

Die baulich-räumliche Dichte und die dazugehörigen Kennziffern
Die baulich-räumliche Dichte ist in den kantonalen Planungs- und Baugesetzen
definiert und wird über verschiedene Planungsinstrumente reguliert (Grams & Nebel, 2013,
S. 30). Keine Auskunft geben die kantonalen Planungs- und Baugesetze über die Anzahl in
den Gebäude wohnenden und arbeiteten Personen (VLP ASPAN, 2013, S. 46).
An dieser Stelle wird keine vertiefte Abhandlung über Baubegriffe und
Planungsinstrumente geführt. Zum besseren Verständnis der baulich-räumlichen Dichte
werden einzig die für diese Arbeit relevanten Begriffe dargestellt durch die Nutzungsziffern3,
aufgezeigt (siehe Tabelle 1). In diesem Zusammenhang ist wichtig zu wissen, dass in der
Schweiz keine einheitliche Begriffsverwendung für die baulich-räumliche Dichte vorhanden
ist, denn das Baurecht ist kantonal geregelt (Bau-, Planung und
Umweltdirektorenkonferenz, BPUK, 2014). Das führt beispielsweise dazu, dass in der
Schweiz die maximale Gebäudehöhe 26-mal unterschiedlich definiert ist. Von diesem
Beispiel kann abgeleitet werden, dass die baulich-räumliche Dichte je nach kantonalem
Baurecht unterschiedlich geregelt wird und es somit keine allgemeingültige Obergrenze
gibt.
Auf Grund dieser Unterschiedlichkeiten strebt die BPUK seit 2010 eine
interkantonale Vereinbarung zur Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) an. Seit dem Jahr
2013 haben sich mittlerweile 15 Kantone verpflichtet, die neu definierten Begriffe zu
verwenden (BPUK, 2014).

3 Nach der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe des BPUK, 2014, beinhalteten
die Nutzungsziffern die Grundstückfläche, Geschossfläche, Baumassenziffer, Überbauungsziffer und
Grünflächenziffer.
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Die baulich-räumliche Dichte besteht aus verschiedensten Nutzungsziffern. Für
die vorliegende Arbeit sind folgende relevant:
Nutzungsziffern
Ausnützungsziffer (AZ)

Überbauungsziffer (ÜZ)

Beschreibung
Die AZ ist die Verhältniszahl zwischen der Grösse des
jeweiligen Baugrundstücks und der Nutzfläche des
Bauprojekts. Je nach kantonaler Regelung werden gewisse
Geschossflächen (z.B. Garage, Hobbyräume)
unterschiedlich angerechnet. Die AZ ist in der neuen
Harmonisierung nach der IVHB nicht mehr vorhanden
(Nutzfläche / Grundstückfläche).
Die ÜZ definiert das Verhältnis von bebauter zur nicht
bebauten Grundstückfläche
(Gebäudegrundfläche/Grundstückfläche).

Tabelle 1: Nutzungsziffern der baulich-räumlichen Dichte (Quelle: BPUK, 2014, S. 5-6).!

Verschiedene Dichtekategorien und Bautypologien prägen den Stadtraum
Die baulich-räumliche Dichte und die damit verbundenen Aussenräume prägen
den Charakter eines Stadtraums stark. Das Amt für Städtebau der Stadt Zürich (AfS Zürich)
verfasste im Jahr 2012 eine umfassende Dokumentation zu den unterschiedlichen
Dichtekategorien der Stadt Zürich. Die Dokumentation erläutert mit anschaulichem
Bildmaterial die verschiedenen Stadträume mit ihren unterschiedlichen Dichtewerten und
den dazugehörigen Bautypologien.
Eine vergleichsweise ähnlich aufbereitete Dokumentation einer anderen Schweizer
Stadt ist der Autorin dieser Arbeit nicht bekannt. Um einen Eindruck der verschiedenen
Dichtekategorien zu erhalten, wurden vier der insgesamt neun Kategorien in der Abbildung
1 zusammengestellt.
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Verschiedene Dichtekategorien am Beispiel der Stadt Zürich:
Bautypologie4

Dichtekategorie5

Ein- und
Doppeleinfamilienhäuser

< 40%

Offene Baustruktur

60-90%

Transformationsgebiete
(heutige Ansätze)

150-190%

Blockrandbebauung
(Anfang 20. Jh. / Kernstadt)

230-270%

Abbildung 1: Verschiedene Dichtekategorien am Beispiel der Stadt Zürich (Quelle: Susanne Frank, 2012, S. 22-S. 23,
Bilder AfS Zürich)

Abbildung 1 zeigt anschaulich die Bandbreite zwischen der niedrigsten baulichen
Dichte von 40% bis zur höchsten baulichen Dichte der Kernstadt von 270%. Auffallend ist,
dass die Zürcher Altstadt, und diese stellvertretend für eine Vielzahl von weiteren
Altstädten, der höchste bauliche Dichtewert aufweist. Dadurch wird nochmals verdeutlicht,
dass Dichte schon jeher zur Stadt gehört und kein neues Phänomen ist.
4 Nach Mirjam Landwehr (2015, S. 25) wird als Bautypologie die Form und das Volumen eines Baukörpers im
Verhältnis des Grundstücks verstanden.
5 Die angegebene Dichte berechnet sich aus der Summe der gesamten oberirdischen Geschossfläche im Verhältnis
zur gesamten Grundfläche des ausgewählten Perimeters. Dabei wird die Dichte als %-Zahl angegeben (der
Perimeter entspricht 100%).
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Ebenfalls wird verdeutlicht, dass die Gebäudehöhe nicht ausschlaggebend für die
Erzeugung von hoher Dichte ist. Vielmehr entsteht eine hohe bauliche Dichte durch ein
hohes bauliches Volumen pro Flächeneinheit. Argast et al. (2012) halten fest, dass sich der
neue Gebäudebestand durch eine markante Zunahme des Raumvolumens kennzeichnet. Es
entstehen massigere und höhere Gebäudevolumen, die durch die neuen
Wohnungsgrundrisse dem gestiegenen Flächenbedarf pro Person offenbaren. So hat eine
höhere bauliche Dichte häufig neue Siedlungs- und Gebäudetypologien zur Folge. (S. 12)

Der Aussenraum und seine Bedeutung
Die kontinuierliche Zunahme der bebauten Fläche hat Folgen für die öffentlichen
Grün- und Freiräume. Denn je dichter ein Stadtgefüge konzipiert ist, umso kleiner werden
die Freiflächen. (Thomas Keller, 2007, S. 44) Auf diesen Flächen kann ein grosser
Nutzungsdruck entstehen und aus diesem Grund sind laut Argast et al. (2012, S. 12) gut
überlegte und überzeugende Freiflächenkonzepte gefragt. Diese müssen einen Umgang mit
den öffentlichen und privaten Aussenräumen aufzeigen, denn die durch das grosse
Bauvolumen reduzierten Freiflächen müssen schliesslich für mehr Personen zur Verfügung
stehen (ebd.). Laut Keller (2007, S. 87) bestimmt ein gelungenes Aussenraumkonzept das
Mikroklima am Ort mit und leistet einen Beitrag, wie städtische Dichte wahrgenommen
wird.

Die Einwohnerdichte oder Wohn- und Belegungsdichte
Nach Roskamm (2011) können die baulich-räumliche Dichte und die
Einwohnerdichte nicht unabhängig voneinander betrachtet werden. Gerade im
Dichtediskurs des Städtebaus spielt das Verhältnis der baulich-räumlichen Dichte zur
Einwohnerdichte eine wichtige Rolle. (S. 225) Die Einwohnerdichte definiert die Zahl der
Personen je Flächeneinheit (Spiegel, 1998, S. 41). Gerade durch den steigenden
Wohnflächenbedarf pro Person und wie bereits dargestellt, kann die Einwohnerdichte trotz
steigender baulich-räumlicher Dichte abnehmen (Häussermann, 2007, S. 25). Soll eine
möglichst wirklichkeitsnahe Erfassung der tatsächlichen Wohn- und Lebensverhältnisse
eines ausgewählten Perimeters erfolgen, empfiehlt Spiegel nach Aussendichte und
Innendichte zu unterscheiden (Spiegel, 1998, S. 41). Die Aussendichte definiert die Zahl
der Personen pro Hektare Wohnbauland. Sie gibt also Auskunft über die Konzentration der
Bevölkerung in einem Quartier. Die Innendichte beschreibt die Zahl der Personen je
Wohnfläche und gibt Auskunft über die Haushaltsgrösse. (ebd.) Die Aussendichte kann auch
als Wohndichte verstanden werden (Martin Becker, 2014, S. 54). Und die Innendichte ist
der Belegungsdichte gleichzusetzen (Häussermann, 2007, S. 25). Die Belegungsdichte gilt es
als wichtigen Aspekt im Zusammenhang mit dem aktuellen Trend des kontinuierlichen
Wachstums des Wohnraumbedarfs pro Person zu verstehen. Mit dem Wandel der
Relationen von Wohndichte und Belegungsdichte können sich sehr unterschiedliche
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städtebauliche Situationen ergeben. So gibt es geräumige Luxuswohnungen mit einer
niedrigen Belegungsdichte in einem dicht bebauten Hochhausgebiet. (ebd.)
Keller (2007) stellt die Frage nach hilfreichen städtebaulichen Mitteln, die diesem
Trend entgegenwirken (S. 43). Ein mögliches Mittel, jedoch nicht von städtebaulicher
Natur, ist die Belegungsregelung. Nach einer Studie des Bundesamts für Wohnungswesen
(BWO) steuern 83% der gemeinnützigen Wohnbauträger ihre Wohnungsbelegung über die
sogenannte „Zimmerregel“ (Bundesamt für Wohnungswesen, 2012, S. 28). Die
„Zimmerregel“ bedeutet, dass die Wohnung ein Zimmer mehr umfassen darf, als Personen
in der Wohnung leben. Ist dem nicht so, gilt die Wohnung als unterbelegt. (ebd.) Ein
solches oder ähnliches Instrument der Belegungsregelung bei nicht gemeinnützigen
Wohnbauträgern ist der Autorin dieser Arbeit nicht bekannt.

Eine kritische Würdigung der Wohn- und Belegungsdichte

!
Im Zuge der RPG Revision wird zwar Verdichtung nach innen gefordert, die
Einwohnerdichte wird aber in diesem Zusammenhang kaum thematisiert. Das Sichten der
Fachliteratur hat gezeigt, dass bei neu gebauten Wohnungen – wenn sie nicht durch einen
gemeinnützigen Wohnbauträger erstellt wurden - dem durchschnittlichen Flächenbedarf
von 45m2 pro Person Rechnung getragen wird. Dies bestätigt die Studie "Soziale Profile und
Wohnsituation in der Stadt Zürich in Abhängigkeit vom Eigentümertyp", denn
Wohnungen, die nach dem Jahr 2006 gebaut wurden, verfügen über einen vergleichsweise
höheren Flächenverbrauch pro Person (raumdaten GmbH, zit. in Amt für Raumentwicklung
und statistisches Amt des Kantons Zürich, 2014, S. 29). In den urbanen Wohnlandschaften
besteht bei der Bevölkerung ein klarer Bedarf nach grösseren Wohnflächen und gerade bei
jüngeren Personen wirkt sich eine vergrösserte Wohnfläche positiv auf die Akzeptanz der
erhöhten baulichen Dichte aus (Amt für Raumentwicklung und statistisches Amt des
Kantons Zürich, 2014, S. 44, 45-46).
Wird also das Ziel angestrebt, durch verdichtetes Bauen eine höhere
Nutzungsdichte6 zu erreichen und dadurch die soziale Dichte zu fördern, muss festgehalten
werden, dass dieses Ziel nicht immer erreicht wird (S. 10). So appelliert auch Jörg Koch,
Geschäftsführer Pensimo Management AG, dass in der aktuellen Debatte um städtische
Dichte anerkannt werden muss, dass unsere Städte tendenziell zu wenig Nutzungsdichte
haben und veränderte Lebensgewohnheiten die Präsenz der Bewohner und Bewohnerinnen
in Quartieren verringert (Jörg Koch, 2014).
!
6 Anstelle der Einwohnerdichte wird in der Fachliteratur auch immer wieder der Begriff der Nutzungsdichte
verwendet. Die Nutzungsdichte ist die Kennziffer, die sich aus der Anzahl Einwohnende und Beschäftigte pro Hektar
ergeben (vgl. Amt für Raumentwicklung Kanton Zürich, 2015, S.6) Die Nutzungsdichte umfasst also die
Einwohnende- und Arbeitsplatzdichte und durch die Angabe pro Hektar ist eine parzellenscharfe Nutzungsdichte
schwierig zu erfahren.
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Definition der baulich-räumlichen Dichte für die vorliegende Arbeit:
Unter der baulich-räumlichen Dichte wird das Verhältnis des Bauvolumens zum
Grundstück verstanden. Für die vorliegende Arbeit bzw. für die beiden zu
untersuchenden Wohnsiedlungen gelten die Ausnützungsziffer (AZ) und die
Überbauungsziffer (ÜZ). Die baulich-räumliche Dichte bezieht sich im Rahmen
dieser Arbeit hauptsächlich auf die beiden gebauten Wohnsiedlungen und ihre
Parzellen und berücksichtigt den Quartierkontext nur gering. Als Bestandteil
gehört die Einwohnerdichte unterteilt in die Wohn- und Belegungsdichte des
definierten Perimeters dazu. Als baulich dicht gilt eine Wohnsiedlung in der
Kategorie Transformationsgebiet (siehe Abbildung 1) und somit mit einer
angegebenen Dichte von mindestens 150%.

2.2.3 Die soziale Dichte
Das vorliegende Kapitel zeigt vier Perspektiven auf die soziale Dichte und macht
dadurch deren Bedeutung für die städtische Gesellschaft deutlich. Die soziale Dichte wird
aus stadtsoziologischer Sicht beschrieben und wird zum Kapitelende für die vorliegende
Arbeit definiert.

Interaktions- und Kommunikationsdichte
Nicht die baulich-räumliche Dichte, sondern die Interaktions- und
Kommunikationsdichte entscheidet über die soziale und kulturelle Qualität des städtischen
Raums (Häussermann, 2007, S. 24). Im heutigen Fachdiskurs wird die soziale Dichte
meistens als Kommunikationsdichte verstanden. So definiert Häussermann die soziale
Dichte als „Zahl der Interaktionen innerhalb einer bestimmten Bevölkerungsgruppe“ (S.
25). Diese Definition sagt aber noch nichts über den Umfang und Tiefe dieser Interaktionen
- verstanden als Handlungen, die sich auf Menschen beziehen - aus. Die soziale Dichte nicht
als qualitatives Merkmal zu verstehen, ist nach Roskamm (2011) ein erheblicher
Substanzverlust. Denn damit verliert der Begriff den moralischen Ansatz und verliert
ebenfalls viel von seinem gesellschaftlichen Bedeutungsgehalt. (S. 90) „Soziale Dichte als
Interaktionsdichte ist ein nüchterner, sogar messbarer Indikator, er ist jedoch kaum mehr
der Behälter für die Diskussion über Ursache und Wirkung gesellschaftlicher Solidarität“
(Roskamm, 2011, S. 90). Räumliche Nähe erzeugt nicht automatisch Kommunikation.
Deshalb wird die Interaktionsdichte an gewisse Bedingungen geknüpft, dazu nennt
Häussermann (2007, S. 25):
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– Die Interaktionsdichte ist abhängig vom Ausmass der sozialen Differenzierung7
– Und von den Verkehrs- und Kommunikationstechniken, welche eine Interaktionsdichte
ermöglichen oder sogar steigern können.
Spiegel (1998) nennt als weitere Bedingungen:
– der Aufbau eines Informationsnetzes, welches die Identifizierung von möglichen
Interaktionspartnern erleichtert.
– Dazu gehört auch die Förderung von Begegnungs- und Versammlungsmöglichkeiten im
öffentlichen und halböffentlichen Bereich. (S. 46)
Diese Bedingungen zeigen, dass die soziale Dichte etwas Relatives ist. Denn so
kann zum Beispiel ein spärlich bewohntes Haus bei stark vorhandenen
Kommunikationstechniken eine hohe Interaktionsdichte aufweisen. Laut Christian Schmid
(2007) zeigen sich die vielfältigen Lebensgewohnheiten und Alltagspraxen durch
Interaktionsnetze, die einander überlagern können und nicht zwingend miteinander zu tun
haben müssen. (S. 34) !

Die moralische Dichte als Zusammenhalt der Gesellschaft
Einen weiteren Bezug zur Dichte wird in der Gesellschaftstheorie von Emile
Durkheim hergestellt. Im Zusammenhang seiner Theorie der sozialen Differenzierung
verweist er auf die moralische und materielle Dichte der Gesellschaft. Laut Roskamm (2011)
ist für Durkheim die Dichte ein wichtiger Stadtbaustein, der eine gesellschaftliche
Fortentwicklung bewirkt, die sich in der Stadt wiederum als Dichte materialisiert (S. 88).
Die materielle Dichte umfasst die heute üblichen Dichtewerte der Einwohnerdichte, der
baulichen Dichte und der Kommunikationsdichte. Die moralische Dichte steht hingegen für
den abstrakten Zusammenhalt einer Gesellschaft. Sie ist als qualitatives Merkmal zu
verstehen und verweist auf das Ausmass der Solidarität einer Gesellschaft. (ebd., S. 89) Nach
Spiegel (1998) ist für Durkheim die „wirkliche“ Entfernung zwischen Mitgliedern einer
Gesellschaft keineswegs immer identisch mit der räumlichen Entfernung. Ausschlaggebend
ist viel mehr der Entwicklungsstand der Verkehrs- und Kommunikationsmittel. (S. 40)

Regelungsdichte als Folge einer hohen Nutzungsdichte
Häussermann (2007) hält fest, dass eine grösser werdende Zahl von Menschen auf
engem Raum ein Mehr an Regeln für ein friedliches Zusammenleben notwendig macht. In
sozial heterogenen Lebenswelten, die sich im Idealfall mit dem Anspruch nach Gleichheit
und Respekt auszeichnen, muss deshalb eine hohe Nutzungsdichte durch eine ebenfalls
hohe Regelungsdichte ergänzt werden. (S. 24-25) Dieses Prinzip Regelungsdichte gilt aber
7 Löw beschreibt die gesellschaftliche Differenzierung als Aufgliederung der Gesellschaft, so z. B. nach Milieu, und
Geschlecht (vgl. Martina Löw, 2007, S.39)
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nicht nur im öffentlichen Raum, sondern genau so in gemeinschaftlich genutzten Räumen
(ebd.). !

Das Dichteverständnis nach Martina Löw oder die „sozialräumliche Dichte“
Wie bereits im Kapitel 2.1 aufgezeigt, ist Raum als relationale Anordnung von
Handlung und Struktur zu verstehen. Martina Löw und Helmuth Berking (zit. in Roskamm,
2011) sind der Meinung, dass im Kontext ihrer Theorie der „Eigenlogik der Städte“8 Dichte
ein Teil der räumlichen Anordnung ist (S. 54). Berking (zit. in Roskamm, 2011, S. 55) hält
weiter fest, dass deshalb der Grossstadt die Aufgabe zukommt, Verdichtungsphänomene zu
organisieren und zu reglementieren. Lokale Lebensstile, Milieus oder auch Armut sind
keine städtischen Phänomene, sondern ein Produkt der jeweiligen lokalspezifischen
Verdichtungs- und Differenzierungsleistung. (ebd.) Nach dem Autor erfolgt die städtische
Verdichtung durch eine systematische Erhöhung der Kontaktintensität bei niedrigem
Verpflichtungscharakter. Durch eine extreme Steigerung von Kontaktflächen organisiert die
Stadt dadurch ihre Dichte. (ebd.)
Definition von sozialer Dichte für die vorliegende Arbeit:
Die Komplexität des Begriffs der sozialen Dichte und die unterschiedlichen
Facetten sind gross. Für die vorliegende Arbeit wird die soziale Dichte als Anzahl
der Interaktion innerhalb einer bestimmten Personengruppe verstanden und
orientiert sich demnach an der Definition von Häussermann (2007, S. 25). In
diesem Sinne wird die soziale Dichte nicht als ein qualitatives Merkmal verstanden.
Die soziale Dichte bezieht sich auf einen definierten Sozialraum. Dieser ist im
vorliegenden Fall die Wohnsiedlung mit den Bewohnenden. Um die effektive
soziale Dichte eines Sozialraums zu erfahren, müssen die Anzahl Kontakte
abgefragt werden. Synonym zur „Anzahl der Interaktion“ wird die „Anzahl der
Kontakte“ verwendet.

2.3 Das Zusammenleben in der Wohnsiedlung
Das Kapitel 2.3 zeigt die in der Literatur dargestellten Perspektiven zum
Zusammenleben in Wohnsiedlungen. Daraus wird das Zusammenleben für die vorliegende
Arbeit definiert.

8 Die Theorie der Eigenlogik der Städte setzt sich mit dem Potential von Städten auseinander. Helmuth Berking &
Martina Löw (2008).
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Die Wohnsiedlung als Teil des Quartiers
Die städtebauliche Grundstruktur eines Quartiers wird durch seine Gebäude
gebildet. Olaf Schnur (2008) hält fest, dass ein Quartier sich neben den baulichen Faktoren
durch die Bewohnenden konstituiert (S. 19). Die Bewohnenden eines Quartiers prägen mit
ihren Wertesystemen, ihren sozialen Beziehungen, ihren Lebensstilen und auch durch ihr
Umzugsverhalten das Quartier massgeblich mit (ebd.). So gilt es ein Quartier als sozial
konstruierte Einheiten zu begreifen, was nicht zwingend der territorialen Abgrenzung gleich
kommen muss (S. 38). Diese Erklärung macht deutlich, dass auch eine Wohnsiedlung, im
vorliegenden Fall die beiden Wohnsiedlungen Volta West und Tannenhof immer im
Kontext des jeweiligen Quartiers zu verstehen sind.

Netzwerke sozialer Beziehungen
Soziale Beziehungen sind der Kitt des Gemeinwesens. Zusammenhalt und
Solidarität helfen, zukünftige Herausforderungen, wie z.B. den demografischen Wandel, zu
bewältigen (Stadtteilarbeit, Hannover). Laut dem Netzwerk Gemeinwesenarbeit
Deutschschweiz (2014), ist ein Gemeinwesen ein Beziehungsgeflecht zwischen Menschen,
die in einem definierten Gebiet leben. Zentrales Merkmal sind die sozialen Beziehungen,
die die Menschen in diesem Raum miteinander pflegen (Netzwerk Gemeinwesenarbeit
Deutschschweiz, 2014). Wie kohäsiv das jeweilige Gemeinwesen ist, hängt davon ab, wie
belastbar die sozialen Beziehungen sind und ob eine emotionale Verbundenheit mit dem
definierten Gebiet besteht (Bertelsmann Stiftung, 2014, S. 15).
Laut Hartmut Häussermann und Walter Siebel (2004) haben sich die sozialen
Beziehungen und damit auch das nachbarschaftliche Zusammenleben stark gewandelt. Die
ursprüngliche Bedeutung der Nachbarschaft, nämlich die gegenseitige Unterstützung und
Abhängigkeit benachbarter Bauern, ist seit langem aufgehoben. So stehen heute Netzwerke
sozialer Beziehungen, die auf persönlich ausgewählte Kontakte beruhen, im Vordergrund.
Diese Netzwerke sind räumlich dispers und zeichnen sich durch unterschiedliche
Intensitäten aus. So bestehen für nachbarschaftliche Beziehungen kaum mehr räumliche
Bezüge, wodurch sich der soziale Zwang und die Angst vor sozialer Kontrolle, die mit lokal
gebundenen Netzwerken verbunden waren, erheblich abgeschwächt haben. Moderne
Netzwerke beruhen auf Wahlfreiheit und erlauben den Abbruch einengender Kontakte. (S.
110-114)
Viele empirische Untersuchungen zeigen, dass die räumliche Nähe (zum Beispiel
in einer Wohnsiedlung) keine intensiven Sozialbeziehungen generiert. Vielmehr wird davon
ausgegangen, dass je ähnlicher das Verhaltensmuster zweier Personen ist, desto eher werden
sie bei räumlicher Nähe miteinander interagieren. (ebd.)
So stellt das soziale Milieu (soziodemographische Merkmale wie Alter, Bildung,
Einkommen, aber auch ökonomische Lebenssituation), ein gemeinsamer Lebensrhythmus
und Aktivitäten, die wichtigsten Einflüsse für die Entstehung sozialer Netzwerke dar.
Wichtig ist auch die Wohndauer, denn ist das soziale Milieu durch einen ständigen Wechsel
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der dort lebenden Menschen gekennzeichnet, entstehen kaum soziale Kontakte. (Hans J.
Harloff, Kees Christiaanse, Hans–Liudger Dienel, Gabriele Wendorf & Kaus Zillich, 2002,
S. 10)
Obwohl laut Harloff et al. (2002) die Sozialstruktur einen starken Einfluss auf die
Entwicklung oder Nichtentwicklung von sozialen Netzwerken zu haben scheint, ist ebenfalls
die Baustruktur zu berücksichtigen (S. 9-10). Dieselben Autoren benennen an anderer Stelle
bekannte baustrukturelle Merkmale, die einen Einfluss auf nachbarschaftliche Beziehungen
haben. Dies sind:
– Grösse der Wohnhäuser
– Räumliche Anordnung der Häuser zueinander, zur Strasse und zu Erschliessungswegen
– Gruppierung der Wohnhäuser
– Bilden von Räumen und Höfen
– Vorhandene und nutzbare Gemeinschaftsflächen und Grünflächen
– Charakter der Strasse
(Hans J. Harloff, Kees Christiaanse, Hans–Liudger Dienel, Gabriele Wendorf & Klaus
Zillich, 1999, S.17)
Matthias Drilling und Stephanie Weiss (2012) ergänzen, dass die
Blockrandbebauungen im heutigen Wohnungsbau grosse Beliebtheit geniessen. Mit dieser
Baustruktur lassen sich die Ansprüche nach Verdichtung realisieren und es entstehen
Innenhöfe, die eine angemessene Freiraumgestaltung ermöglichen. Dadurch entsteht ein
Potential für soziale Beziehungen. (S. 13-14) Joëlle Zimmerli hält jedoch fest, dass in
Planungsdebatten die Bedürfnisse und Erwartungen der Bevölkerung oft nicht ins Gewicht
fallen. Gesellschaftliche Dynamiken werden als Störfaktoren gesehen, die es im
Planungsprozess zu kontrollieren und korrigieren gilt. (Joëlle Zimmerli, 2014, S. 35) Um
einen Umgang mit gesellschaftlichen Dynamiken zu finden, appelliert Selle (2010) an eine
differenzierte Betrachtung der unterschiedlichen Akteurslogiken. Diese Herangehensweise
versucht die Interessen und Handlungen von Akteuren zu verstehen und erst dadurch ist es
möglich damit umzugehen und wo nötig Einfluss zu nehmen. (S. 319)

Wohn- und Wahlmilieu
Wie bereits dargestellt, können unterschiedliche Lebensformen entsprechende
Interessen und Bedürfnisse generieren. Becker (2014) ordnet diese Lebensformen zwei
verschiedenen Milieus zu: dem Wohnmilieu und dem Wahlmilieu.
Wohnmilieus konstituieren sich durch Kontakte und Aktivitäten, die sich auf das
unmittelbare Wohnumfeld konzentrieren und zeichnen sich durch geringe Mobilität, hohe
Bindung an das Wohnquartier und ökonomische Kriterien aus. So zum Beispiel suchen
familienorientierte Lebensformen ein Interesse nach kindergerechten Wohnumgebungen
und räumlich nahen Infrastrukturangeboten. Bewohnende kleiner Haushalte und
insbesondere allein lebende Menschen sind hingegen eher an ausserhäuslichen Kontakten
und Aktivitäten interessiert und lassen sich dem Wahlmilieu zuordnen. Beim modernen
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Wahlmilieu erlaubt ein individualistischer Lebensstil die Nutzung von Angeboten an
verschiedenen Orten und ermöglicht einen grösseren Aktionsradius mit vielen Kontakten.
(S. 99-100)
Aber auch sozioökonomische Bedingungen beeinflussen Interessen und
Bedürfnisse von Menschen. Becker sagt weiter, dass je geringer das Einkommen ist, desto
weniger Geld steht nach der Befriedigung der Grundbedürfnisse (Wohnen, Versicherung,
Nahrung, Kleidung) für individuelle Bedürfnisse, wie zum Beispiel Freizeitaktivitäten zur
Verfügung (ebd).

Nutzungsvielfalt
Heute gilt bei politischen Verantwortlichen und Fachplanenden in der
Siedlungsplanung der Grundsatz, dass die Funktionsfähigkeit eines Quartiers oder einer
Wohnsiedlung insbesondere durch die Unterschiedlichkeit ihrer Bewohnenden
sichergestellt wird (Drilling & Weiss, 2012, S. 8). Durch das Zusammenleben sollen sich
Lerneffekte zwischen Menschen unterschiedlicher Lebensstile ergeben, die positive
Auswirkungen auf den Wohnsiedlungsalltag haben. Festzuhalten ist, dass sich der Anspruch
einer sozialstrukturellen Durchmischung in der Praxis als schwierig umsetzbar erweist.
Denn soziale Durchmischung lässt sich nicht einfach über eine bauliche Erneuerung und
durch den Zuzug besser gestellter Einwohnergruppen definieren. (ebd.)
Die beiden Autoren halten weiter fest, dass eine Wohnsiedlung aufgrund der
Lebensstile und veränderten Familien- und Arbeitsformen eine Vielzahl von Funktionen
umfassen muss. Eine Nutzungsvielfalt entsteht erst dort, wo Bewohnende verschiedene
Möglichkeiten haben, mit ihrer Umwelt und Nachbarschaft in Kontakt zu kommen. So
sollen in einer Wohnsiedlung verschiedene Nutzungsformen wie Kinderspielgruppen,
Künstlerateliers, Gemeinschaftsräume und Quartierläden Platz haben und gerade
Erdgeschossbereiche bieten sich als gebäudebezogene Verdichtungs- und
Begegnungspunkte an. (ebd., S. 12)
Harloff et. al (2002) betonen eine gute Verfügbarkeit der Gemeinschaftsräume, die
den Interessen der unterschiedlichen Nutzendengruppen entgegenkommen. Dabei gilt es,
die Pflege dieser Räume durch feste Zuständigkeiten zu regeln, am besten durch jene
Menschen, die direkt von diesen Räumen profitieren. (S. 11)
Damit ein tragfähiges Zusammenleben in einer Wohnsiedlung entstehen kann,
müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Zu betonen ist, dass es in diesem
Zusammenhang nicht um den Versuch geht, die Bewohnenden „zwanghaft zu beglücken“
und es darf nicht als Anfang der „Tyrannei der Gemeinschaft“ verstanden werden.
(Herbster, Andreas, Holzemer, Victor, Nyfeler, Regine & Wälle, Philippe, 2012, S. 11) Die
Autoren begründen, dass vielmehr tragfähige Beziehungen innerhalb der Siedlung dazu
dienen, dass die Vitalität einer Wohnsiedlung erhalten bleibt und Begegnungen gefördert
werden. Denn gerade dichte Wohnsiedlungen werden dann als positiv empfunden, wo
Menschen sich kennen und vertrauen. Dort treffen sich Menschen, unterschiedlichster
Fähigkeiten und bauen ein Gemeinwesen auf. (ebd.)
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Definition Zusammenleben für die vorliegende Arbeit:
Das Zusammenleben in der Wohnsiedlung wird durch Menschen gebildet,
die nicht nur nebeneinander wohnen, sondern nach ihren Vorstellungen in
gegenseitigem Kontakt sind. Diese Kontakte zeichnen sich mit einer Qualität aus,
die soziale Beziehungen und eine Verbundenheit mit der Wohnsiedlung
beinhalten. Die Wohnsiedlung gilt deshalb als Gemeinwesen. Der Begriff „soziale
Beziehungen“ wird in der vorliegenden Arbeit als Synonym zum Begriff
„Zusammenleben“ verwendet. Da sich die Fragestellung dieser Arbeit auf das
Zusammenleben innerhalb der Wohnsiedlungen richtet, wird primär darauf
fokussiert. Im Wissen darum, dass soziale Netzwerke sehr wohl auch ausserhalb
des Wohnorts bestehen.
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3. Methodisches Vorgehen

Dieses Kapitel erläutert das detaillierte methodische Vorgehen. Es wird aufgezeigt,
weshalb für die Zielerreichung - die Erfassung von typischen Merkmalen des Einflusses, die
dichte Wohnsiedlungen auf das Zusammenleben haben - ein qualitatives Forschungsdesign
und Elemente aus der Sozialraumanalyse gewählt wurden. Im Anschluss erfolgt die
Datenerhebung und die Darstellung der Auswahlkriterien der beiden Wohnsiedlungen und
der Interviewpartner und Interviewpartnerinnen. Schliesslich werden die beiden
Wohnsiedlungen vorgestellt, bevor das Kapitel mit der Datenauswertung abgeschlossen
wird.

3.1 Sozialraumanalyse
Wie bereits in Kapitel 2.1 aufgezeigt, sind die beiden untersuchten
Wohnsiedlungen als eigenständiger Sozialraum zu verstehen. Nach Becker (2014) verfolgt
die Methode der Sozialraumanalyse das Ziel, Zusammenhänge zwischen räumlichen
Strukturen und sozialen Prozessen zu identifizieren. Durch Erhebungen von quantitativen
Daten zu Raum-, Sozial- und Bevölkerungsstruktur und qualitativen Erkenntnissen über
Aktionsräume, wie subjektive Bedeutungszuschreibungen und Erfahrungen, entfaltet sich
das Bild des zu untersuchenden Gebiets als sozial und räumlich konstituierter Lebensraum.
(S. 154)
Insgesamt beschreibt Becker fünf verschiedene Analyseebenen mit ihren jeweiligen
Methoden. Die nachfolgende Tabelle stellt eine Übersicht dieser verschiedenen
Analyseebenen mit ihren Inhalten und Methoden vor (Becker, 2014, S. 158-163).
Übersicht der Analyseebenen der Methode Sozialraumanalyse:
Analyseebene

Inhalt

Methode

Historisch

Erfassen des historischen Kontextes

Keine Angaben

Räumlich-baulich

Anordnung von Gebäuden,
Verkehrswegen, Grünanalagen

Topografische Karten,
Stadtpläne, Siedlungspläne,
Kennziffern
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Sozialstruktur
Infrastruktur
Lebenswelt und
Aktionsraum

Angaben zur Bevölkerungszahl,
Bevölkerungsdichte und
Bevölkerungszusammensetzung
Soziale und kulturelle
Infrastruktureinrichtungen, informelle
Beziehungsnetze, Vereine
Subjektive Nutzungen, Erlebnisse,
Erfahrungen und Wahrnehmungen

Statistische Daten
Quantitative Erhebung zu
Anzahl und örtliche Lage der
Angebote
Teilnehmende Beobachtung,
Leitfadeninterview,
Ortsbegehungen

Tabelle 2: Übersicht der Analyseebenen der Methode Sozialraumanalyse (eigene Darstellung)

Für die vorliegende Untersuchung waren die drei Ebenen der räumlich-baulichen
Analyse, Sozialstrukturanalyse und Lebenswelt und Aktionsraumanalyse relevant. Diese
Methodenelemente der Sozialraumanalyse sollen helfen, die Zusammenhänge zwischen
räumlichen Strukturen und sozialen Prozessen zu identifizieren. Die beiden erstgenannten
Ebenen dienten zur Auswahl der Wohnsiedlungen. Auf der Ebene Lebenswelt und
Aktionsraum wurde die Datenerhebung angesiedelt, die im nachfolgenden Kapitel 3.2
genauer beschrieben wird.

3.2 Datenerhebung
Analyseebene: Lebenswelt und Aktionsraum
Laut Marlon Riege (2007) gehören für eine gründliche Analyse des Sozialraums die
Raumnutzungen und Raumwahrnehmungen dazu. Diese erfolgt mittels einer
Primärerhebung. Ein dafür geeignetes Instrument ist das Leitfadeninterview, mit welchem
die sozialräumliche Perspektive anhand subjektiver Erklärungen gewonnen wird (S. 382).
Riege hält dazu fest, dass die Datenerhebung differenziert und gegenstandbezogen erfolgen
muss und die Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven bei kleinen Datenmengen
erkenntnisreich ist (ebd.). Aus diesem Grund wurde auf die Auswahl der Interviewpersonen
grossen Wert gelegt (vgl. Kapitel 3.4). Um die Gestaltung und Beurteilung des
Zusammenlebens in den beiden Wohnsiedlung zu erheben, wurden insgesamt neun
Leitfadeninterviews mit ausgesuchten Bewohnenden durchgeführt.

Das Leitfadeninterview
Nach Winfried Marotzki (Marotzki, 2013, S. 114, zit. in Jürgen Stremlow, ohne
Datum, S. 2) stellt ein Leitfadeninterview sicher, dass interessierende Aspekte angesprochen
werden und ermöglicht eine Vergleichbarkeit mit anderen Interviews, wenn der gleiche
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Leitfaden angewendet wurde. Weiter hält Stremlow fest, dass sich ein Leitfaden in
bestimmte Themenbereiche zu unterteilen hat, die aus offen formulierten Fragen bestehen.
Dadurch wird sichergestellt, dass das narrative Potenzial des Informanten zum Ausdruck
kommt (ebd.).

Der Leitfaden
Die Leitfadenentwicklung basiert auf theoretischen Vorüberlegungen und soll den
zu behandelnden Realitätsausschnitt möglichst umfassend berücksichtigen (Horst Otto
Mayer, 2013, S. 43). Für die vorliegende Arbeit wurden zwei verschiedene Leitfäden
entwickelt. Einer richtet sich auf die Perspektive der Wohnsiedlungsplanung und kam in
Form von zwei ausgewählten Experten- und Expertinneninterviews zur Anwendung. Der
andere Leitfaden richtet sich auf die Perspektive der Bewohnenden und wurde durch neun
Leitfadeninterviews abgefragt. Die Fragen der Leitfäden basieren auf den
Teilfragestellungen 1 - 4 der vorliegenden Arbeit (vgl. Kapitel 1.3). Diese Teilfragestellungen
strukturierten die Themenblöcke der beiden Leitfäden. Pro Themenblock wurden konkrete
Leitfragen und jeweils drei bis fünf Nachfragen für die Präzisierung der Antworten
entwickelt. Zur Übersicht werden die Themenblöcke des Leitfadens Bewohnende in der
Tabelle 3 dargestellt.
Themenblöcke des Leitfadens Bewohnende:
Themenblock 1
Themenblock 2
Themenblock 3
Themenblock 4

Eigene Beschreibung und Siedlungsidentifikation
Ausgestaltung des Zusammenlebens
Beurteilung des Zusammenlebens
Einfluss der baulich-räumlichen Dichte auf das
Zusammenleben

Tabelle 3: Themenblöcke des Leitfadens Bewohnende (eigene Darstellung)

Die Themenblöcke des Leitfadens Planung sind dem Kapitel 3.3 zu entnehmen und die
beiden Fragebögen mit den detaillierten Fragen sind dem Anhang A angefügt.
Nach einem Pretest wurden die Interviews zwischen August und September 2015
durchgeführt und dauerten jeweils rund eine Stunde. Die Gesprächspartner und
Gesprächspartnerinnen wählten den Interviewort, dieser war meistens die eigene Wohnung.
Die Interviews wurden digital aufgenommen und anschliessend transkribiert. Alle Personen
wurden im Vorfeld über eine Anonymisierung ihrer Person aufgeklärt und bei Interesse
wurde vorab eine Zusammenfassung der geplanten Themenblöcke und Fragen zugestellt.
Der Einstieg der Interviews erfolgte mit der Einstiegsfrage „Wie lange leben Sie schon hier
und wie gefällt es Ihnen hier?“ mit dem Ziel, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen und
rasch ins Thema zu führen.
!
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3.3 Auswahl der Wohnsiedlungen
Die Hauptfragestellung der vorliegenden Arbeit fragt nach dem Einfluss dichter
Wohnsiedlungen auf das Zusammenleben und diese Fragestellung soll in zwei
Wohnsiedlungen untersucht werden.

Analyseebene: baulich-räumlich
Um die Auswahl der Wohnsiedlungen treffen zu können, wurde die baulichräumliche Analyseebene der Sozialraumanalyse zur Hilfe genommen. Eine Wohnsiedlung
hat eine überschaubare Grösse und ist auf die alltägliche Lebenswelt der dort lebenden
Menschen bezogen. Harald Witt (Witt, 2001, zit. in Lamnek, 2010, S. 172) hält fest, dass bei
qualitativer Forschung nicht die grosse Zahl von Fällen bedeutend ist, sondern die für die
Fragestellung typischen Fälle.
Im Theorieteil wurde definiert, was für diese Arbeit unter einer baulich-räumlich
dichten Wohnsiedlung zu verstehen ist. Vor diesem Hintergrund wurden sieben Kriterien
definiert, die eine solche Wohnsiedlung umschreiben und schliesslich die Auswahl der
Wohnsiedlungen bestimmten. Um eine Spannbreite von verschiedenen Ergebnissen zu
erhalten, erfolgte die Auswahl von zwei Wohnsiedlungen nach folgenden sieben Kriterien:
Kriterienraster zur Wohnsiedlungsauswahl:
Kriterien
Die Wohnsiedlung befindet
sich in einem städtischen
Transformationsgebiet oder ist
Teil einer Arealentwicklung.
Die Wohnsiedlung ist nicht
älter als sieben Jahre.
Die Ausnützungsziffer beträgt
mindesten 150 %.
Die Wohnsiedlung verfügt über
mindestens 100
Wohneinheiten.
Da die Belegungsdichte
schwierig zu eruieren ist, gilt
als Auswahlkriterium, dass die
Wohnsiedlung in einem
Quartier mit hoher
Einwohnerdichte angesiedelt
ist.
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Begründung
Laut Argast et al. (2012, S. 12) hat die höhere bauliche
Dichte häufig neu Siedlungs- und Gebäudetypologien
zur Folge. Dadurch entstehen massigere und höhere
Gebäudevolumen.
Vgl. Abbildung 1, S. 21
Nach dem Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz,
SNBS, (ohne Datum, S. 8) gilt bereits ein Wohnbau mit
mehr als 25 Wohnungen als grosses Wohnobjekt.
Aufgrund der fehlenden Belegungsregelung in
Wohnsiedlungen von institutionellen Anlegern ist die
Belegungsdichte schwierig zu eruieren. Über die
kantonalen Geoinformationssysteme können hingegen
die Einwohnerdichten von Quartieren festgestellt
werden.

Die Wohnsiedlung verfügt über
einen siedlungsbezogenen
Freiraum.
Die Wohnsiedlung verfügt über
verschiedene Wohneinheiten.
Die Grundeigentümerin der
Wohnsiedlung kommt aus den
Bereichen: Pensionskasse,
institutionelle/r AnlegerIn,
Immobilienentwicklung

Laut Keller (2007, S. 44) reduziert die kontinuierliche
Zunahme der bebauten Flächen die öffentlichen Grünund Freiflächen.
Es wird angenommen, dass verschiedene
Wohneinheiten eine Vielfalt der Bewohnerschaft zur
Folge hat.
Vgl. Kapitel 1.1

Tabelle 4: Kriterienraster zur Wohnsiedlungsauswahl (eigene Darstellung)

Die Auswahl der beiden Wohnsiedlungen gestaltete sich sehr aufwändig. Zum einen wegen
der definierten Kriterien, denn es zeigte sich, dass die Berechnungen der AZ und der ÜZ
unterschiedlich erfolgten. Zusätzlich schwierig war, dass die angefragten
Liegenschaftsverwaltungen oder Grundeigentümerinnen dem Untersuchungsvorhaben eher
zurückhaltend eingestellt waren. Der Erstkontakt erfolgte mehrheitlich über die
Liegenschaftsverwaltung, die die Anfrage mit der Grundeigentümerin besprach. Es wurde
schnell klar, dass der Datenschutz hohe Priorität hat und die Folgen davon waren, dass die
Untersuchung bereits im Vornherein nicht bewilligt wurde oder keine direkten Gespräche
mit den Bewohnenden ermöglicht wurden. Hinzu kam, dass in keiner der angefragten
Wohnsiedlungen eine Belegungsregelung vorhanden war. Es wurde versucht die
Belegungsdichte über das jeweilige Statistische Amt zu eruieren, was nur bei einer
Wohnsiedlung gelang. Es war kaum möglich die Belegungsdichte in eine Relation zu stellen,
da diese auf unterschiedlichen Angaben und Berechnungen basieren.
Schliesslich wurden zwei Wohnsiedlungen gefunden: die Wohnsiedlung Tannenhof und die
Wohnsiedlung Volta West. Die Investorin und zugleich auch Grundeigentümerin der
Wohnsiedlung Tannenhof bestanden auf eine Anonymisierung der kompletten Daten. Dem
wurde Folge geleistet und somit sind alle Angaben der Wohnsiedlung Tannenhof
anonymisiert. Die Originalangaben der Wohnsiedlung Volta West dürfen im Rahmen dieser
Arbeit veröffentlicht werden. Die beiden Wohnsiedlungen stellen eigenständige Fallbespiele
dar und werden in den Kapiteln 3.3.1 und 3.3.2 vorgestellt.
Letztendlich wurde versucht die bestmögliche Datenlage der beiden Wohnsiedlungen
darzustellen. Diese sind den Eckpunkten der Wohnsiedlung Volta West und Tannenhof
(siehe Tabelle 7 und 8) zu entnehmen.
Zur räumlich-baulichen Analyseebene wurden auch die beiden Experten- und
Expertinneninterviews zugeordnet. Nach Uwe Flick (Flick, 1999, zit. in Mayer, 2013, S. 37)
gilt das Experten und Expertinneninterview als eine besondere Form des
Leitfadeninterviews. Es zeichnet sich dadurch aus, dass die zu befragende Person in ihrer
Funktion als Expertin oder Experte für bestimmte Handlungsfelder interessiert. Im
vorliegenden Fall sollte in Erfahrung gebracht werden, welchen Stellenwert das
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Zusammenleben im Planungsprozess der beiden Wohnsiedlungen hatte. Aufgrund dessen
war es wichtig, eine verantwortliche Person von Seite Planungsprozess als Expertin oder
Experte zu gewinnen. Die Person musste über möglichst viel Mitentscheidungskompetenz
verfügen und entweder die Prozesskoordination innehaben oder massgeblich in den Prozess
involviert sein. Da die vorgängige Untersuchungsanfrage sowieso über die
Grundeigentümerinnen der jeweiligen Wohnsiedlung erfolgte, bestanden diese Kontakte
bereits und ermöglichten an die zuständigen Personen zu gelangen. Die Interviews fanden
mit diesen Personen statt:
Übersicht der Experten:
Wohnsiedlung
Wohnsiedlung Volta West

Wohnsiedlung Tannenhof

Person und Funktion
Herr M., ehemaliger Leiter Immobilien und
Geschäftsleitungsmitglied der Grundeigentümerin und
zugleich Investorin, Coop Pensionskasse.
Gesamtverantwortung des Planungsprozesses
Wohnsiedlung Volta West (seit 2 Jahren pensioniert).
Herr H., Konzeptentwickler der verantwortlichen
Arealentwicklungsfirma und somit mitverantwortlich für
die Konzeption der Wohnsiedlung Tannenhof. Die
Aufgabe von Herrn H. bestand auch darin, die
Wohnsiedlung an einen interessierten Investor oder
Investorin zu bringen.

Tabelle 5 : Übersicht der Experten (eigene Darstellung)

Die Interviews fanden in den Büroräumlichkeiten der beiden Experten statt. Der
Einstieg der Interviews wurde mit der Einstiegsfrage „Was waren Ihre Aufgaben in der
Projektplanung und wie ist Ihnen diese Zeit in Erinnerung?“ eröffnet.
Der Interviewleitfaden gliederte sich nach folgenden Themenblöcken:
Themenblöcke des Leitfadens Planung:
Themenblock 1
Themenblock 2
Themenblock 3

Projektziele und Rahmenbedingungen
Verständnis und Stellenwert des Zusammenlebens im
Planungsprozess
Weitere Einflüsse auf das Zusammenleben

Tabelle 6: Themenblöcke des Leitfadens Planung (eigene Darstellung)

In Kapitel 3.3.1 und 3.3.2 werden die beiden Wohnsiedlungen vorgestellt.
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3.3.1 Die Wohnsiedlung Tannenhof
Eckpunkte der Wohnsiedlung Tannenhof:
Beschrieb
Nutzung
Wohnungsaufteilung und
durchschnittliche
Wohnungsgrössen
Geschossfläche
Grundstückfläche
Überbauungsziffer
Ausnützungsziffer
Einwohnerdichte im Quartier
Belegungsdichte
Investitionsvolumen
Fertigstellung
Architektur
Investorin und
Grundeigentümerin
Weiteres

traditionelle Blockrandbebauung in einem neu
entstehenden Quartier im Grossraum Zürich
146 Mietwohnungen
Nutzung der Erdgeschossfläche für Gewerbe
12 1.5 Zi-Whg. (ca. 65 m2)
54 2.5 Zi-Whg. (ca. 75 m2)
50 3.5 Zi-Whg. (ca. 85 m2)
30 4.5 Zi-Whg. (ca. 122 m2)
29510 m2
5380 m2 / 4863m2
54% / 60%
ca. 200% (laut Herr H.)
175 Personen/ha
(Stand: 1.1.2015, nach GIS-Daten Kanton Zürich = hoch)
219 Personen, laut Mietverträgen per 1.8.2015 registriert9
CHF 70 Mio.
2011
renommiertes Architekturbüro, Deutschland
aus dem Finanzsektor
Minergiestandard, keine Belegungsregelung vorhanden

Tabelle 7: Eckpunkte der Wohnsiedlung Tannenhof (eigene Darstellung basiert auf Angaben der Liegenschaftsverwaltung,
Konzeptentwickler, Architekturbüro und GIS-Daten Kanton Zürich)

Aufgrund der Anonymisierung darf bei der Wohnsiedlung Tannenhof kein Bildmaterial
verwendet werden. Um trotzdem einen Einblick in die Wohnsiedlung zu erhalten, wird
diese wie folgt umschrieben:

Die Beschreibung der Wohnsiedlung Tannenhof
Die Wohnsiedlung Tannenhof befindet sich auf einem Areal, welches zu einem
neuen Stadtteil entwickelt wird und wo in einigen Jahren bis zu 3000 Menschen leben
werden. Die Liegenschaft ist zentral und gut erschlossen und bietet insgesamt 146
Wohnungen. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon oder eine ebenerdige Terrasse.
Die Wohnungen werden als gut ausgestattet und mit einem klassischen Grundriss
9 Die Belegungsdichte konnte in der Wohnsiedlung Tannenhof nicht erhoben werden. Es wird von der dargestellten
Annahme ausgegangen.
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beschrieben, ideal für Familien mit Kindern, aber auch für Paare und Einzelpersonen. Alle
Wohnungen erfüllen neuzeitliche Bedürfnisse, wie z.B. einen Waschturm in jeder Wohnung
(Webseite der Liegenschaftsverwaltung). Die Mietzinse werden durch die befragten
Personen als durchschnittlich bezeichnet. So beläuft sich der Mietzins einer 2.5 Zi-Whg. auf
netto 2100 CHF (90 m2) und der Mietzins einer 4.5 Zi-Whg. auf netto 2600 CHF (108 m2).
Alle Wohnungen werden durch die Grundeigentümerin vermietet. Die Vergabe der
Wohnungen erfolgt durch die Liegenschaftsverwaltung. Ein Vermietungskonzept ist nicht
vorhanden und es ist nicht bekannt, dass eine Durchmischung von verschieden
Einkommensgruppen und Lebensaltern beabsichtigt wird. Aufgrund der Eckdaten (siehe
Tabelle 7) wird von einer eher tiefen Belegungsdichte ausgegangen. Die Wohnsiedlung
Tannenhof gilt als baulich-räumlich dicht und ist eine traditionelle Blockrandbebauung. Sie
verfügt im Inneren über einen Innenhof, der explizit nur den Bewohnenden zur Verfügung
steht. Der Innenhof hat keinen öffentlichen Zugang. Er besteht aus einer Kiesfläche mit
grünumsäumten Rabatten und einem Baum in der Mitte des Hofs. Eine kleine Spielecke für
Kinder ist am Rande des Innenhofs vorhanden. Einen wohnsiedlungseigenen
Gemeinschaftsraum ist nicht vorhanden.
Die Grundeigentümerin bietet den Bewohnenden eine kostenpflichtige
Servicedienstleistung an. Das Angebot ist vielfältig und besteht aus Blumen giessen während
der Ferienabwesenheit, einkaufen oder Erledigung verschiedenster handwerklicher
Aufgaben in der Wohnung. Einmal im Jahr werden die Fenster der Wohnungen durch die
Liegenschaftsverwaltung gereinigt (im Mietzins inbegriffen). In jedem Hauskorridor steht
eine Schuhputzmaschine. Das Erdgeschoss verfügt über Ladenflächen, die durch ein Café,
einen Kiosk, einen Coiffeursalon und weiteres Kleingewerbe genutzt werden.

3.3.2 Die Wohnsiedlung Volta West

Abbildung 2: Aussenansicht und Innenhof der Wohnsiedlung Volta West (Quelle: www.voltawest.ch)
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Eckpunkte der Wohnsiedlung Volta West:
Beschrieb
Nutzung
Wohnungsaufteilung und
durchschnittliche
Wohnungsgrössen
Geschossfläche
Grundstückfläche
Überbauungsziffer
Ausnützungsziffer
Einwohnerdichte im Quartier

Belegungsdichte

Investitionsvolumen
Fertigstellung
Architektur
Investorin und
Grundeigentümerin
Weiteres

Grossüberbauung in geschwungener Form
130 Mietwohnungen
Nutzung der Erdgeschossfläche für Gewerbe
31 2.5 Zi-Whg. (ca. 70 m2)
53 3.5 Zi-Whg. (ca. 90 m2)
36 4.5 Zi-Whg. (ca. 110 m2)
10 separate Wohnungen eines betreuten Wohnangebots
2459.20 m2
9114 m2
27%
190% (je nach Berechnung 160%)
288 Personen/ha, (bezogen auf den umliegenden
Strassenblock der Wohnsiedlung Volta West, nicht auf
das gesamte Quartier)
(Stand: 1.1.2013, nach GIS-Daten Kanton Basel = hoch)
Durchschnittliche Belegungsdichte von 47m2
Wohnfläche pro Person (209 Personen auf 103 belegte
Wohnungen, 17 Whg. Leerstand oder nicht angemeldet)
Durchschnittliche Belegungsdichte im Quartier: 36.6m2
pro Person
(Stand: 30.6.2015, nach Statistischem Amt Basel-Stadt)
CHF 40 Mio.
2009
Degelo Architekten
Pensionskasse Coop CPV/CAP
Es besteht eine maximale Belegungsvorschrift pro
Wohnungsgrösse

Tabelle 8: Eckpunkte der Wohnsiedlung Volta West (eigene Darstellung basiert auf Angaben der Liegenschaftsverwaltung,
Grundeigentümerin, Statistisches Amt Basel-Stadt, GIS-Daten Kanton Basel-Stadt)

Die Beschreibung der Wohnsiedlung Volta West
Die Wohnsiedlung Volta West befindet sich im stark industrialisierten Quartier St.
Johann im Norden Basels. Das Quartier hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Es
wurde gebaut und aufgewertet. Die Wohnsiedlung Volta West ist mitten drin, an gut
erschlossener und zentraler Lage. Die Wohnsiedlung Volta West wird auf der Webseite der
Grundeigentümerin10 als urbanes Wohnen mit höchster Lebensqualität vorgestellt. Das
10 Vgl. www.voltawest.ch
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Gebäude fällt mit seiner ungewöhnlichen Fassade aus Rotklinker auf. Im Erdgeschoss zur
Strasse hin befinden sich hauptsächlich Büros, ein Coiffeurgeschäft und eine Kinderkrippe.
Die Wohnsiedlung besteht aus 130 Wohnungen, wovon 10 Wohnungen an ein betreutes
Wohnangebot dauervermietet sind. Ca. 1/3 der weiteren Wohnungen gehören einer
externen Firma, die diese als sogenannte Businesswohnungen an temporäre Mitarbeitende
der nahegelegenen Pharmaindustrie während jeweils ca. drei Monaten vermietet. Aufgrund
der Eckdaten (siehe Tabelle 8) wird von einer eher tiefen Belegungsdichte ausgegangen. Die
Wohnsiedlung Volta West gilt als baulich-räumlich dicht. Alle Wohnungen verfügen über
Loggias oder Terrassen und über einen qualitätsvollen Innenausbau, unter anderem mit
einem Waschturm. Die Wohnungen richten sich an Einzelpersonen, Paar- und
Familienhaushalte und werden im Auftrag der Grundeigentümerin durch die
Liegenschaftsverwaltung vermietet. Ein Vermietungskonzept ist nicht vorhanden ist. Die
Mietzinse werden durch die befragten Personen als durchschnittlich bezeichnet. So beläuft
sich der Nettomietzins einer 3.5 Zi-Whg. auf 1’900 CHF (91 m2). Der grosszügige Innenhof
wird mit den angrenzenden Grundstücken geteilt. Er bietet Platz zum Spielen, verfügt über
verschiedene Aufenthaltsorte und Grünflächen sowie Rabatten und Bäume. Angrenzend an
den Innenhof ist ein Kinderspielangebot angesiedelt, das von der umliegenden
Nachbarschaft genutzt werden kann. Einen wohnsiedlungseigenen Gemeinschaftsraum ist
nicht vorhanden.

3.4 Auswahl Interviewpartnerinnen und Interviewpartner
Analyseebene: Sozialstruktur
Umfassende statistische Daten zum sozioökonomischen Profil der in der
Wohnsiedlung lebenden Menschen liegen nicht vor. Auch besteht keine abschliessende
Übersicht über Geschlecht, Altersstruktur, Erwerbstätigkeit, Nationalität und Merkmale aus
dem Bildungsbereich. Zum einen führen die Grundeigentümerinnen und
Liegenschaftsverwaltungen keine detaillierten Angaben und zum anderen gestalteten sich
die Kontakte zu den statistischen Ämtern als sehr zeitintensiv. Diese dürfen oftmals die
Daten nicht veröffentlichen oder die Daten entsprachen nicht den gewünschten
Gebietseinheiten der geplanten Untersuchung. Abgeleitet aus dem theoretischen Teil der
vorliegenden Arbeit wurden Kriterien für die Auswahl der Interviewpartner und
Interviewpartnerinnen gesetzt. Folgende Kriterien wurden für die Stichprobenbildung
festgelegt:
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Indikatoren Interviewpartnerinnen und Interviewpartner:
Kriterien
Die Interviewpartner- und
Partnerinnen ordnen sich
unterschiedlichen
Haushaltsformen
(Familienhaushalte, Mehr-,
Paar- und
Einpersonenhaushalte) zu.
Die Interviewpartnerinnen
und -Partner ordnen sich
unterschiedlichen
Alterskategorien zu.
Es besteht unterschiedliche
Wohndauer.

Begründung
Die Zusammenstellung der zu befragenden Personen soll
möglichst heterogen sein. Laut Becker (2014, S. 99-100)
lassen sich die Lebensformen dem Wohn- und Wahlmilieu
zuordnen. Diese implizieren unterschiedliche
Freizeitverhalten und Nutzung der Infrastrukturangebote
der Wohnsiedlung und des Quartiers.
Vgl. Becker, 2014, S. 99-100

Laut Harloff et al. (2002, S. 10) hat die Wohndauer einen
Einfluss auf die Entstehung von sozialen Kontakten.

Tabelle 9: Indikatoren Interviewpartnerinnen und Interviewpartner (eigene Darstellung)

Die Auswahl der Interviewpersonen erfolgte in Absprache mit beiden
Liegenschafsverwaltungen. Beide Verwaltungen hatten ein gutes Bild über die
Bewohnenden und so wurden entlang der Kriterien mögliche Personen ausgewählt und
angefragt. Insgesamt wurden in beiden Wohnsiedlungen über 12 Personen angefragt. Um
eine möglichst grosse Vielfalt an Aussagen zu erreichen, wurden pro Wohnsiedlung je fünf
Interviewgespräche angestrebt. Schliesslich konnte im Tannenhof mit fünf Bewohnenden
und in der Volta West mit vier Bewohnenden ein Interview geführt werden. Die Tabelle 10
gibt eine Übersicht der interviewten Personen.
Darstellung der geführten Interviews:
Name
Wohnsiedlung
Tannenhof

Wohnsiedlung
Volta West

Wohnungsgrösse
1.5 Zi-Whg.

Haushaltgrösse

Alter

Frau H.

wohnhaft
seit
2011

Einzelperson

66

Frau L.
Herr A.

2014
2011

3.5 Zi-Whg.
3.5 Zi-Whg.

25
35

Herr C.

2012

2.5 Zi-Whg.

Frau A.
Frau Ö.

2014
2009

Attika-Whg.
3.5 Zi-Whg.

Zweipersonen-WG
Familie mit 1
Kleinkind
Familie mit 1 Kind
(schulpflichtig)
Einzelperson
Paarhaushalt

45
53
45
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Herr R.

2009

3.5 Zi-Whg.

Frau R.

2009

4.5 Zi-Whg.

Frau B.

2009

3.5 Zi-Whg.

Familie mit 2
Kleinkindern
Familie mit 2
Kleinkindern
Einzelperson

38
35
60

Tabelle 10: Darstellung der geführten Interviews (eigene Darstellung)

3.5 Datenauswertung
Die erhobenen und transkribierten Bewohnenden- und Experteninterviews
wurden nach dem sechsstufigen Verfahren nach Mühlefeld ausgewertet.
Das Ziel der Auswertung bestand darin, das Überindividuelle-Gemeinsame der
erhobenen Interviewinhalte herauszuarbeiten (Michael Meuser & Ulrike Nagel, 1991, zit. in
Mayer, 2013, S. 47). Das Auswertungsverfahren nach Mühlefeld gilt als pragmatische
Vorgehensweise, die zeitlich und ökonomisch wenig aufwendig ist (Lamnek 1995a, ebd., S.
48). Nachdem die Interviewinhalte transkribiert wurden, wurden in einem ersten Schritt alle
Textstellen, die eine Antwort auf den Leitfaden beinhalten, markiert.
In der zweiten Stufe galt es anschliessend, die Antworten in ein vordefiniertes
Kategorienschema einzuordnen und zugleich zu erweitern. In der dritten Stufe wurde eine
innere Logik zwischen den Einzelinformationen innerhalb des Interviews herausgefiltert.
Dazu gehörte auch der Prozess des Abwägens und bedeutungsgleiche wie auch sich
widersprechende Informationen zu berücksichtigen. (S. 50)
In der vierten Stufe wurde die innere Logik verschriftlicht und detailliert. Die
fünfte Stufe beinhaltete die Gegenüberstellung der bisherigen Auswertung mit dem
transkribierten Text. In der sechsten und letzten Stufe wurde schliesslich die Auswertung
dargestellt. Dabei galt es, den Text nicht weiter zu interpretieren. (ebd.)
Bevor die Ergebnisse vor dem Hintergrund der baulich-räumlichen und
sozialstrukturellen Analyseebene diskutiert und schliesslich die Fragestellungen beantwortet
werden, erfolgt in Kapitel 4 die Ergebnisse der Befragung.
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4 Ergebnisse

Das folgende Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Leitfadenbefragung. Die
Perspektive des Planungsprozesses wurde in jeder Wohnsiedlung mit einem
Experteninterviews erhoben und die Perspektive der Bewohnenden anhand neun
durchgeführten Leitfadeninterviews. Die Auswertung der Interviews erfolgte nach dem
sechsstufigen Verfahren nach Mühlefeld (vgl. Kapitel 3.5). Das anschliessende Kapitel 4.1
stellt die Ergebnisse der Wohnsiedlung Volta West und das Kapitel 4.2 die Ergebnisse der
Wohnsiedlung Tannenhof dar. In beiden Kapiteln und ihren jeweiligen Unterkapiteln sind
die Ergebnisse mit Zitaten belegt. Zitate der interviewten Personen dienen dazu, dass die
Ergebnisse nachvollziehbar und transparent erscheinen (Flick zit. in Mayer, 2013, S. 55).!

4.1 Ergebnisse der Wohnsiedlung Volta West
4.1.1 Das Zusammenleben im Planungsprozess von Volta West
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der Perspektive des
Planungsprozesses präsentiert. Die Darstellung der Ergebnisse gliedert sich entlang der
Themenblöcke 1 bis 3 des Leitfadeninterviews „Planung“ (siehe Tabelle 6). Die
Themenblöcke sind: Projektziele und Rahmenbedingungen, Verständnis und Stellenwert
des Zusammenlebens und weitere Einflüsse auf das Zusammenleben.

Themenblock 1: Projektziele und Rahmenbedingungen
Projektziele
Mit dem Bau der Wohnsiedlung wurde das Ziel verfolgt, langfristig und sinnvoll
Geld anzulegen, um so die nötige Rendite zu erwirtschaften. Der richtige Wohnungsmix für
den neuen Wohnsiedlungsstandort wurde als weiteres Ziel genannt. Das städtische
Standortquartier zeichnete sich durch eine grosse Nachfrage nach Grosswohnungen (ab 4.5-
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Zi-Wohnungen) aus. Aus Kostengründen wurde aber mehrheitlich darauf verzichtet, da
diese nicht mehr im bezahlbaren Preissegment gewesen wären.
Rahmenbedingungen
Einzig für die Baubewilligung galt es, bereits um die 350 Vorschriften einzuhalten
und weiter gaben die Baugesetze zum grossen Teil den Planungsrahmen vor. Dabei galt es,
das Maximum der gesetzlichen Vorgaben, wie z.B. die Kennziffern zur räumlich-baulichen
Dichte rauszuholen um damit schliesslich das Renditeziel zu erreichen. Andernfalls wären
erhöhte Mietzinsen oder veränderte Besitzverhältnisse die Folge gewesen. Denn aufgrund
der momentan tiefen Hypothekarzinsen ist es eine gängige Strategie, die ursprünglich
geplanten Mietwohnungen in Stockwerkeigentum umzuwandeln. Da aber Pensionskassen
eine längerfristige Anlage anstreben, ist dies aus Sicht von Herrn M. nicht das richtige
Vorgehen: „Eine Pensionskasse macht nicht unbedingt Stockwerkeigentum. Sie will ja
längerfristig anlegen. Mit Stockwerkeigentum können sie aber kurzfristig optimieren und
Gewinn machen.“

Themenblock 2: Verständnis und Stellenwert des Zusammenlebens im Planungsprozess
Verständnis des Zusammenlebens
Um die zukünftige Zielgruppe zu definieren, wurden die Umgebungsfaktoren wie
Schule in naher Umgebung, Distanz zu Naherholungsgebieten, vorhandene Infrastrukturen,!
berücksichtigt. Herr M. ergänzt diese Ausführungen mit den Worten:
„Man muss die Leute beobachten, wie sie Sachen machen, wie sie den Raum nutzen und
dann die Planung davon ableiten.“
Die definierten Hauptzielgruppen waren Paare und junge Familien und deshalb
galt es mehrheitlich 3.5 Zi-Wohnungen zu konzipieren. Aber auch Einzelpersonen und
Personen aus den im Quartier angesiedelten Pharmabetrieben galten als Zielgruppe. Die
Bewohnenden sind für ein aktives Zusammenleben selbst zuständig. Herr M. macht dies mit
der Aussage deutlich: „Bei der heute durchmischten Bewohnerschaft funktioniert eine
gegenseitige Unterstützung. Und bis zu einem gewissen Alter ist das Zusammenleben in der
Verantwortung von jeder einzelnen Person.“
Herr M. erläutert ein aus seiner Sicht zukünftiges und vielversprechendes Modell
zur Vernetzung und gegenseitigen Unterstützung von Bewohnenden. Das Modell
Bonainvest soll zukünftig Bewohnende über ein digital gesteuertes System verbinden.
Obwohl ursprünglich für Seniorinnen und Senioren entwickelt, bietet sich dieses Angebot
genauso für alle Altersgruppen an. Laut Herrn M. soll ein solches Modell zukünftig in jeder
grösseren Wohnsiedlung integriert werden. „Bonainvest hängt die Leute via Computer
zusammen und man kann sich intern unterstützen, z.B. Katze füttern bei
Ferienabwesenheit.“
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Stellenwert des Zusammenlebens
Im Planungsprozess definierte der Investor die Wohnungsgrössen und
Wohnungsaufteilung. Das Bild der zukünftigen Bewohnenden war dazu leitend. Im
Planungsprozess das Zusammenleben zu berücksichtigen, ist Aufgabe des Architekten und
nicht Aufgabe des Investors. Dabei muss aber ein finanzieller Mehrwert generiert werden
können. Herr M. drückte dies in den Worten aus: „Dieser Input zum Zusammenleben
kommt nicht von uns bzw. vom Generalunternehmen. Das sollte mehr von Seite der
Architekten kommen. Schliesslich steht (für uns) die bestmögliche Ausnutzung im Fokus.
Wenn mir der Architekt aber rechnen kann, was für einen Mehrwert mir die
Berücksichtigung von zusätzlichen Aspekten des Zusammenlebens generiert, wäre ich
erfreut.“
Der Aussenraum (Grünfläche und Spielplatz) galt als wichtigster Begegnungsort
und Ort des Zusammenlebens. Im Planungsteam war ein Landschaftsarchitekt für die
Planung der Freiräume zuständig. Herr M. ergänzt: „Es braucht Aussenräume mit
Spielplätzen, Sitzbänken und Schatten.“!Informelle Begegnungsorte wie Eingangsbereich,
Velokeller, Treppenhaus wurden in der Planung hingegen nicht berücksichtigt. Dazu ist
Herr M. der Meinung: „Wir schauen nicht auf informelle Begegnungsorte. Ja, man spricht
dort miteinander, aber ich würde dies nicht übergewichten.“!
Die Ergebnisse zeigen, dass der Gestaltung des privaten Wohnbereichs am meisten
Aufmerksamkeit gewidmet wird. Im Planungsprozess hatte das Zusammenleben - abgesehen
vom Aussenraum - keinen grossen Stellenwert. In der Wohnsiedlung gibt es heute keine
Gemeinschaftsräume. Laut Herrn M. fehlte dazu die Nachfrage. Gemeinschaftsräume
werden kritisch beurteilt und nur dann realisiert, wenn sie von Seite Bauauflage gefordert
werden. Laut Herrn M. zeigte die Erfahrung, dass Gemeinschaftsräume nur 2-3 Jahre
selbständig funktionierten. Dann standen sie leer oder es gab Lärmbeschwerden.
Für die Bewohnenden der Wohnsiedlung stehen heute auf Nachfrage nutzbare
Räumlichkeiten in der Nachbarsiedlung zur Verfügung. Weiter sind in der Stadt Lokalitäten
für gemeinschaftliche Aktivitäten vorhanden.

Themenblock 3: Weitere Einflüsse auf das Zusammenleben
Ruf des Quartiers
Neben der quartierspezifischen Infrastruktur beeinflusst laut Herrn M. auch der
Ruf des Quartiers das Zusammenleben. Dieser Ruf ist laut Herrn M. weniger gut und
beeinflusst, ob Leute in die Wohnsiedlung ziehen oder nicht. Herr M. fügte hierzu an:
„Da das Quartier aber im Wandel ist und eine Aufwertung erfährt, haben wir uns für diesen
Standort entschieden.“
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Hauswartung
Herr M. erläuterte, dass die Wohnsiedlung Volta West zu klein ist um einen
vollamtlichen Hauswart einzustellen. Herr M. legte dabei Wert auf eine professionelle
Liegenschaftsverwaltung mit starken Vermittlungskompetenzen und einem Hauswart, der
die Funktion des „Problemlösers“ übernehmen kann.

4.1.2 Das alltägliche Zusammenleben in der Volta West
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der Perspektive Bewohnende
dargestellt. Auch diese Ergebnisse gliedern sich in die bekannten Themenblöcke des
Leitfadeninterviews „Bewohnende“ (siehe Tabelle 3). Es sind die vier Themenblöcke:
eigene Beschreibung und Siedlungsidentifikation, Ausgestaltung des Zusammenlebens,
Beurteilung des Zusammenlebens und Einfluss der baulich-räumlichen Dichte auf das
Zusammenleben.
Ein erstes Ergebnis und bereits an dieser Stelle aufzuführen ist, dass die
dargestellten Ergebnisse sich immer auf den spezifischen Hausteil, in welchem die befragten
Personen leben, fokussieren. Die Ergebnisse beziehen sich demnach nicht auf die gesamte
Wohnsiedlung Volta West. Somit wird in der folgenden Ergebnispräsentation der Begriff
Nachbar oder Nachbarin immer in diesem Kontext verstanden.

Themenblock 1: Eigene Beschreibung und Siedlungsidentifikation
Eigene Beschreibung
Übereinstimmung bestand bei den befragten Personen darin, dass die
Wohnsiedlung durch Menschen geprägt ist, die alle am Arbeiten sind. Frau T. macht dies in
prägnanten Worten deutlich: „Hier wohnen Leute, die arbeiten.“
In der Wohnsiedlung leben hauptsächlich Einzelpersonen und Paare. Auffallend ist
die Zusammensetzung der Bewohnenden aus Schweizerinnen und Schweizern und Expats.
Denn rund 1/3 aller Wohnungen werden durch eine externe Firma ausschliesslich an
Mitarbeitende eines Pharmaunternehmens vermietet. Diese Mieter und Mieterinnen leben
kaum länger als 3 Monate in der Wohnsiedlung. Einig sind sich die Befragten, dass in der
Siedlung Volta West wenige Familien leben.
Siedlungsidentifikation
Mehrheitlich identifizieren sich die Bewohnenden über den Hausteil, in dem sie
leben, bzw. über den Strassennamen mit Hausnummer. Der Wohnsiedlungsname Volta
West ist von geringer Bedeutung. Dazu fehlt das nötige „Wir-Gefühl“. Ein solches würde
zum Beispiel durch ein Siedlungsfest gefördert werden. Dazu sagt Frau R.: „Ich lebe an der
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Voltastrasse und nicht im Volta West. Das kann gar nicht entstehen, denn es gibt kein Volta
West-Fest, das ein Wir-Gefühl auslösen könnte.“

Themenblock 2: Ausgestaltung des Zusammenlebens
Kontaktarten und Anzahl
Die ausgewerteten Gespräche zeigen, dass sich die Kontakte innerhalb der
Wohnsiedlung Volta West in vier verschiedene Kontaktarten einteilen lassen:
– Grüssen einer unbekannten benachbarten Person, ohne Name
– Grüssen einer bekannten benachbarten Person, mit Name
– Spontaner Kontakt/Treffen und Kurzgespräch mit einer bekannten benachbarten
Person, mit Name
– Organisiertes Treffen mit einer bekannten benachbarten Person
Bis auf eine Person sagten alle interviewten Personen, dass die benachbarten
Personen selten angetroffen werden. Das Grüssen einer unbekannten benachbarten Person,
ohne Name und das Grüssen einer bekannten benachbarten Person, mit Name, sind die
häufigsten Kontaktarten. Die Begegnungen finden informell statt und sind beeinflusst durch
die Lebenssituationen und Alltagsrhythmen. Eine durchschnittliche Anzahl Interaktionen
ist schwierig festzumachen. Sie bewegen sich zwischen 1-mal wöchentlich bis 1-mal
monatlich, alle Kontaktarten der obigen Aufzählung eingeschlossen. Frau T. trifft als einzige
die benachbarten Personen aufgrund desselben Alltagsrhythmus fast täglich im Velokeller.
Frau T.: „Wir gehen zur gleichen Zeit zur Arbeit und deshalb treffen wir uns fast jeden
Morgen im Velokeller.“
Zwei Personen treffen eine benachbarte Person auf Grund desselben
Alltagsrhythmus regelmässig an. Ebenfalls Frau T. ist über Facebook mit benachbarten
Personen vernetzt. Frau T. formuliert dies in den Worten: „Auf Facebook bin ich mit
meinen Nachbarn im Haus befreundet. Die wissen also, was ich am Wochenende so mache,
ohne dass wir uns sehen.“
Umfang und Tiefe der Kontakte
Alle befragten Personen sind der Meinung, dass die Menschen im Haus sehr
beschäftigt sind. Der Kontaktpflege im Haus wird entweder keine hohe Priorität eingeräumt
oder die aktuelle Lebenssituation lässt nicht mehr zu. Flüchtige, spontane und informelle
Kontakte stehen im Vordergrund. Herr R. hält dies wie folgt fest: „Ich kenne die Leute nicht
wirklich. Wir treffen uns auch nicht im Treppenhaus, obwohl es 15 Parteien im Haus sind.
Von diesen Parteien kenne ich zwei mit Namen, alle 13 anderen nicht.“
Auffällig ist, dass alle befragten Personen entweder zu ein bis zwei
Nachbarsparteien oder ehemaligen Nachbarinnen oder Nachbarn, ein freundschaftliches
Verhältnis pflegen. Jedoch keiner dieser vertieften Kontakte bezieht sich auf
Bewohnerinnen und Bewohner der „Pharmawohnungen“. Frau B. sagt dazu: „Man grüsst
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sich, aber dann ist fertig. Und dann ist plötzlich am Briefkasten der Name weg und ich bin
immer erstaunt, wie schnell das wechselt.“
!
Begegnungsorte und Tageszeiten
Der Aussenraum, bestehend aus einer halböffentlichen Grünfläche und Spielplatz
mit angrenzendem Spielraum des Nachbarhauses, wird hauptsächlich von Familien genutzt.
Von den beiden befragten Familien wird der Aussenraum als wichtigster Begegnungsort
genannt, da man dort am besten mit der Nachbarschaft in Kontakt kommt und ein
Gemeinschaftsgefühl entstehen kann. Die dort anwesenden Personen sind aber
hauptsächlich aus dem Quartier und weniger aus der Wohnsiedlung:
Herr R.: „Auf dem Spielplatz im Innenhof gibt es eine Art Zusammenleben. Das ist
bereichernd, aber nur dank der Nachbarhäuser. Es sind wenig Familien aus der Siedlung
dort.“
Bewohnende ohne Kinder fühlten sich durch den Aussenraum wenig
angesprochen. Einen Grund wird in der unklaren Regelung des Raums – private oder
öffentliche Nutzung - gesehen. Eine Bewohnende schätzt den belebten Freiraum, bevorzug
aber ihren privaten Aussenraum (in Form einer Loggia).
Ein Zusammentreffen mit benachbarten Personen im Haus ist selten. Es gibt kaum
Begegnungsorte und die Aufenthaltsdauer an den gemeinschaftlich genutzten Orten ist
kurz. Frau R. macht dies deutlich in den Worten: „Im Haus sieht man sich kaum, da ist man
so schnell drin und dann im Lift und dann geht jeder in sein Mausloch rein.“
Je nach Lebens- und Tagesrhythmus trifft man sich entweder im Velokeller, auf
dem Spielplatz oder in der Tiefgarage. Alle befragten Personen sind sich einig, dass dies die
häufigsten Treffpunktorte sind. Herr R: „Obwohl ich selten Auto fahre, sehe ich die meisten
Leute in der Tiefgarage.“
Der Hauseingangsbereich, die Briefkastenzone und auch das Treppenhaus werden
kaum als Begegnungsorte wahrgenommen. Weitere Begegnungsorte sind der wöchentliche
Gemüsemarkt und der Detailhändler Coop gleich in der Nähe der Wohnsiedlung.
Der Einfluss der Lebenssituation
Die Lebenssituation beeinflusst massgeblich, ob Kontakte geknüpft werden oder
nicht. Für die befragten Familien gilt der Spielplatz als wichtiger Treffpunkt und Ort des
Zusammenlebens. Sie schätzen den Wohnsiedlungsaussenraum, wobei dieser nicht als
besonders kinderfreundlich beurteilt wird. Die Prioritäten liegen auf dem Familienalltag und
nicht bei der Kontaktpflege innerhalb der Wohnsiedlung. Neben dem Bezug auf das
unmittelbare Wohnmilieu besteht das soziale Netz aber auch ausserhalb der Wohnsiedlung.
Frau R. hält das in den Worten fest: „Der Familienalltag und die Vollzeitarbeit verhindern,
neue Menschen im Haus kennenzulernen.“
Bei den Bewohnenden der Einzel- oder Paarhaushalte stehen die ausserhäuslichen
Kontakte und Aktivitäten im Vordergrund.

48

Themenblock 3: Beurteilung des Zusammenlebens
Qualität der Kontakte
Die Auswertung zeigt, dass verschiedene Bewohnende der Meinung sind, dass es
kein Zusammenleben in der Siedlung gibt. Im Vergleich zu anderen Wohnsiedlungen oder
ehemaligen Wohnorten findet keine lebendige Nachbarschaft statt. Man lebt mit einer
gewissen Distanz und Anonymität zueinander. Frau B.: „Ein Zusammenleben im Haus ist
praktisch inexistent.“
Für zwei Personen war die neue Form des Zusammenlebens gewöhnungsbedürftig.
Das Zusammenleben ist nicht durch Hilfsbereitschaft geprägt, was dazu führt, dass man sich
anders organisieren muss. Auf der einen Seite wird die Anonymität als gewählt bezeichnet
und auf der anderen Seite wird das fehlende Leben in der Wohnsiedlung bedauert. Negativ
ist, dass aufgrund der Anonymität eine Hemmschwelle besteht, Nachbarinnen und
Nachbarn um Hilfe zu bitten. Frau R.: „Im Vergleich zum alten Ort, lebt man hier mit einer
gewissen Distanz. Hier fragt man den Nachbarn nicht, ob er die Blumen giessen kann.“
Kontaktoffenheit
Eine Person hat das Bedürfnis weitere Nachbarinnen oder Nachbarn der
Wohnsiedlung kennenzulernen. Frau R.: „Es wäre schön mehr Menschen in der Siedlung zu
kennen.“
Die Mehrheit der Personen ist mit der Art des Zusammenlebens zufrieden, da sie
über ein soziales Netzwerk ausserhalb der Siedlung verfügen, das bereits zum Zeitpunkt des
Einzugs bestand und hauptsächlich in der Region verankert ist. Es besteht aber eine
Offenheit für Kontakte. Diese werden aber kaum aktiv gesucht und wenn, dann sind diese
selbstgewählt und frei. Herr R.: „Ich bin offen, wenn es sich ergibt, dann ergibt es sich.“
Umgang mit Konflikten
Laut allen befragten Personen gibt es keine Konflikte in der Wohnsiedlung. Es
wurden einzig zwei kleinere Probleme genannt (vgl. Themenblock 4). Für mögliche
Konflikte gibt es kaum Flächen. Die Wohnungen sind gut isoliert und es bestehen klare
Verhaltensregeln (z.B. Abfallregelung, keine Gegenstände im Hauseingang). Ausser dem
Veloraum gibt es keine gemeinschaftlich genutzten Räume im Haus. Frau B.: „Es gibt keine
Konflikte, da keine Flächen dafür bestehen und alles geregelt ist. Auch sind die Wohnungen
so gut isoliert, da hört man nichts voneinander.“
Beurteilung der Liegenschaftsverwaltung für das Zusammenleben
Die Liegenschaftsverwaltung wird als zuvorkommend und professionell
wahrgenommen. Ihre Bedeutung fürs Zusammenleben wird als gering bezeichnet. Hingegen
wird der Verwaltung und dem Hauswart eine wichtige Bedeutung beigemessen für
persönliche Anliegen. Der Hauswart wird als Vertrauensperson bezeichnet, der kompetente
und speditive Unterstützung bietet.
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Auffällig ist, dass Schwierigkeiten mit Nachbarn über die Verwaltung gelöst
werden. Zwei Beispiele zeigen, dass nicht die betroffene Nachbarin und der Nachbar
kontaktiert wurden, sondern die Problemlösung an die Verwaltung delegiert wurde.

Themenblock 4: Einfluss der baulich-räumlichen Dichte auf das Zusammenleben
Baustrukturelle Merkmale
Alle Befragten erwähnen die schalldichte Bauweise der Wohnsiedlung. Das wird
auf der einen Seite geschätzt und auf der anderen Seite wird dadurch die Anonymität
gefördert. Frau R. macht dies deutlich in den Worten: „Man hört keinen Lärm. Das ist zwar
toll wegen der Kinder, aber auf der anderen Seite hört man auch nichts vom Leben.“
Die Wohnsiedlung verfügt über sieben verschiedene Hauseingänge. Es wird gesagt,
dass die vielen Zugänge die Begegnungsmöglichkeiten mit benachbarten Personen
verringern. Obwohl die Wohnungsgrundrisse als familienfreundlich beurteilt werden und
auch die gute Lärmdämmung begrüsst wird, wird den alltäglichen Familien-Bedürfnissen,
wie genügend Abstellfläche für Materialien (Kinderwagen und Spielmaterialen) zu wenig
Rechnung getragen. Die Spielplatzgestaltung wird als nicht benutzerfreundlich beurteilt.
Herr R. beurteilt den Spielplatz mit den Worten: „Der Spielplatz ist der schlimmste in der
ganzen Stadt. Er sieht schön aus, hat aber keine Bänke für Eltern, keinen Schatten, eine
nicht funktionierende Kinderschaukel und Steine, die im Sommer furchtbar heiss werden.“

4.2 Ergebnisse der Wohnsiedlung Tannenhof
4.2.1 Das Zusammenleben im Planungsprozess des Tannenhofs
Im Folgenden werden die Ergebnisse aus der Perspektive des Planungsprozesses
präsentiert. Die Ergebnisse gliedern sich in die drei Themenblöcke: Projektziele und
Rahmenbedingungen, Verständnis und Stellenwert des Zusammenlebens und weitere
Einflüsse auf das Zusammenleben.

Themenblock 1: Projektziele und Rahmenbedingungen
Projektziele
Mit der Entwicklung der Wohnsiedlung Tannenhof wurde das Ziel verfolgt, ein
markttaugliches Produkt zu erstellen, welches sich ausschliesslich an den zukünftigen
Bewohnenden orientiert. Ein weiteres Ziel war, die Wohnsiedlung an einen zukünftigen
Investor zu bringen. Herr H. beschreibt dies in den Worten: „Die Kunst besteht darin, dem
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Investor glaubhaft zu machen, dass er die Wohnungen und die Gewerbeflächen gut findet
und überzeugt ist, diese schliesslich auch vermieten zu können.“
Die gute Bauqualität und Langlebigkeit der Wohnsiedlung waren weitere Ziele.
Rahmenbedingungen
Die Baugesetze gaben den Rahmen vor. In Bezug auf die Dichtevorgaben stellt
Herr H. die Rahmenbedingungen wie folgt dar: „Dichte bestimmen nicht wir, es ist die
Gemeinde, die im vorliegenden Fall aus siedlungsplanerischen Gründen die Dichte etwas
über einer AZ von 200% beschloss. Entsprechen will man das dann auch umsetzen.“
Ist die Siedlungsqualität von Bedeutung, muss eine Antwort auf
Freiraumqualitäten geliefert werden. Herr H. führt dazu weiter aus: „Ob dabei die
Freiräume erhalten bleiben oder nicht, ist eine Abwägung.“

Themenblock 2: Verständnis und Stellenwert des Zusammenlebens im Planungsprozess
Verständnis des Zusammenlebens
Anhand der Umgebungsqualitäten wurde analysiert, welche Zielgruppen für den
Standort passend wären. Als Hauptzielgruppe galten Familien. Nicht nur wegen der
Umgebungsqualitäten, wie die zentrale Lage und nahe Freizeitmöglichkeiten, sondern auch
weil Familien lokal stärker verankert sind und dadurch weitere Familien anziehen. Bis heute
leben aber wenige Familien im Tannenhof. Der Hauptgrund wird darin gesehen, dass im
Quartier ein Schulhaus fehlt, was für Familien als wichtiges Kriterium zur Auswahl des
Wohnstandortes gilt. Von Seite Planung wurde ein grosses Engagement für den
Schulhausstandort betrieben. Herr H. beschreibt dies wie folgt: „Die Siedlung hätte
Familien anziehen sollen. Sachlich ist es aber ein Fehler, dass es keine Schule im Quartier
gibt. Das führt jetzt dazu, dass im ganzen Quartier die Familien unterdotiert sind. Das liegt
nicht am Grundriss der Wohnungen, sondern an der fehlenden Schule.“
Um eine Schlafsiedlung zu verhindern, ist der richtige Mietermix wichtig. Neben
der Hauptzielgruppe Familien wurden Paare und Einzelpersonen als sogenannte
Nebenzielgruppen definiert. Herr H. sieht im fehlenden Mietermix einen Grund, weshalb
der Innenhof des Tannenhofs nicht genutzt wird. Herr H. ergänzt dies mit den Worten:
„Man kann etwas vorgeben, aber steuern kann man es letztlich nicht. Qualität wird geprägt
durch die Leute, die dort wohnen. Wenn sie es nicht nutzen, dann nutzen sie es nicht. Wir
können sie nicht prügeln.“
Da die Wohnsiedlung aber erst seit vier Jahren bewohnt ist und sich hinzu noch in
einem neu entstehenden Quartier befindet, ist Herr H. der Meinung, dass sich der
gewünschte Mix noch ergeben wird. Eine Wohnsiedlung ist als dynamisches Feld zu
verstehen, das sich verändern kann. Dazu braucht es eine Zeitspanne von bis zu 10 Jahren.
Herr H. appelliert an die Eigeninitiative der Bewohnenden und macht deutlich,
dass die Bewohnenden für ein aktives Zusammenleben selbst zuständig sind. Am Beispiel
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eines Partyraums macht Herr H. deutlich: „Wenn jetzt fünf Familien merken, dass sie einen
Partyraum brauchen, wieso fragen sie dazu nicht die Verwaltung an, ob eine leere
Gewerbefläche genutzt werden kann? Falls der Preis zu hoch ist, muss man halt sagen, was
man bezahlen kann. Ich glaube nicht, dass die Verwaltung dies ablehnt. Aber das würde
niemand machen.“
Die Grundeigentümerin bietet den Bewohnenden einen Dienstleistungsservice an.
Dieses Dienstleistungsangebot hat das Ziel, alltägliche Dinge im privaten Haushalt
(Wohnungsreinigung, Waschen, Handwerksarbeit) gegen Bezahlung zu übernehmen. Herr
H. beurteilt diesen Service als eine Art Sozialstandard. Hingegen bezweifelt Herr H., ob
dieser Service dem Zielpublikum der Wohnsiedlung entspricht und fügt an, dass dieser
Service auch eher entsolidarisiert, da gegenseitige nachbarschaftliche Unterstützung auch
gemeinschaftsfördernde Aspekte beinhaltet.
Stellenwert des Zusammenlebens
Bereits im Wettbewerb für den Gestaltungsplan (dieser bezog sich auf das gesamte
Entwicklungsgebiet) wurden Elemente des Zusammenlebens berücksichtigt. Herr H.
verdeutlicht diese in den Worten: „Wir machen nicht einen Wettbewerb und dann
entstehen tolle Wohnungen und danach fragen wir uns, für wen die jetzt passen würden. Die
Frage ist umgekehrt: Welche der Zielgruppen würde hier glücklich auf Grund von
Umgebungsqualitäten? “
Da der Tannenhof als Familiensiedlung galt, wurden soziale Aspekte laut Herrn H.
wie folgt berücksichtigt: „Beim Tannenhof hat man aus siedlungssozialen Gründen den
Innenhof um ein Geschoss gehoben. Dort hat man Familienwohnungen mit einem
Grundriss von traditionellen abgeschlossenen Zimmern platziert. Damit erhalten die
Wohnungen auch Aussenräume und so soll der Innenhof einen Sozialcharakter
bekommen.“
Informelle Begegnungsorte waren im Planungsprozess immer wieder Bestandteil
der Diskussion. So wurde das Potential eines gemeinsamen „Waschsalons“ (ebenerdig, offen
gestaltete Waschküche) erkannt, auf der anderen Seite aber, zählte die Wirtschaftlichkeit.
Dazu sagt Herr H.: „Der Tannenhof ist nicht ein Mietwohnungsbau für die Oberklasse, wo
man mehr Luft hätte für solche Sachen. Letztlich muss es wirtschaftlich sein und dann
schminkt man sich solche Sachen ab. Es rechnet sich nicht.“
Weiter hält Herr H. fest: „Wir versuchen, die Bedürfnisse der Leute abzubilden
und haben gemerkt, dass das Publikum und auch die Investoren davon ausgehen, dass man
in Neubauwohnungen einen eigenen Waschturm hat und das bereits bei Wohnungen mit
tieferem Preisniveau.“
Neben der Wirtschaftlichkeit waren auch Praxiserfahrungen handlungsleitend.
Dazu sagt Herr H.: „In der Theorie mögen die Leute die Waschküche als Treffpunkt zwar
gut finden, aber in der Praxis ist dem nicht so. An der Praxis orientieren wir uns, denn sonst
haben wir dort einen leeren Raum. So gilt es, den individuellen Bedürfnissen und zeitlich
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flexiblen Waschmöglichkeiten gerecht zu werden. Hinzu kommt, dass dadurch eine
mögliche Reibungsfläche innerhalb der Nachbarschaft vermieden wird.“
Gemeinschaftsräume werden von Herrn H. ähnlich eingeschätzt. Auch hier stellt
sich die Frage nach Aufwand und effektivem Ertrag. Der Aufwand, einen
Gemeinschaftsraum zu betreiben, wird als beträchtlich eingeschätzt.

Themenblock 3: Weitere Einflüsse auf das Zusammenleben
Quartierbezug
Aufgrund der Neuentwicklung des gesamten Quartiers ist der Fokus bezüglich
Zusammenleben über den Wohnsiedlungsrand hinauszurichten. So wurde erst kürzlich mit
Unterstützung des Entwicklers ein Quartierverein gegründet. Herr H. ist überzeugt, dass
dieser einen positiven Einfluss auf das Quartierleben haben wird.

4.2.2 Das alltägliche Zusammenleben im Tannenhof
Dieses Kapitel zeigt die Ergebnisse aus der Perspektive Bewohnende. Die
Ergebnisse der Leitfadeninterviews der Wohnsiedlung Tannenhof gliedern sich nach
denselben Themenblöcken wie die der Wohnsiedlung Volta West: eigene Beschreibung und
Siedlungsidentifikation, Ausgestaltung des Zusammenlebens, Beurteilung des
Zusammenlebens und Einfluss der baulich-räumlichen Dichte auf das Zusammenleben.
Auch bei der Wohnsiedlung Tannenhof beziehen sich die dargestellten Ergebnisse
immer auf den spezifischen Hausteil, in welchem die befragten Personen leben.

Themenblock 1: Eigene Beschreibung und Siedlungsidentifikation
Eigene Beschreibung
Alle befragten Personen sind der Meinung, dass in der Wohnsiedlung
hauptsächlich Einzelpersonen und Paare leben. Die Bewohnenden werden mehrheitlich
dem jüngeren und mittleren Alterssegment (20 bis 50-Jährige) zugeordnet. Es wurde gesagt,
dass im Tannenhof viele verschiedene Menschen leben. Frau A. verdeutlicht dies: „Ich treffe
viele ausländische Personen, Arbeiter, Mehrbessere – alles hat es hier.“
Als sehr vielfältig wird die Bewohnerschaft in Bezug auf die Nationalitäten
beschrieben. Herr A. beschreibt dies in den Worten: „Von den Nationalitäten her ist es sehr
gemischt hier.“
Die Wohnsiedlung Tannenhof wird als nicht kinderfreundlich beschrieben,
obwohl die Wohnungsgrössen auch für Familien konzipiert wurden. Herr A. betont:!!
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„Es gibt kaum Kinder hier. Obwohl es auch bis zu 5-Zi-Wohnungen hat, zieht es hier keine
Familien an.“ Frau A. fügt an: „Wenn es der Plan war, dass der Tannenhof eine
Familiensiedlung sein soll, dann ist dieser gescheitert.“
Siedlungsidentifikation
Alle befragten Personen wohnen gerne in „ihrem“ Haus und alle identifizieren sich
über ihre Wohnadresse bzw. Hausteil und nicht über die gesamte Wohnsiedlung.
Stellvertretend für alle macht dies die Aussage von Herrn C. deutlich: „Ich lebe an der
(Name der Wohnstrasse) und nicht im Tannenhof.“
Gründe werden darin gesehen, dass kaum nachbarschaftliche Kontakte mit
Personen aus anderen Hausteilen bestehen und es keine Plattform gibt, weitere in der
Siedlung lebende Personen kennen zu lernen. Für drei der befragten Personen war der
Name Tannenhof kein Begriff. Viel stärker besteht hingegen der Bezug zum neuen Quartier
L. So sagt Frau A.: „Ich lebe im (Name des Quartiers). Den Tannenhof kennt man nicht, ich
habe das noch nie gesagt.“ Frau L. ergänzt: „Ich wusste gar nicht, dass es den Namen
Tannenhof gibt.“
Zweimal wurde gesagt, dass die Wohnsiedlung den Übernamen „Türmlihaus“ hat.
Dieser Begriff wird als identitätsstiftend und liebevoll empfunden.
Frau A.: „Wenn mich jemand besuchen kommt, dann sage ich, dass ich im „Türmlihaus“
lebe. Das „Türmlihaus“ hat etwas liebevolles von aussen. Hingegen von innen ist es kühl
und wenig charmant.“

Themenblock 2: Ausgestaltung des Zusammenlebens
Kontaktarten und Anzahl
Die ausgewerteten Gespräche zeigen, dass die vier unterschiedlichen Kontaktarten
dieselben sind, wie in der Wohnsiedlung Volta West:
1. Grüssen einer unbekannten benachbarten Person, ohne Name
2. Grüssen einer bekannten benachbarten Person, mit Name
3. Spontaner Kontakt/Treffen und Kurzgespräch mit einer bekannten benachbarten
Person, mit Name
4. Organisiertes Treffen mit einer bekannten benachbarten Person, mit Name
Übereinstimmung besteht bei allen Bewohnenden, dass man in der Wohnsiedlung
wenig Menschen trifft. Kontaktarten 1 und 2 (Grüssen einer unbekannten benachbarten
Person, ohne Name und Grüssen einer bekannten benachbarten Person, mit Name) sind die
häufigsten Kontaktarten. Die Aussage von Frau F. verdeutlicht dies: „Es ist leer hier, so
komisch wie es tönt und obwohl es dicht gebaut ist.“
Herr A. unterstreicht diese Aussage mit: „Komisch ist, dass die Wohnungen fast
alle belegt sind, aber alle wie leer aussehen. Ich weiss nicht, wo die Leute sind.“
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Die Kontakte sind hauptsächlich informell, nicht organisiert und finden zufällig
statt. Die durchschnittliche Anzahl Interaktionen bewegen sich zwischen 1-mal wöchentlich
bis 1-mal monatlich. Ausgewählt werden vertiefte Kontakte gepflegt, das verdeutlicht die
Aussage von Herrn A.: „Bei uns im Haus ist eine Familie aus demselben Heimatland wie ich.
Mit ihr pflegen wir einen intensiveren Kontakt als mit den anderen.“
Umfang und Tiefe der Kontakte
Drei der fünf befragten Personen pflegen zu einer bis zwei Nachbarsparteien einen
regelmässigen Kontakt und kennen mindestens drei Personen mit Namen.
Die beiden weiteren Personen pflegen keine Kontakte im Haus und kennen ein bis zwei
Personen mit Namen. Frau L. verdeutlich die Kontakttiefe als: „Ein flüchtiges Hallo und
jeder ist wieder bei sich.“
Begegnungsorte und Tageszeiten
Als Treffpunktort wird der Innenhof bezeichnet. Dieser wird aber von keiner der
befragten Personen genutzt. Alle sagen, dass sich im gemeinschaftlichen Bereich des
Innenhofs kaum jemand aufhält. Der Innenhof wird als kalt und leer bezeichnet. Frau F.:
„Es ist totenstill hier, die Leute sind wenig draussen im Innenhof.“
Als hauptsächlicher Grund wird die anonyme Ausstrahlung des Ortes bezeichnet.
Laut den befragten Personen wird dadurch verhindert den Ort zu nutzen, weil man
„niemanden stören“ will. Die Aussage von Herrn A. verdeutlicht dies: „Der Innenhof ist kalt
und leer und ich will niemanden stören, weil es so ruhig ist. Mit meinem Kind kann ich
nicht dahin, denn den Kindern kann ich nicht sagen, sie sollen ruhig sein.“
Frau L. ergänzt: „Man hätte sich bei der Planung des Innenhofs mehr Gedanken
machen sollen. Ich weiss gar nicht, wie ich in diesen Hof komme. Ich bin noch nie darin
gestanden.“
Es wurde gesagt, dass die aus vorherigen Wohnorten bekannten Treffpunkte, wie
z.B. die Waschküche, im Tannenhof nicht vorhanden sind. Der eigene Waschturm wird von
allen geschätzt, es wurde aber gesagt, dass dadurch die Treffpunkte verringert werden. Die
Aussage von Herrn C. verdeutlicht dies: „Ich finde es gut, haben wir die Waschmaschine in
der Wohnung. So spare ich Zeit. Aber ich sehe dafür meine Nachbarn weniger.“
Je nach persönlichem Tagesrhythmus werden der Eingangsbereich oder vereinzelt
auch der Lift als informelle Treffpunktorte bezeichnet. Selten trifft man die Nachbarn in der
gemeinsamen Tiefgarage. Es wurde gesagt, dass es kaum Möglichkeiten gibt, sich spontan zu
begegnen. Laut Herrn A. trifft man die Nachbarn mehr im Quartier (bei Coop, Lidl, Kiosk,
Café im Erdgeschoss des Tannenhof) als im gemeinsamen Haus: „Mein Nachbar auf
demselben Stock geht mit dem Lift in die!Tiefgarage, geht zur Arbeit und kommt am Abend
wieder so nach Hause. Ich treffe ihn ausserhalb des Hauses und nicht im Haus. Auch die
anderen Nachbarn treffe ich mehr draussen als im Haus. Es gibt kaum Möglichkeiten, sich
spontan zu begegnen.“
Abgesehen von der eigenen Wohnung wird die Wohnsiedlung nicht als Ort mit
Aufenthaltsqualität empfunden. Frau F. formuliert dies in den Worten: „Eine
Aufenthaltsqualität im Haus ist nicht da. Hingegen fühle ich mich in der Wohnung wohl.“
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Der Quartiersplatz wird von allen Befragten als Begegnungsort erwähnt. Die
befragten Familien beurteilen diesen als nicht kinderfreundlich und der Platz stellt keinen
alternativen Aufenthaltsort zum Innenhof der Wohnsiedlung Tannenhof dar. Begrüsst
werden die Aktivitäten, die dort regelmässig veranstaltet werden.
Der Einfluss der Lebenssituation
Der arbeitsintensive Alltag steht bei allen Befragten im Vordergrund. Dieser wird
für eine aktive Kontaktpflege mit benachbarten Personen als hinderlich beurteilt.
Die beiden befragten Familien sind wenig siedlungsbezogen. Wegen des
kinderunfreundlichen Innenhofs wird der nahegelegene Freizeitort (Fussballfeld bei
Limmat) regelmässig besucht. Beide betonen aber auch ihr soziales Netzwerk ausserhalb der
Wohnsiedlung. Die befragten Personen aus Einzel- oder Paarhaushalten, haben den
Wohnort hauptsächlich wegen der zentralen Lage und dem passenden PreisLeistungsverhältnis gewählt.

Themenblock 3: Beurteilung des Zusammenlebens
Qualität der Kontakte
Als Zusammenleben wird das Leben im Tannenhof kaum empfunden, da dazu die
Begegnungen mit anderen Menschen zu selten sind. Der Tannenhof wird als nicht
familienfreundlich beschrieben und von der Mehrheit der Befragten wird bedauert, dass
nicht mehr Familien in der Siedlung leben. Frau A.: „Diese Art von Gebäude ist eher
abschreckend für Familien. Die Wohnungsaufteilung und die Mietpreise ziehen Singles und
Paare an. Auch gibt es keine Spielgeräte im Innenhof.“
Die Ergebnisse zeigen verschiedene Gründe, weshalb eine Kontaktaufnahme mit
Nachbarinnen und Nachbarn als schwierig beurteilt wird. Es ist schwierig, benachbarte
Personen, die wenig Deutsch sprechen, kennen zu lernen. Herr C., der selber wenig
Deutsch spricht, nennt die Sprache als Barriere, um die Nachbarschaftspflege zu
intensivieren. Frau A. erwähnt die anonyme Ausstrahlung der Wohnsiedlung als
Hinderungsgrund zur Kontaktaufnahme, denn: „Die Anonymität steckt den
Bewegungsrahmen innerhalb der Wohnsiedlung ab. Daran halte ich mich.“
Alle Befragten betonten ihr soziales Netzwerk ausserhalb der Wohnsiedlung, das
bereits zum Zeitpunkt des Einzugs bestand und hauptsächlich in der Region verankert ist.
Kontaktoffenheit
Bis auf eine Person sind alle befragten Personen offen, benachbarte Personen
näher und besser kennen zu lernen. Es wurde gesagt, dass dadurch die Vertrautheit zum
Lebensort und die gegenseitige Toleranz gesteigert würden. Dazu fehlen aber die passenden
Begegnungsorte. Der häufige Mieterwechsel wird als weiterer Hinderungsgrund genannt.
Der häufige Mieterwechsel wird bis auf eine Person von allen betont. Die Aussage von Herrn
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C. verdeutlicht dies: „Schade besteht ein grosser Wechsel, so kann man die Leute gar nicht
kennen lernen.“
Es wurde gesagt, dass dadurch der Aufbau einer Gemeinschaft erschwert wird und
es kaum möglich sei, eine Übersicht der aktuellen benachbarten Personen zu erhalten. Es
wurde aber auch gesagt, dass der Mieterwechsel nicht mehr so stark ist wie noch vor ein
paar Jahren.
Umgang mit Konflikten
Es bestehen keine nachbarschaftlichen Konflikte. Es wurde gesagt, dass es dazu
keine Möglichkeiten gibt. Man sieht kaum Menschen in der Wohnsiedlung und hört kaum
Geräusche. Frau A. verdeutlicht dies: „Es kann gar keine Konflikte geben, da es keine
Reibungsflächen gibt.“
Beurteilung der Liegenschaftsverwaltung für das Zusammenleben
Sehr geschätzt wird die jährliche und im Mietzins inbegriffene Fensterreinigung.
Bis auf eine Person wird das Dienstleistungsangebot nicht genutzt. Die Befragten sind sich
einig, dass diese Dienstleistung nicht nötig ist. Frau F. formuliert es mit den Worten: „Wir
brauchen das nicht. Es ist einfach luxuriös und teuer.“
Alltägliche Hilfeleistungen werden anders organisiert. Entweder wird die
Unterstützung bei einer benachbarten Person geholt oder es wird das soziale Netzwerk
ausserhalb der Wohnsiedlung aktiviert.
Das Verhältnis mit der Liegenschaftsverwaltung wird als neutral und sachlich
bezeichnet. Laut einer Person war die Hilfestellung der Verwaltung bei einem
Lüftungsproblem mangelhaft. Die Person bezeichnet diese aktuelle Situation als
konflikthaft. Ansonsten spielt die Liegenschaftsverwaltung für das Zusammenleben keine
Rolle.

Themenblock 4: Einfluss der baulich-räumlichen Dichte auf das Zusammenleben
Baustrukturelle Merkmale
Alle Personen erwähnten, dass die Bauweise der Wohnsiedlung nachbarschaftliche
Geräusche innerhalb des Hauses verhindert. Die Aussagen von Frau F. verdeutlicht: „Man
könnte meinen, ich wohne alleine hier. Ich lasse meinen Fernseher mit voller Lautstärke
laufen und laut meiner Nachbarin hört man überhaupt nichts.“
Diese Bauweise ermöglicht innerhalb der eigenen Wohnung ein Gefühl von
Freiheit, jedoch fürs Zusammenleben in der Wohnsiedlung wird die Bauweise auch als
störend empfunden. Denn dadurch ist kein Leben innerhalb der Wohnsiedlung merkbar.
Die Wohnsiedlung wirkt anonym.
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Fehlender Gemeinschaftsraum
Eine Person, Herr C., ist der Ansicht, dass im Tannenhof ein Raum für
gemeinschaftliche Aktivitäten fehlt. Herr C.: „Was fehlt, ist ein Raum, wo man Feste
machen kann. Das ist ein grosser Fehler.“
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5. Diskussion

Im letzten Teil dieser Arbeit werden die Ergebnisse entlang der Themenblöcke
zusammenfassend erläutert, um anschliessend die Teilfragestellungen sowie die
Hauptfragestellung zu beantworten. Darauf folgt die Interpretation der Ergebnisse vor dem
Hintergrund der aufbereiteten Theorie dieser Arbeit. Anschliessend werden die
Schlussfolgerungen dargestellt, die Grenzen dieser Arbeit aufgezeigt und entsprechende
Handlungshinweise abgegeben. Der Abschluss des Kapitels erfolgt durch den Ausblick.

5.1 Zusammenfassung und Beantwortung der
Fragestellungen
Für die Zusammenfassung und anschliessende Beantwortung der
Teilfragestellung 1 (Perspektive Planung), werden die Themenblöcke 1, 2 und 3
zusammengefasst.

Themenblöcke 1, 2 und 3: Projektziele und Rahmenbedingungen, Verständnis und
Stellenwert des Zusammenlebens sowie weitere Einflüsse auf das Zusammenleben
Bei beiden Wohnsiedlungen wurde das Ziel einer markttauglichen und
renditeorientierten Wohnsiedlung verfolgt. Dabei wurde das Maximum der im Baugesetz
vorgegebenen Dichtebestimmungen angestrebt. Aufgrund der Umgebungsfaktoren (Schule,
Infrastruktur, gute Erschliessung) und dem vorhandenen Erfahrungswissen galt es die
zukünftigen Bewohnenden zu definieren. In beiden Wohnsiedlungen waren dies Familien,
Paare und Einzelpersonen. In der Wohnsiedlung Tannenhof galten Familien als
Hauptzielgruppe. Auf Grund der Zielgruppen wurden Planungsentscheide wie z.B.
familienfreundliche Wohnungsgrundrisse und eine familienorientierte
Aussenraumgestaltung abgeleitet. Übereinstimmung bestand darin, dass ein Mietermix für
das gelingende Zusammenleben ausschlaggebend ist und dass für ein gelingendes
Zusammenleben in erster Linie die Bewohnenden selber verantwortlich sind. Es wurde als
ihre Aufgabe verstanden, die dazu nötige Eigeninitiative aufzubringen.
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Im Planungsprozess wurde der private Wohnbereich und die individuellen
Bedürfnisse (z.B. zeitlich flexible Waschmöglichkeiten) höher als die gemeinschaftlichen
gewichtet. Als wichtigster Begegnungsort ausserhalb des privaten Wohnbereichs galt in
beiden Wohnsiedlungen der siedlungsbezogene Aussenraum. Informelle Begegnungsorte
wurden kaum berücksichtigt, da die Wirtschaftlichkeit an oberster Stelle stand. In beiden
Wohnsiedlungen gibt es keine Gemeinschaftsräume, da keine Bauauflagen verordnet waren.
Beide Interviewpartner erwähnten vorhandene oder zukünftige Dienstleistungsangebote, die
das nachbarschaftliche Zusammenleben ergänzen oder ersetzen sollen.
Beantwortung der Teilfragestellung 1: Welches Verständnis und welchen
Stellenwert von Zusammenleben wurde im Planungsprozess der
Wohnsiedlung verfolgt?
Das Verständnis der zukünftigen Bewohnenden wurde aus Erfahrungswissen und
siedlungsbezogenen Umfeldfaktoren gebildet. Aus Sicht der Befragten sind in erster Linie
die Bewohnenden selbst für das Zusammenleben zuständig und es wird als ihre Aufgabe
verstanden, dazu die nötige Eigeninitiative aufzubringen. Ein Mietermix ist für ein
gelingendes Zusammenleben wichtig. Der Stellenwert des gemeinschaftlichen
Zusammenlebens hatte sich dem Projektziel einer markttauglichen und renditeorientierten
Wohnsiedlung unterzuordnen. Aus diesem Grund wird angenommen, dass im
Planungsprozess der Stellenwert des Zusammenlebens als sehr gering eingestuft wurde.
Für die Zusammenfassung und anschliessende Beantwortung der Teilfragestellung
2 (Perspektive Bewohnende) werden die Themenblöcke 1 und 2 zusammengefasst.

Themenblöcke 1 und 2: Eigene Beschreibung und Siedlungsidentifikation, Ausgestaltung
des Zusammenlebens in der Wohnsiedlung
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die befragten Personen in beiden
Wohnsiedlungen über den Hausteil und nicht über die gesamte Wohnsiedlung
identifizieren. Die Namen der beiden Wohnsiedlungen werden im Alltag kaum verwendet.
Für die alltägliche Versorgung ist das Quartier beider Wohnsiedlungen von grosser
Bedeutung. Das Quartier hat aber für das Zusammenleben innerhalb der Wohnsiedlungen
keine Wichtigkeit.
Die Ergebnisse zeigen übereinstimmend, dass in beiden Wohnsiedlungen
benachbarte Personen selten angetroffen werden. Die Kontakte sind informell und kaum
organisiert. Die durchschnittliche Anzahl Interaktionen belaufen sich zwischen 1-mal
wöchentlich bis 1-mal monatlich. Der jeweilige Tagesrhythmus gibt mehrheitlich die
Begegnungen vor. Die Begegnungsorte sind in beiden Wohnsiedlungen die Tiefgarage, der
Eingangsbereich, vereinzelt der Velokeller, das Treppenhaus und der Lift. In der
Wohnsiedlung Volta West wird der Aussenraum von den befragten Familien als wichtigster
Begegnungsort bezeichnet. Hingegen trifft man dort wenige Leute aus der Wohnsiedlung. In
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der Wohnsiedlung Tannenhof wird der Innenhof weder von Familien noch von anderen
Bewohnenden genutzt. In der Wohnsiedlung Volta West bestehen freundschaftliche
Verhältnisse mit ehemaligen Nachbarinnen und Nachbarn. Hier erweitert sich das soziale
Netzwerk der nachbarschaftlichen Beziehungen über den Lokalbezug hinaus.
Als wichtiges Merkmal der Gestaltung des Zusammenlebens gilt die individuelle
Lebenssituation der befragten Personen. Aufgefallen ist, dass alle befragten Personen ihr
bestehendes soziales Netzwerk ausserhalb der Wohnsiedlung betonen. Die
familienorientierten Personen legen zusätzlich Wert auf eine kindergerechte
Wohnumgebung. Wegen dem mangelhaft empfundenen Innenhof der Wohnsiedlung
Tannenhof orientieren sich die Familien stark ausserhalb der Wohnsiedlung. Bei Einzelund/oder Mehrpersonenhaushalten stehen die ausserhäuslichen Kontakte im Vordergrund.
Auffällig ist, dass in beiden Wohnsiedlungen keine Konflikte zu nennen sind. Es bestehen
klare Verhaltensregeln so z.B. zu Abfallentsorgung und Nachtruhe. Weiter wurde gesagt,
dass es für Konflikte gar keine Reibungsflächen gibt und allfällige Problem werden über die
Liegenschaftsverwaltung gelöst. Abgesehen davon spielt die Liegenschaftsverwaltung keine
grosse Rolle bezüglich des Zusammenlebens. Bezogen auf den privaten Wohnbereich wird
die gute Zusammenarbeit und Dienstleistung sehr geschätzt.

Teilfragestellung 2: Wie gestaltet sich das Zusammenleben in der
Wohnsiedlung aus der Perspektive der Bewohnenden?
Die Gestaltung des Zusammenlebens lässt sich anhand von Merkmalen in beiden
Wohnsiedlungen übereinstimmend beschreiben.
– Der Tagesrhythmus gibt mehrheitlich die Begegnungen vor.
– Für Begegnungen sind Begegnungsorte nötig, welche jedoch in beiden Wohnsiedlungen
als gering vorhanden eingestuft werden.
– Der Aussenraum der Wohnsiedlung ist für das Zusammenleben wichtig, wird jedoch z.T.
kaum genutzt.
– Der ausgelastete Alltag ist hinderlich für das Zusammenleben.
– Das soziale Netzwerk ist ausserhalb der Wohnsiedlung.
Wie im Kapitel 3.3 aufgezeigt, wird in beiden Wohnsiedlungen von einer eher
tiefen Belegungsdichte ausgegangen. Die Ergebnisse der Befragung stützen diese Annahme,
denn sie zeigen, dass die Anzahl nachbarschaftlicher Kontakte als gering eingestuft werden.
Somit wird festgehalten, dass es in beiden Wohnsiedlungen wenige Kontakte gibt, was
heisst, dass eine tiefe soziale Dichte - zu verstehen als Anzahl Kontakte innerhalb der
Wohnsiedlung - besteht.

Themenblock 3: Beurteilung des Zusammenlebens
Zusammenfassend wird festgehalten, dass das Zusammenleben in beiden
Wohnsiedlungen als mehrheitlich anonym und distanziert beurteilt wird. Das soziale Leben
wird in beiden Wohnsiedlungen nicht als Zusammenleben empfunden. Zwei Personen
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begrüssen die Anonymität innerhalb der Wohnsiedlung. Die Mehrheit der Befragten hat
nicht den Anspruch, dass das Zusammenleben verbessert werden muss. Es besteht ein
stabiles soziales Netzwerk ausserhalb der Wohnsiedlung. Und doch bedauert ebenfalls die
Mehrheit der Befragten das fehlende Leben und zeigt eine Offenheit, weitere benachbarte
Personen kennen zu lernen. Wichtig dabei ist kein sozialer Zwang und Kontrolle. Es werden
fünf Gründe genannt, weshalb die Kontaktaufnahme als eher schwierig empfunden wird:
– Die fehlenden Deutschkenntnisse sind eine Sprachbarriere.
– Die anonyme Ausstrahlung der Wohnsiedlung (nicht der private Bereich) wird als wenig
förderlich für eine Kontaktaufnahme empfunden.
– Der häufige Mieterwechsel ist hinderlich für die Kontaktaufnahme.
– Wenige Begegnungen finden statt.
– Wenige Begegnungsorte.

Teilfragestellung 3: Wie wird das Zusammenleben in der Wohnsiedlung aus
Perspektive der Bewohnenden beurteilt?
Das Zusammenleben wird in beiden Wohnsiedlungen nicht als qualitätsvoll
beurteilt. Bei allen Befragten besteht dabei Übereinstimmung, dass dies wegen der
mangelnden Kontakte und den wenigen Begegnungsorte ist. Ebenfalls wurden fünf Gründe
genannt, weshalb bereits die Kontaktaufnahme als eher schwierig beurteilt wird. Die
Ergebnisse zeigen eine Ambivalenz: Die Mehrheit der Befragten hat keinen Anspruch an ein
intensiveres Zusammenleben, da alle über ein bestehendes soziales Netzwerk ausserhalb der
Wohnsiedlung verfügen. Hingegen besteht ebenfalls eine Offenheit, ohne sozialen Zwang
und selbstbestimmt, weitere Kontakte innerhalb der Wohnsiedlung aufzubauen.

Themenblock 4: Einfluss der baulich-räumlichen Dichte auf das Zusammenleben
Auffallend ist die grosse Übereinstimmung der Ergebnisse der beiden
Wohnsiedlungen. Bereits bekannt ist, dass es kaum Begegnungsorte innerhalb der
Wohnsiedlungen gibt. Hinzu kommt, dass bei den vorhandenen Begegnungsorten
(Eingangsbereich, Tiefgarage, Velokeller, Treppenhaus, Aussenraum) die Kontaktdauer als
häufig sehr gering beurteilt wird. Die schalldichte Bauweise wird von allen befragten
Personen als prägnantes bauliches Merkmal der Wohnsiedlung verstanden. Bezogen auf den
privaten Wohnbereich wird diese Bauweise begrüsst, hingegen für das Zusammenleben
innerhalb der Wohnsiedlung als nicht förderlich empfunden. Diese Bauweise fördert die
Anonymität.
Eine Person beurteilt die vielen Hauszugänge als Grund, weshalb die
nachbarschaftlichen Kontakte selten sind. Beide Wohnsiedlungen wurden als wenig
familienfreundlich beurteilt, da wichtige Abstellflächen und praktische Zugänge zum
Aussenraum fehlen. Indirekt beeinflusst die Bauweise auch die Nutzung der Aussenräume,
wie dies am Beispiel des Innenhofs der Wohnsiedlung Tannenhof aufzuzeigen ist. Obwohl
dieser ausschliesslich für die Bewohnenden der Wohnsiedlung konzipiert wurde, wird dieser
praktisch nicht genutzt. Gründe werden unter anderem in der familienunfreundlichen
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Gestaltung, der unklaren Erschliessung und in der anonymen Raumausstrahlung gesehen.
Eine befragte Person bemängelt, dass in der Wohnsiedlung kein Gemeinschaftsraum
vorhanden ist wurde schon mal benannt.

Teilfragestellung 4: Wie beeinflusst die baulich-räumliche Dichte das
Zusammenleben in der Wohnsiedlung, aus Perspektive der Bewohnenden?
Wie im Kapitel 3.3 dargestellt, gelten beide Wohnsiedlungen als baulich-räumlich
dicht und es wird von einer tiefe Belegungsdichte ausgegangen. Bis auf eine befragte Person
erwähnte niemand die baulich-räumliche Dichte explizit. Es kann vermutet werden, dass die
Befragten sich nicht bewusst sind, dass sie in einer sogenannt „dichten“ Wohnsiedlung
leben. Vielmehr wird indirekt auf diese hingewiesen, in dem die Baustruktur mit dem
alltäglichen Leben in Verbindung gebracht wird (schalldichte Bauweise, wenige
Begegnungsorte, nutzungsunfreundliche Gestaltung des Aussenraums). Das Beispiel des
Innenhofs der Wohnsiedlung Tannenhof zeigt, dass die Gestaltung als wenig
nutzungsfreundlich beurteilt wird und dies mit dazu beiträgt, weshalb der Innenhof nicht
genutzt wird. Dieser Innenhof funktioniert nicht als Begegnungsort.

Beantwortung der Hauptfragestellung: Welchen Einfluss hat die dichte Wohnsiedlung auf
das Zusammenleben der Bewohnenden?
Da sich die „dichte Wohnsiedlung“ aus der baulich-räumlichen Dichte und der
sozialen Dichte zusammensetzt, wird die Beantwortung der Hauptfragestellung in diesen
beiden Schritten strukturiert.
Die beantwortete Teilfragestellung 1 zeigt auf, dass der Stellenwert des
Zusammenlebens im Planungsprozess als gering einzustufen ist. Daraus wird abgeleitet, dass
deshalb den gemeinschaftlichen Begegnungsorten innerhalb der Wohnsiedlungen keine
allzu grosse Wichtigkeit beigemessen wurde. Die beantwortete Teilfragestellung 4 macht
weiter deutlich, dass die baulich-räumliche Dichte über die Baustruktur erkennbar wird.
Drei für das Zusammenleben relevante baustrukturelle Merkmale wurden in diesem
Zusammenhang genannt: wenige Begegnungsorte, die z.T. nutzungsunfreundlichen
Aussenräume und die schalldichte Bauweise. Daraus wird abgeleitet, dass der Einfluss der
baulich-räumlichen Dichte einen mitstrukturierenden Einfluss auf das Zusammenleben hat.
Die beantworteten Teilfragestellung 2 und 3 machen deutlich, dass trotz der hohen
baulich-räumlichen Dichte, von einer tiefen sozialen Dichte auszugehen ist (tiefe
Belegungsdichte und wenige Kontakte). Das Zusammenleben kann nicht stattfinden ohne
die soziale Dichte, denn ohne Kontakte kein Zusammenleben. Daraus wird abgeleitet, dass
die soziale Dichte, nach der vorliegenden Definition dieser Arbeit (vgl. Kapitel 2.2.3), als
Voraussetzung für das Zusammenleben zu verstehen ist. Je nach Ausprägung der effektiven
sozialen Dichte vor Ort muss aber diese Voraussetzung zuerst geschaffen werden. Erst
dadurch kann die soziale Dichte einen förderlichen Einfluss auf das Zusammenleben haben.
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Im Fall der beiden untersuchten Wohnsiedlungen ist dem so, da in beiden eine tiefe soziale
Dichte besteht.
Welchen Einfluss hat nun die dichte Wohnsiedlung auf das Zusammenleben
der Bewohnenden?
Der Einfluss der baulich-räumlichen Dichte auf das Zusammenleben zeigt sich als
strukturierendes Element. Der Einfluss der sozialen Dichte wird als Voraussetzung für das
Zusammenleben verstanden.

5.2 Bildliche Darstellung der Einflüsse auf das
Zusammenleben
Die$typischen$Einflussmerkmale$auf$das$Zusammenleben$$
$
$
$
$
Bauliche Dichte
$
(zeigt sich durch die Baustruktur)
Merkmal: wenige Begegnungsorte
Merkmal: schalldichte Bauweise
Merkmal: Stellenwert Zusammenleben
im Planungsprozess
Soziale Dichte
(Voraussetzung des Zusammenlebens)
Merkmal: tiefe soziale Dichte

Das$Zusammenleben$
in$der$Wohnsiedlung$
$

als Folge

Distanziertes$
und$anonymes$
Zusammenleben$

Weitere Merkmale
Häufiger Mieterwechsel
Anonyme Ausstrahlung der
Wohnsiedlung
Versch. Tagesrhythmen

Legende: beeinflusst

Soziales Netzwerk ausserhalb

Abbildung 3: Die typischen Einflussmerkmale auf das Zusammenleben in der Wohnsiedlung (eigene Darstellung)
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5.3 Interpretation der Ergebnisse
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Untersuchung unter Einbezug der
theoretischen Grundlagen dieser Arbeit interpretiert.
Dichte suggeriert mehr Kontakt. Doch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit
zeigen, dass trotz der baulich-räumlich dichten Wohnsiedlung kein „dichtes“
Zusammenleben stattfindet.

Der Stellenwert des Zusammenlebens und der Baustruktur im Planungsprozess
Der Schwerpunkt im Planungsprozess lag auf dem privaten Wohnbereich und den
individuellen Bedürfnissen der Bewohnenden. Für das Zusammenleben in der
Wohnsiedlung sind aus Sicht der Planung die Bewohnenden selber zuständig. Die
benannten kostenpflichtigen Servicedienstleistungen lassen vermuten, dass das
Zusammenleben zukünftig durch ein solches Angebot eher ersetzt als gefördert wird. Die
Theorie zeigte hingegen, wie vielfältig und komplex das Zusammenleben ist. Wie im Kapitel
2.3 aufgezeigt, entsteht eine funktionsfähige und eine durch Nutzungsvielfalt geprägte
Wohnsiedlung dann, wenn Bewohnende verschiedene Möglichkeiten haben, mit ihrer
Umwelt und Nachbarschaft in Kontakt zu kommen. Dazu gehören unter anderem attraktive
Gemeinschaftsräume, belebte und nutzbare Erdgeschossbereiche, Freiflächen und
Innenhöfe. Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass diesem Anspruch in beiden
Wohnsiedlungen auf Grund der zu erzielenden Rendite kaum Rechnung getragen wurde.
Daraus wird abgeleitet, dass das Verständnis und der Stellenwert des Zusammenlebens im
Planungsprozess gering sind.
Die befragten Bewohnenden beurteilen in beiden Wohnsiedlungen das
Zusammenleben als anonym und distanziert und beschreiben verschiedene Gründe,
weshalb die gegenseitige Kontaktaufnahme schwierig ist. Neben den unterschiedlichen
Tages- und Lebensrhythmen, wenigen Deutschkenntnissen und dem häufigen
Mieterwechsel kommen die wenigen Begegnungsorte und die z.T. mangelhaft gestalteten
Aussenräume hinzu. In der Theorie wurde deutlich gemacht, dass auch die Baustruktur
einen Einfluss auf die Entwicklung nachbarschaftlicher Beziehungen hat. Es wurde gesagt,
dass die Baustruktur des Blockrands (wie die Wohnsiedlung Tannenhof eine ist) die
Ansprüche nach Verdichtung ermöglicht und zugleich die Innenhöfe ein Potential für
soziale Beziehungen darstellen. Gelungene Aussenraumkonzepte prägen das Mikroklima an
einem Ort mit und leisten einen positiven Beitrag, wie Dichte wahrgenommen wird (vgl.
Kapitel 2.2.2). Dem gegenüber steht der praktisch ungenutzte und mit einer anonymen
Ausstrahlung beschriebene Innenhof der Wohnsiedlung Tannenhof. Daraus wird
geschlossen, dass dieses Potential nicht ausgeschöpft wurde, weil der Stellenwert des
Zusammenlebens im Planungsprozess so gering war.
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Die beantwortete Hauptfragestellung zeigt, dass die baulich-räumliche Dichte
durch die Baustruktur das Zusammenleben mitstrukturiert und dadurch einen Einfluss auf
das Zusammenleben hat. Als typisches baustrukturelles Merkmal ist die schalldichte
Bauweise hervorzuheben. Die Ergebnisse zeigen, dass die befragten Bewohnenden diese
Bauweise für den privaten Wohnbereich sehr schätzen, hingegen für nachbarschaftliche
Beziehungen als kontakthemmend beurteilen. Dadurch wird die Anonymität innerhalb der
Wohnsiedlung gefördert. Das Merkmal der schalldichten Bauweise wurde von allen
befragten Personen genannt und scheint sehr prägnant zu sein. Beide Wohnsiedlungen
wurden erst vor kurzem (2009 und 2011) erbaut und es wird vermutet, dass diese Bauweise
für heutige Neubauten als typisch gilt.
Die im Kapitel 2.1 beschriebenen Raumtheorien erklären, dass Raum durch die
physische, mentale und soziale Ebene gebildet wird oder - in anderen Worten - durch die
Wechselbeziehung von Handlung und Struktur. Anhand des prägnanten Ergebnisses der
schalldichten Bauweise wird dies deutlich gemacht:
Die physische Ebene, verstanden als schalldichte Bauweise, beeinflusst die soziale
und mentale Ebene. Dadurch, dass in den Wohnsiedlungen kaum Lärm wahrgenommen
wird, wird das mentale Bild eines anonymen und kühlen Orts geprägt. Die Worte von Herrn
C. machen das sichtbar: „Gerade der Innenhof strahlt Kälte und Leere aus.“ Daraus werden
Folgen auf der sozialen Ebene erkennbar, die in den Worten von Frau A. deutlich werden:
„die Anonymität steckt den Bewegungsrahmen innerhalb der Wohnsiedlung ab. Daran halte
ich mich.“ Weiter wurde gesagt, dass die anonyme Atmosphäre die Nutzung des Innenhofs
der Wohnsiedlung Tannenhof hemmt.
Diese Ausführungen machen deutlich, dass eine Wohnsiedlung als Sozialraum zu
verstehen ist, der durch die Wechselwirkung von Handlung und Struktur entsteht.
Daraus kann abgeleitet werden, dass im Planungsprozess der Wohnsiedlung nicht
nur der Stellenwert und das Verständnis des Zusammenlebens ausschlaggebend sind,
sondern auch das Verständnis darüber, dass die Baustruktur ebenfalls einen Einfluss auf das
Zusammenleben einer Wohnsiedlung hat. Gerade bei baulich-räumlich dichten
Wohnsiedlungen wird dies als relevant beurteilt.

Die tiefe soziale Dichte
Ein weiteres auffälliges Ergebnis ist die tiefe soziale Dichte, die als typisches
Merkmal des Einflusses auf das Zusammenleben gilt.
Die Gründe, weshalb die soziale Dichte in beiden Wohnsiedlungen so tief ist,
werden vielfältig beurteilt. So spielen laut den befragten Bewohnenden die wenigen
Begegnungsorte und die unterschiedlichen Lebensrhythmen eine wichtige Rolle. Hinzu
kommt, dass alle befragten Personen über ein gut funktionierendes soziales Netzwerk
ausserhalb der Wohnsiedlung verfügen. Als weiterer Grund kann die wahrscheinlich tiefe
Belegungsdichte der beiden Wohnsiedlungen genannt werden. Im Dichtediskurs des
Städtebaus spielt das Verhältnis der baulich-räumlichen Dichte zur Belegungsdichte eine
wichtige Rolle. So ist der Bedarf nach grösseren Wohnflächen aktuell offensichtlich und
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durch den steigenden Wohnflächenbedarf pro Person nimmt die Belegungsdichte trotz
steigender baulich-räumlicher Dichte tendenziell ab (vgl. Kapitel 2.2.2).
Keller (2007) stellt die Frage nach hilfreichen städtebaulichen Mitteln, die diesem
Trend der Flächenzunahme entgegenwirken, welche jedoch unbeantwortet bleibt. Als
mögliches aber nicht städtebauliches Mittel ist die Belegungsregelung bekannt, welche
mehrheitlich von gemeinnützigen Wohnbauträgern umgesetzt wird. Eine Anwendung dieser
Regelung von institutionellen und renditeorientierten Anlegern ist bei Wohnsiedlungen
hingegen nicht bekannt. Zumindest nicht, was eine Mindestbelegung anbelangt (vgl. Kapitel
2.2.2). Diese Tatsache wurde von beiden untersuchten Wohnsiedlungen bestätigt.
Häussermann und Spiegel nennen die soziale Differenzierung und verfügbare
Kommunikationstechnologien als wichtige Bedingungen für eine vorhandene soziale Dichte
(vgl. Kapitel 2.2.3). Aber auch Versammlungs- und Begegnungsorte sollen gefördert werden.
In diesem Zusammenhang kann angenommen werden, dass für die soziale Dichte der
beiden Wohnsiedlungen die Bedeutung von Versammlungs- und Begegnungsorten oberste
Priorität hat. Denn erst diese Plattform ermöglicht, dass eine soziale Differenzierung
ersichtlich wird und so für das Zusammenleben gewinnbringend wird. Wie die Ergebnisse
zeigen, sind die Möglichkeiten von Versammlungs- und Begegnungsorten in beiden
Wohnsiedlungen kaum vorhanden. Daraus wird schlussfolgernd abgeleitet, dass bei
vielfältigeren Begegnungsorten und trotz der tiefen Belegungsdichte, eine grössere soziale
Dichte vorhanden wäre. Aus diesem Grund kann die tiefe soziale Dichte der beiden
Wohnsiedlungen als Hinderungsgrund für ein qualitatives Zusammenleben verstanden
werden.

Nachbarschaftliches Zusammenleben
Folgende Interpretationen stehen nicht in direktem Zusammenhang mit den
Fragestellungen, erscheinen aber als ebenso wichtig, da sie einen Einblick in das
vielschichtige Zusammenleben einer Wohnsiedlung geben. Die Ergebnisse der Befragung
bestätigen die Erkenntnisse der Literatur (vgl. Kapitel 2.3), dass sich nachbarschaftliche
Beziehungen gewandelt haben und heute räumlich disperse Netzwerke sozialer
Beziehungen im Vordergrund stehen. Denn für alle befragten Bewohnenden sind die
sozialen Netzwerke ausserhalb der Wohnsiedlung bedeutend. Es kann davon ausgegangen
werden, dass die Mehrheit der Bewohnenden dem nach Becker (2014) definierten
Wahlmilieu zuzuordnen sind, auch die befragten Personen mit Familie. Diese lassen sich
nicht wie erwartet dem Wohnmilieu zuordnen. Deutlich wurde aber, dass für sie ein
familienorientiertes Wohnumfeld mit attraktiven Aufenthaltsorten und naher Schule von
Bedeutung ist. Hingegen sind alle sehr mobil und zeichnen sich nicht durch eine hohe
Bindung mit dem Wohnquartier aus (vgl. Kapitel 2.3). So spielt die in der Theorie
beschriebene Regelungsdichte in der vorliegenden Untersuchung keine Rolle. Es wird
angenommen, dass wenn die Mehrheit der Personen dem Wohnmilieu zuzuordnen wären,
die Regelungsdichte eine grössere Bedeutung hätte. Sicherlich spielt aber auch die tiefe
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Belegungsdichte der beiden Wohnsiedlungen eine wesentliche Rolle, weshalb die
Regelungsdichte nicht zum Tragen kommt.
Keine der befragten Personen identifiziert sich mit der Wohnsiedlung und dessen
Namen, sondern nur über den jeweiligen Hausteil und Strassennamen. Weshalb dies so ist,
wurde nicht klar ersichtlich. Sicherlich spielt das fehlende Zusammenleben aber eine Rolle.
Ebenfalls zeigen die Ergebnisse der Bewohnenden eine Ambivalenz gegenüber dem
Zusammenleben. Die Mehrheit der Personen erwartet kein intensives Zusammenleben,
zeigt aber eine Offenheit - ohne Zwang und selbstbestimmend - weitere Kontakte innerhalb
der Wohnsiedlung aufzubauen. Es wird vermutet, dass die benannte Ambivalenz auch durch
die Unbekanntheit der benachbarten Personen und durch den häufigen Wechsel der
Mieterschaft ausgelöst wird. Denn zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht ersichtlich, ob
gemeinsame nachbarschaftliche Interessen überhaupt vorhanden wären. Wie in der Theorie
dargestellt (vgl. Kapitel 2.3), begünstigt räumliche Nähe, dass Personen aus ähnlichen
Milieus und mit gemeinsamen Interessen miteinander interagieren können. Hinzu kommt,
dass das heute konfliktfreie Zusammenleben geschätzt wird und deshalb angenommen wird,
dass eine Unklarheit besteht, was ein zukünftiges Mehr an sozialen Kontakten für einen
Einfluss auf das Zusammenleben haben kann.
Aus diesen Erkenntnissen kann abgeleitet werden, dass die fehlenden
Kontaktflächen in beiden untersuchten Wohnsiedlungen bereits im vornherein
verunmöglichen, dass sich benachbarte Personen kennen lernen können. Dadurch werden
mögliche gemeinsame Interessen nicht erfahrbar gemacht.

5.4 Schlussfolgerungen mit Handlungshinweisen
Dieses Kapitel beinhaltet die Schlussfolgerungen. Ebenfalls Inhalt des Kapitels ist
die Reflexion der Arbeit und abschliessend werden die Handlungshinweise vorgestellt. Eine
Generalisierung der Ergebnisse dieser Arbeit ist nicht möglich, sondern begrenzt sich auf
das erhobene Material.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war, die typischen Merkmale zu erfahren, die das
Zusammenleben in dichten Wohnsiedlungen beinflussen. Die Ergebnisse zeigen, dass
gerade das geringe Verständnis und der geringe Stellenwert des Zusammenlebens im
Planungsprozess das alltägliche Zusammenleben massgeblich beeinflussen. Zudem gilt die
tiefe soziale Dichte als weiteres typisches Merkmal. Deren Gründe sind vielfältig. Hinzu
kommt eine Vielzahl von weiteren Merkmalen die einen Einfluss auf das Zusammenleben
haben. Von zentraler Bedeutung sind die schalldichte Bauweise, die Milieuzugehörigkeit der
befragten Personen und der häufige Mieterwechsel.
Laut VLP ASPAN (2015, S. 6) zeichnet sich eine Siedlungsverdichtung mit
Qualität durch Orte aus, die Begegnungen ermöglichen und zu welchen eine emotionale
Verbundenheit besteht. Um diese Bestrebungen zu erreichen, zeigen die Ergebnisse der
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vorliegenden Arbeit, wie wichtig es ist, bei dichten Wohnsiedlungen, die nach heutigem
Standard gebaut sind, die Aspekte des Zusammenlebens stärker zu gewichten und zugleich
die städtische Dichte differenziert zu betrachten.
Die befragten Bewohnenden empfinden es nicht als störend, in einer baulichräumlich dichten Wohnsiedlung zu leben. Störend ist hingegen, dass man durch die
Bauweise kein Leben wahrnimmt, nicht weiss, wer die Nachbarin und der Nachbar ist und
dass kaum formelle bzw. informelle Begegnungsorte innerhalb der Wohnsiedlung
vorhanden sind. Die Ergebnisse zeigen eine Abhängigkeit zwischen der Planung der
Wohnsiedlung und dem Zusammenleben in der Wohnsiedlung. Das Verständnis und der
Stellenwert des Zusammenlebens im Planungsprozess kommt durch die Baustruktur zum
Ausdruck. Diese wiederum wird von den betroffenen Bewohnenden als eher hinderlich für
das Zusammenleben wahrgenommen.
Im Planungsprozess beider Wohnsiedlungen wurde die baulich-räumliche Dichte
als Anreiz verstanden, um die gewünschte Rendite zu erreichen. Dass im Zusammenhang
mit Verdichtung soziale Themen von Bedeutung sind, wurde aus der Perspektive der
Planung jedoch kaum berücksichtigt. Der Fokus lag auf dem privaten Wohnbereich. Vor
dem Hintergrund der sich wandelnden Gesellschaft gilt es nicht nur den privaten Bereich zu
berücksichtigen, sondern auch den gemeinschaftlichen.
In den untersuchten Wohnsiedlungen wird von einer niedrigen Belegungsdichte
ausgegangen (vgl. Kapitel 3.3), welche dazu beiträgt, dass die soziale Dichte – zu verstehen
als Anzahl Kontakte innerhalb der Wohnsiedlung – tief einzustufen ist. Zwei Tendenzen
sind in der zukünftigen Entwicklung der Belegungsdichte erkennbar. Auf der einen Seite
wird davon ausgegangen, dass sich der gesellschaftliche Trend nach mehr Wohnfläche in
Zukunft fortsetzt (Ernst Basler + Partner AG, 2009, S. 27) und auf der anderen Seite sollen
laut Argast et al. (2012, S. 14) die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft11 durch eine Begrenzung
des Flächenkonsums pro Kopf verfolgt werden. Denn mit einer baulichen Verdichtung
müssen primär mehr Personen in die Stadt aufgenommen werden können (ebd., S. 14).
Hingegen wird angenommen, dass sich der von Argast et al. (vgl. Kapitel 1.2) dargestellte
Baustil, sich auch weiterhin durch massige Gebäudevolumen auszeichnet. Dazu gehört das
typische Merkmal der schalldichten Bauweise. Daraus wird schlussgefolgert, dass der
Umgang mit der sozialen Dichte innerhalb der Wohnsiedlung als relevant zu beurteilen ist
und laut Häussermann (2007) entscheidet die soziale Dichte über die Qualität des
städtischen Raums (vgl. Kapitel 2.2.3).
Die soziale Dichte ist als Voraussetzung für das Zusammenleben unabdingbar.
Eine hohe soziale Dichte stellt für das gewünschte Zusammenleben ein Potential dar. Dieses
Potential soll aufgrund der Ergebnisse, nämlich dass das Zusammenleben als anonym und
distanziert beschrieben wird, zugleich aber auch das Interesse nach einem intensiveren
Zusammenleben besteht, bewusst gefördert werden.

11 Die 2000-Watt-Gesellschaft steht für eine nachhaltige und gerechte Gesellschaft. Dabei soll der Energiebedarf
jedes Erdenbewohners einer durchschnittlichen Leistung von 2000 Watt entsprechen. Vgl. http://www.2000watt.ch
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Reflexion und Grenzen der Arbeit
Wie bereits in Kapitel 3.3 dargestellt, gestaltete sich die Auswahl der
Wohnsiedlungen als sehr zeitintensiv. Zum einen war es schwierig, die nötigen Kennziffern
der Wohnsiedlungen zu erhalten und zum andern brauchte es das Einverständnis der
Grundeigentümerin, der Liegenschaftsverwaltung und der Bewohnenden für die geplante
Untersuchung. Erschwerend war ebenfalls, dass keine der beiden
Liegenschaftsverwaltungen über die genaue Anzahl Bewohnende verfügte, weshalb die
Belegungsdichte in der Wohnsiedlung Tannenhof nicht klar zu eruieren war.
Dank der guten Unterstützung beider Liegenschaftsverwaltungen konnte die
nötige Anzahl Bewohnende zusammengestellt und für ein Interview motiviert werden.
Aufgrund der wenigen sozialstrukturellen Angaben zu den Bewohnenden erfolgte
die Zuordnung zu den nach Becker (2014) beschriebenen Wohn- und Wahlmilieus (vgl.
Kapitel 2.3) auf einer geringen Datenbasis. Hinzu kommt, dass die Untersuchung mit einer
qualitativen Methode angelegt war. Im Laufe der Untersuchung zeigte sich, dass eine
differenziertere Erfassung der sozialen Dichte quantitativ zu ergänzen wäre. Denn diese
wurde hauptsächlich durch den Themenblock 2 des Leitfadens „Bewohnende“ abgeholt
(siehe Tabelle 3). Aufgrund von mangelnden Ressourcen konnte dem aber nicht
nachgegangen werden.
Zum Abschluss der Arbeit werden Handlungshinweise zum Umgang mit dem
Stellenwert des Zusammenlebens im Planungsprozess und zum Umgang mit der tiefen
sozialen Dichte abgegeben.

Handlungshinweise
Die Handlungshinweise richten sich an Fachpersonen aus den Bereichen Planung
und Soziales, da beide Disziplinen an der Schnittstelle von Mensch und Raum tätig sind.
Die Handlungshinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ihre Erarbeitung
erfolgte anhand der Ergebnisse der Untersuchung und des theoretischen Hintergrundes
dieser Arbeit.
Im Sinne einer Siedlungsentwicklung mit Qualität und vor dem Hintergrund der
vielfältigen nachbarschaftlichen Beziehungen wird eine Auseinandersetzung mit dem
Zusammenspiel zwischen Planung und Zusammenleben gefordert. Damit ist nicht gemeint,
dass es die Aufgabe der Wohnsiedlungsplanung ist, für das Zusammenleben verantwortlich
zu sein, aber die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass das Zusammenleben durch die
Baustruktur mitgestaltet wird, was schliesslich auf den jeweiligen Stellenwert des
Zusammenlebens im Planungsprozess zurückzuführen ist. Zimmerli (2014) ist der Meinung,
dass die Planungsdebatten immer noch stark ohne Bevölkerung geführt werden und Selle
(2010) fügt an, dass ein Eintauchen in die unterschiedlichen Akteurslogiken notwendig ist.
Erst so sind die Interessen und Handlungen nachvollziehbar, um schliesslich darauf
reagieren zu können (vgl. Kapitel 2.3). Um das zu realisieren und die richtigen Schlüsse
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daraus zu ziehen, braucht es eine verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit der
Fachpersonen aus Planung und Soziales. Weiter gilt es, die Vormachtstellung von
Fachpersonen und Investoren zu hinterfragen sowie einen Miteinbezug der zukünftigen
Bewohnenden im Planungsprozess sicherzustellen.
Damit ist aber der Umgang mit der sozialen Dichte noch nicht gelöst. Die sozialen
Themen sollen nicht nur den genossenschaftlichen Wohnbauträgern überlassen werden.
Gerade als institutioneller und renditeorientierter Anleger gilt es Wege zu suchen, wie mit
dem Ziel der Renditeorientierung umgegangen werden kann, ohne dass eine Wohnsiedlung
an Qualität des Zusammenlebens einbüsst. Hier gilt es, den langfristigen Mehrwert zu
erkennen, der dann entsteht, wenn durch die Identifikation der Bewohnenden mit der
Wohnsiedlung die Mietzinsausfälle reduziert werden. Aber auch die von Argast et al. (2012)
geforderte Wohnflächenbegrenzung pro Person reduziert die Erstellungs- und
Unterhaltskosten des privaten Wohnraums (S. 14). Dadurch wird eine Umverteilung der
Kosten zugunsten der gemeinschaftlichen Flächen möglich, wie z.B. das Erstellen von
Gemeinschaftsräumen oder grosszügigen informellen Begegnungsorten.
Die heute fehlende Identifikation mit der Wohnsiedlung, die tiefe
Belegungsdichte, die starke soziale Differenzierung der Bewohnenden, der häufige
Mieterwechsel und die kaum vorhandenen Begegnungsorte sollen aus Wohnsiedlungen
nicht Schlafsiedlungen entstehen lassen. Deshalb gilt es, die soziale Dichte als
Voraussetzung des Zusammenlebens zu erhöhen.
Es wird vermutet, dass eine Belegungsregelung weniger im Sinne von
institutionellen Anlegern ist und deshalb sind andere Massnahmen gefragt. Spiegel (1998)
nennt den Aufbau eines Informationsnetzes zur Identifizierung von möglichen
Interaktionspartnern als wichtige Grundbedingungen für die soziale Dichte (vgl. Kapitel
2.3). Dies ist vor dem Hintergrund bedeutend, dass heutige Netzwerke sozialer Beziehungen
auf persönlich ausgewählten Kontakten beruhen und dass die räumliche Nähe nicht per se
Kontakte generiert. Um die Kommunikation in einem Gemeinwesen in Gang zu setzen,
haben Fachpersonen die Aufgabe, Startimpulse zu geben (Hanspeter Hongler, Sylvie Kobi,
Markus Kunz & Thea Weiss Sampietro, 2014, S. 19). Laut Definition des Zusammenlebens
in dieser Arbeit werden beide Wohnsiedlungen ebenfalls als Gemeinwesen verstanden (vgl.
Kapitel 2.3). Organisierte Veranstaltungen (wie z.B. Willkommensapero in der
Wohnsiedlung und Sommerfeste im Innenhof) führen zum Ziel, interessierte Bewohnende
miteinander in Kontakt zu bringen und sind wichtige Schritte in Richtung
Vertrauensbildung. Erst dadurch können zukünftige selbstorganisierte Gruppen
funktionieren. Hier ist zu betonen, dass dies freiwillige und selbst gewählte Angebote sind,
denn wie Herbster et al. (2012) festhalten, zeichnet sich ein tragfähiges Zusammenleben in
der Wohnsiedlung nicht durch eine „zwanghafte Beglückung“ aus (vgl. Kapitel 2.3).
Trotz der tiefen Belegungsdichte wird davon ausgegangen, dass durch genügend
vorhandene Begegnungsflächen der tiefen sozialen Dichte entgegen gehalten werden kann
(vgl. Kapitel 5.3). Dabei ist laut Harloff et al. (2002) wichtig, dass die Pflege solcher
Gemeinschaftsflächen, seien es Räume oder Aussenflächen, durch feste Zuständigkeiten
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geregelt werden (S. 11). Diese Aufgaben können durch engagierte Bewohnerinnen und
Bewohner erledigt werden. An dieser Stelle ist die schalldichte Bauweise zu erwähnen. Sie
gilt laut Ergebnissen als ausgeprägter Hinderungsgrund für das Zusammenleben, wird aber
im privaten Wohnbereich geschätzt. Durch eine Intensivierung der sozialen Dichte und
schliesslich auch des Zusammenlebens kann davon ausgegangen werden, dass diese
Bauweise nicht mehr so dominant im Vordergrund steht, sondern gerade als
„Ermöglicherin“ des privaten Rückzugsorts geschätzt wird.

5.5 Ausblick
Neben den beantworteten Fragestellungen besteht eine Vielzahl von
weiterführenden Fragen. Die dargestellten Handlungshinweise streben eine Steigerung der
sozialen Dichte an, um so ein Potential für das Zusammenleben darzustellen. Der Inhalt der
Arbeit war nicht, aufzuzeigen wie tragfähige Beziehungen innerhalb der Wohnsiedlung
auszugestalten sind. Trotzdem zeigen die Ergebnisse dazu interessante Hinweise, die als
weiterführende Fragen zu verstehen sind:
– Auffällig ist der Umgang mit Konflikten innerhalb der Wohnsiedlungen und dass diese
über die Liegenschaftsverwaltungen gelöst werden. Damit jedoch ein tragfähiges
Zusammenleben entsteht, wird angenommen, dass es dazu eine Konfliktkultur braucht,
die die Probleme direkt statt indirekt löst.
– Für die Beantwortung der Fragestellungen dieser Arbeit hatten die
Liegenschafsverwaltungen keine grosse Bedeutung. Wird das Augenmerk aber auf die
Ausgestaltung und Förderung des Zusammenlebens in Wohnsiedlungen gerichtet, fällt
ihr eine wichtige Rolle zu.
– In Bezug auf ein tragfähiges Zusammenleben ist auf das stark vertretene Wahlmilieu in
beiden Wohnsiedlungen hinzuweisen. Dessen Bedeutung und Umgang für ein
tragfähiges Zusammenleben wäre ebenfalls eine spannende weiterführende
Fragestellung.
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Anhang

Anhang A
Leitfaden: Fachexperte Planung
Einleitung
– Dank, Vorstellen
– Rahmenbedingungen klären: Interviewdauer max. 1h, OK für Aufnahme, Verwendung
der Daten in anonymer Form
– Erläuterung des Befragungskontextes
– Das Ziel des Interviews:
Es werden Fachpersonen befragt, die ihre Einschätzung, Erfahrung und Wissen zum
Stellenwert des Zusammenlebens im Planungsprozess der Liegenschaft xx weitergeben.
– Ablauf des Interviews: Themenblöcke aufzeigen

Eröffnungsfrage
– Was waren Ihre Aufgaben in der Projektentwicklung und wie ist Ihnen diese Zeit in
Erinnerung?

Themenblock 1: Zielsetzungen und Rahmenbedingungen
Kernfrage:
– Bitte erzählen Sie mir, mit welchen Zielsetzungen die Liegenschaft gebaut wurde?
– Gabe es bestimmte Rahmenbedingungen? Überlegungen hinsichtlich zukünftiger
Investoren (Garantie für Gewinn) oder Vorgaben für die Architektur?
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Mögliche Nachfragen:
– Welche Rolle spielte dabei der Alltag (Frei-Räume zum Brauchen, Begegnung im
Treppenhaus) und das zukünftige Zusammenleben in der Liegenschaft?
– Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem (möglichen) Verdichtungsziel und dem
zukünftigen Zusammenleben? Bzw. welchen Einfluss hat das Verdichtungsziel auf das
Zusammenleben?

Themenblock 2: Das Verständnis und Stellenwert des
Zusammenlebens im Planungsprozess der Wohnsiedlung
Kernfrage:
– Welches Bild der MieterInnen hatten Sie? Wie und wo soll das Zusammenleben
stattfinden? Was verstehen Sie unter Leben in der Siedlung?
– Wie schlägt sich dieses Bild der MieterInnen schliesslich in der Planung nieder?
– Welche Überlegungen zu Wohnungszuschnitte, Wohnungsgrössen, Aussenräume >private, halb-öffentliche, öffentliche, Gebäudeerschliessung, etc.?
– Welches Gewicht und Bedeutung hatte das zukünftige Zusammenleben in der
Planungsphase? Gab es dabei verschiedene Fraktionen?
– Wie zeigte sich diese Gewichtung schliesslich in der Gestaltung der Liegenschaft und
den dazugehörigen Grünflächen?
– Welche Überlegungen zur Aufenthaltsqualität (Verdichtung führt zu quantitativem
Verlust der Aussenräume, deshalb braucht es qualitative Räume)

Themenblock 3: Weitere Einflüsse auf das Zusammenleben
Kernfrage:
– Was hat aus Ihrer Sicht Einfluss auf das heutige Zusammenleben in der Liegenschaft?
Mögliche Nachfragen:
– Was beeinfluss Ihrer Meinung nach das Zusammenleben positiv und was negativ?
– Was ist förderlich für das Zusammenleben und was ist hinderlich?

Abschlussfrage
– Ist noch etwas Wichtiges aus Ihrer Sicht zu ergänzen?
Besten Dank für das Gespräch.
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Anhang B
Leitfaden: Bewohnende
Einleitung
–
–
–
–
–

Dank, Vorstellen
Rahmenbedingungen klären: Interviewdauer max. 1 Stunde, OK für Aufnahme
(Verwendung der Daten in anonymer Form ok? -> bereits im Vorfeld abklären)
Erläuterung des Befragungskontextes
Das Ziel des Interviews:
Es werden MieterInnen der Liegenschaft Lindenhof nach ihren Einschätzungen,
Erfahrung und Wissen zum Zusammenlebens in der Liegenschaft Lindenhof befragt.
– Ablauf des Interviews: Themenblöcke aufzeigen
– Gibt es noch Fragen dazu?

Eröffnungsfrage / Eigene Beschreibung und Identifikation
Wie lange leben Sie schon hier und wie gefällt es Ihnen hier? Was kommt Ihnen als erstes in
den Sinn wenn Sie an das Zusammenleben in der Liegenschaft denken?

Themenblock 1: Ausgestaltung des Zusammenlebens
–
–
–
–
–
–
–

Kernfragen:
Wer lebt hier? Kennen Sie Ihre NachbarInnen? Gibt es bestimmte Orte und Tageszeiten
an denen Sie Ihren NachbarInnen begegnen
Wie regelmässig (Anzahl nennen) treffen Sie Ihre Nachbarn?
Finden die Kontakte zufällig statt oder sind diese organisiert?
Wie gestalten sich die Kontakte aus? Gibt es unterschiedliche Kontaktintensitäten
(Flüchtiges Hallo, Gespräch, Treffen)? Falls ja, von was ist das abhängig?
Welche Rolle spielen für die Kontakte die Aussenräume, die Gemeinschaftsräume, die
Anzahl Bewohnende für das Zusammenleben?
Sind diese Orte wichtig für das Zusammenleben (Begegnung, Aktivitäten), für das
sich kennenlernen? Wenn ja wieso, wenn nein wieso nicht / Wie ist die
Aufenthaltsqualität dieser Orte/Räume?

Mögliche Nachfragen
– Mit wem haben Sie Kontakt? Haus / Siedlung / Quartier?
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– Sind Ihre Kontakte eher auf Ihr Wohnumfeld/Liegenschaftsumfeld bezogen oder sind
Ihre Kontakte eher ausserhalb der Liegenschaft? Weshalb ist das so?

Themenblock 2: Beurteilung des Zusammenlebens
–
–
–
–

–
–
–
–

Kernfragen:
Wie wichtig ist für Sie persönlich das Zusammenleben/Kontakte innerhalb der
Liegenschaft?
Wie wichtig ist für Sie, dass Sie Ihre NachbarInnen kennen?
Welche Bedeutung hat die Liegenschaftsverwaltung für das Zusammenleben? Gibt es
z.B. Anlässe, Infoveranstaltungen oder so was? Welche Bedeutung der Abwart?
Wie beurteilen Sie das aktuelle Zusammenleben innerhalb der Liegenschaft? Sind Sie
zufrieden damit oder wünschen Sie sich was anderes?
Mögliche Nachfragen:
Sind Sie zufrieden mit der Kontakthäufigkeit und Intensität?
Wie würden Sie das Verhältnis zu Ihren NachbarInnen bezeichnen?
Wie wichtig sind Ihnen die Beziehungen innerhalb der Liegenschaft?
Was beurteilen Sie als positiv am Zusammenleben und was als negativ?

Themenblock 3: Einfluss auf das Zusammenleben
Kernfrage:
– Gibt es noch andere Einflüsse auf das aktuelle Zusammenleben in Ihrer Siedlung?
Nachfragen:
– Was beeinfluss Ihrer Meinung nach das Zusammenleben positiv und was negativ?
– Was ist förderlich für das Zusammenleben und was ist hinderlich?
– Haben die Anzahl Kontakte/Aktivitäten einen Einfluss auf das Zusammenleben?

Abschlussfrage
– Ist noch etwas Wichtiges aus Ihrer Sicht zu ergänzen?
Besten Dank für das Gespräch.
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