
Ursina Jakob, Daniel Kurz 

Von Philantropen, Genossenschafterinnen und Spekulanten 

Lettenquartier: 1920-1932 einheitlich nach 

dem städtischen Bebauungsplan überbaut. 

(Luftbild um 1930, BAZ) 

Eng aufeinander mit vielen Kindern. Nie unter sich, weil Untermieter und Schlafgängerinnen 

den Mietzins mittragen helfen mussten. Für Krankheiten anfällig in dunklen und feuchten Räu-

men. Als Kleinfamilie bescheiden in drei Zimmern einer Genossenschaftskolonie. Alt oder Aus -

länderin und dicht am Durchgangsverkehr. Als alleinstehende Frau mit Glück in der Frauenwohn-

genossenschaft. Mittelständisch im Eigenheim. Mit bescheidenem Angestelltengehalt in einer 

teuer renovierten Wohnung. - Fast alle Wohnformen gab und gibt es in Wipkingen. Kaum ein 

anderer Stadtteil weist im Verhältnis zur Zahl seiner Bewohnerinnen und Bewohner so wenig 

Arbeitsplätze auf. Ausser den kleinen Gewerbebetrieben in Nebenstrassen und Hinterhöfen gab 

es hier kaum Industrie. Von der andernorts ausgreifenden Citybildung blieb Wipkingen 

verschont. Abseits der lauten Verkehrsschneisen ist sogar dörfliche Stille mit Gartenschöpfen 

und Gemüsebeeten zu finden. 
Wohnen ist zum einen weitgehend bestimmt durch ökonomische Grossen, durch Konjunktur, 

Baulandvorräte, Preise, Standort, Zinsentwicklung und Nachfrage. Aber gleichzeitig ist Woh-

nen viel mehr als das. Es ist eine Angelegenheit von Beziehungen: Wer wohnt mit wem zusam-

men und weshalb? Nicht immer ist dies Ergebnis einer freien Wahl. Zum zweiten ist Wohnen 

Arbeit, die Wohnung ein Arbeitsplatz. Dieser Tatsache wird aber kaum Rechnung getragen. Die 
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Wohnung gilt als Privatbereich, als Ort der Freizeit und des Feierabends. Dass sie Arbeitsplatz 

ist, wird ausgeblendet. Diese Sichtweise hat sich im Lauf der Zeit sogar verstärkt. 

Soziales Kapital: Der Aktienbauverein 

Die Geschichte des gemeinnützigen Bauens beginnt auch in Wipkingen im letzten Jahrhundert. 

Am Anfang standen die Initiativen philanthropisch gesinnter Bürger, die nicht nur die teilweise 

elenden Wohnverhältnisse verbessern wollten, sondern darüber hinaus eine andere Stadt-

entwicklung anstrebten: «Kleinhaus statt Mietskaserne» lautete ihr Programm. Der 

«Aktienbauverein Zürich» war 1872 von Fabrikanten und Kaufleuten gegründet worden, die 

sparsame Arbeiter zu Hausbesitzern machen wollten. Dabei sollten keine «förmlichen Arbeiter-

quartiere» entstehen, «sondern die Häuschen in Gruppen in verschiedenen Teilen der Aus -

gemeinden Zürichs» verteilt werden.1 Kleine Kolonien entstanden 1873-1876 in Hottingen an der 

Asylstrasse und beim ümmatplatz, bekannt als Fierzhäuser. 1890-1896 wurde in Wipkingen, 

oberhalb der Rötelstrasse, eine weitere Siedlung gebaut. 
Der Aktienbauverein war erfolgreicher als die Aktion «Klein aber mein», weil er selber den Bau 

und die Finanzierung der Häuser an die Hand nahm und den Interessenten eine günstige 

Kombination von Miete und Kauf anbot. Abertrotz diesen Erleichterungen waren es natürlich 

nicht die Ärmsten, die ein Aktienhäuschen kaufen konnten, sondern überwiegend Lehrer, Be-

amte, Eisenbahner und einige «bessere» Arbeiter. Der Aktienbauverein existierte bis 1904 und 

überschrieb dann sein verbleibendes Vermögen der Stadt Zürich. 

1934 - Wipkingen muss abspecken: Die 

Häuser des Aktienbauvereines stehen heute 

in Unterstrass. Als sie vor hundert Jahren 

gebaut wurden, gehörten sie jedoch zu 

Wipkingen. Denn mit der zweiten Eingemein-

dung 1934 von acht weiteren Vororten, darun-

ter Höngg, vergrösserte sich die Stadt wiede-

rum, Wipkingen aber wurde kleiner. Hatte es 

vorher mit Unter - und Oberstrass den Kreis 6 

gebildet, wurde es nun zusammen mit Höngg 

dem Kreis 10 zugeschlagen. Ein Teil von 

Wipkingen blieb jedoch beim Kreis 6: das 

Gebiet oberhalb der Rötelstrasse bis zum 

Milchbuckschulhaus und zur Guggachstrasse 

kam zu Unterstrass. Heute verläuft die Grenze 

entlang der Rötelstrasse.  

«Klein aber mein»: Musterhäuschen am Wip-

kinger Bahndamm, 1886 erstellt von Caspar 

Schindler, Eigentümer des Schindlerguts. 

(Aus: Bericht über drei bei Zürich gebaute 

Familienhäuschen, Zürich 1887) 
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«Daheim»-Häuser an der Zschokkestrasse: 

Neugotische Fensterformen, massive Balkone 

und Ziergiebelchen sollten «den Charakter 

kleiner Landhäuser von gefälligem Äussern» 

zum Ausdruck bringen. 1970 wurden 

massstabfremde Neubauten dazwischen 

gesetzt. (Bild: BAZ, 1961) 

Reihenhäuser des «Aktienbauvereins Zürich» 

an der Rothstrasse, 1891-1896. Die fabrikartige 

Strenge der Architektur wird durch beschei-

dene Zierelemente gelockert. (Bild: BAZ) 

«Daheim»: erste Baugenossenschaft in Wipkingen 
Das Wipkingen der Jahrhundertwende eignete sich ausgezeichnet als Experimentierfeld für 

Genossenschaftspioniere. Es lag relativ abseits, war noch wenig bebaut und hatte die günstig-

sten Bodenpreise der Stadt. 
Für fünfzig bis siebzig Rappen gebe es in Wipkingen Land zu kaufen, behauptete Webermeister 

Josef Jagmetti, als er 1894 unter Politikern und Gewerbetreibenden Unterstützung suchte für 

seinen Plan, im Wipkinger «Lehen» eine Arbeitersiedlung zu gründen. Seine Initiative fand ein 

gutes Echo, vor allem unter den Mitgliedern der Gemeinnützigen Gesellschaft Wipkingen (GGW). 

Auch Politiker aus verschiedenen Parteien, wie die Stadträte Fritschi-Zinggeler, Vogelsanger 

und Billeter, ja sogar der Vorort-Präsident Cramer-Frey beteiligten sich an dem Unternehmen. 

Im November 1895 konstituierte sich die Genossenschaft «Daheim». Als Ziele nannte sie «die 

Erstellung, die Verwaltung und den Verkauf von billigen Wohnhäuschen, die - im Gegensatz zu 

sogenannten Mietskasernen - den Charakter kleiner Landhäuser von gefälligem Äussern er-

halten sollen.»2 

 

Für das Land, das die Genossenschaft von «Anker»-Wirt Hans Siegfried am Wasser kaufte, 

musste sie dann allerdings zehnmal mehr bezahlen als erhofft, nämlich pro Quadratmeter acht 

Franken. 1897 begann der Bau der Strassen und der ersten Häusergruppen an der Zschokke-

und Corrodistrasse, aus denen ein ganzes, kleines Stadtquartier werden sollte. Doch schon 

bald bekam die Genossenschaft die Auswirkungen der Immobilienkrise zu spüren. Der grösste 
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Kolonie der Allgemeinen Baugenossenschaft 

Zürich ABZ am Waidfussweg, 1935. Das erst-

prämierte Projekt mit Flachdächern und neuen 

Grundrissen galt als sehr modern. Architekten: 

Hans Hofmann, Adolf Kellermüller. (Prospekt 

ABZ 1935) 

Teil ihres Landbesitzes zwischen Rosengarten-, Lehen- und Nordstrasse blieb unbebaut und 

belastete das Zinskonto, schwere Verluste waren die Folge. Nur durch Häuser- und Landver-

käufe war das Unternehmen zu retten. Die Bautätigkeit wurde aber nie wieder aufgenommen, 

und man verkaufte die Häuser mit der Zeit an ihre Bewohner. 

Veränderte Wohnungsgrundrisse 
Nicht nur im Grossen, in der Frage von Wohnung oder Häuschen, wurde die Lebensweise der 

breiten Bevölkerung in bestimmte Bahnen zu lenken versucht. Wenn auch weniger offensicht-

lich und nicht in Broschüren und Vereinszielen nachzulesen, folgte scheinbar Unbedeutendes 

wie der Wohnungsgrundriss bestimmten Idealvorstellungen von Zusammenleben. Arbeiter soll-

ten mit Eigentum befriedet und im eigenen Garten beschäftigt werden. Ihre Ehefrauen aber 

sollten sparsame Hausfrauen sein, den Nachwuchs zu gleich tüchtigen Hausfrauen und Arbei-

tern erziehen und die Wohnung für den allabendlich von draussen heimkehrenden müden 

Gatten schön herrichten. 
Noch im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts wurden Wohnungsgrundrisse nach folgendem 

Grundsatz entworfen: Eine Anzahl Räume mit ähnlichen Flächen wurden um einen Gang oder 

eine Diele gruppiert. Die Küche war dabei einer dieser ähnlich grossen Räume. Im Zug der 

industriellen Bauproduktion veränderte sich dieses Grundrissprinzip. Die Raumgrössen 

entwickelten sich immer mehr auseinander. Ein einzelnes Zimmer wurde zum Wohnzimmer mit 

Vorzeigecharakter und einer gewissen Grosszügigkeit ausgedehnt, während die übrigen Räu-

me schrumpften, die Schlafzimmer ein wenig, Kinderzimmer deutlicher. Am meisten aber 

schrumpfte die geräumige Küche von einst zum Kochlabor (in den fünfziger Jahren) und schliess-

lich zum blossen Anhängsel des Wohn-Essraums, zum Nebenraum mit künstlicher Beleuchtung 

und Lüftung (in den Siebzigern). 
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Die Grundrisskonzeption der Waidfusskolonie 

macht die männliche Sicht von Wohnung und 

Hausarbeit deutlich. Oben: Grundriss 1. Bau-

etappe 1935 mit Abstellraum neben der Küche; 

unten: die kleiner gewordene Küche in der 2. 

Bauetappe 1950. An der Nordorientierung der 

Küchen hat sich nichts geändert. (Aus: Ch. 

Luchsinger, S. 67) 

Männliche Optik 
Die Küche, einst der zentrale Raum einer Wohnung, wurde zusehends vernachlässigt. Als 

sogenannter Nebenraum behandelt, war sie meist nach Norden oder in einen engen Hof 

orientiert, also alles andere, als was einem Arbeitsraum wohl anstehen würde. Beispielhaft 

lässt sich diese Entwicklung an den zwei Etappen der ABZ-Überbauung am Waidfussweg 

aufzeigen. Die Häuser der ersten Etappe entlang der Höngger- und Nordstrasse wurden 1935 

erstellt. Die Architekten Hans Hofmann und Adolf Kellermüller betonten 1934 in der Zeitschrift 

«Das Wohnen» die Familienfreundlichkeit ihres Projektes: «Alle Haustüren sind auf Zugangs -

wegen ohne Treppenstufen erreichbar, also möglichst bequem auch für Velos, Kinderwagen 

und dergleichen.» Die Anordnung von Küche, Loggia und Bad auf der Nordseite ist nach ihrem 

Dafürhalten gut durchdacht und räumt den Schlafzimmern und dem Wohnzimmer Südlage ein. 

Noch unterscheiden sich die Räume flächenmässig nur wenig. Die sogenannte Arbeitsküche 

zeigt die Beschäftigung der Architekten mit der damals fortschrittlichen Entwurfspraxis, die 

Ergonomie und Rationalität zu wichtigen Grundsätzen erhob. Immerhin war der Küche noch ein 

Abstellraum angegliedert, so dass für Küchen- und Hausarbeit damit rund elf Quadratmeter zur 

Verfügung standen. Für die zweite Bauetappe, die Einheiten beidseits der Trottenstrasse 1950 

erbaut, wurde das Konzept abgeändert. Der Abstellraum fiel weg, die Küche wurde mit einem 

Essplatz erweitert, der eigentliche Hausarbeitsraum war auf sechseinhalb Quadratmeter 

zusammengeschrumpft. Alles in allem war dies immer noch besser, denn der Normalfall damals 

war die Kleinküche ohne jede Erweiterung. Eine andere Grundrisseigenschaft der ABZ -Häuser 

am Waidfussweg, die Nordorientierung der Küchen, blieb auch für die zweite Etappe bestehen, 

zweifellos das Ergebnis einer Fehlüberlegung oder vielmehr einer ausgesprochen männlichen 

Betrachtungsweise. Wozu brauchten Schlafzimmer Südseite? Es Hessen sich sogar genau 

umgekehrte Orientierungen begründen, wenn wir genauer analysieren, wer wann innerhalb 

von vierundzwanzig Stunden welche Räume einer Wohnung nutzt. Am meisten zu Hause sind 

Hausfrauen oder Hausmänner mit ihren kleinen Kindern. Während sie einen Grossteil der 

Hausarbeit erledigen, halten sie sich in der Küche auf. Die kleinen Kinder sind am liebsten in 

nächster Nähe, werden sich also in den Waidfusswohnungen im Esszimmer aufhalten. Das 

sonnige Wohnzimmer bleibt so vormittags ganz sicher und zum grossen Teil wahrscheinlich 

auch am Nachmittag unbewohnt. Denn wo dürfen Kinder darin überhaupt ungehindert spielen 

und was bliebe den Erwachsenen ausserdem Reinemachen dort zu erledigen? Von den Schlaf -

zimmern gilt dies nochmals ausgeprägter. Die höchste Belegungsdichte hat das Wohnzimmer 

also gar nicht tagsüber, sondern am Feierabend, wenn Papa nach Hause kommt, die Beine 

streckt, die Fernbedienung drückt und sich entspannen will. Je älter die Kinder, um so eher sind 

sie dann auch im Wohnzimmer anzutreffen. Mutter ist - wieder einmal - in der Küche. Die 

Waidfusswegarchitekten sind sozusagen auf halbem Weg mit ihren Überlegungen steckenge-

blieben. 
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Ein Notstandsprojekt 
Im Verlauf des Ersten Weltkriegs geriet die verschonte Schweiz in eine tiefe politische Krise.3 

Arbeiterinnen und Arbeiter hatten einseitig die Lasten des Kriegs zu tragen: Teuerung, Arbeits-

losigkeit, Hunger und Wohnungsnot bedrohten ihre Existenz. Vor allem in den Städten spitzten 

sich die sozialen Konflikte zu; Streiks und Proteste häuften sich seit 1917 und gipfelten schliesslich 

im Landesgeneralstreik von 1918, der mit Militärgewalt beendet wurde. Um sozialen Zündstoff 

abzubauen, bewilligten die eidgenössischen Räte in aller Eile einen Millionenkredit für 

Arbeitsbeschaffung und Wohnbausubventionen. Die Baukosten waren kriegsbedingt seit 1914 

auf das Zweieinhalbfache gestiegen und hatten den privaten Wohnungsbau vollständig 

lahmgelegt, Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit waren die Folgen. Der Notstand erreichte 1918 

ein nie gesehenes Ausmass: Ganze Familien mussten in Einzelzimmern, Barak-ken und sogar in 

beschlagnahmten Büroräumen unterkommen. Ein Notstandsgesetz verbot den Zuzug in die 

Städte ohne Bewilligung. Im Oktober 1918 waren bei der städtischen Armenpflege sechshundert 

Familien gemeldet, die in der Stadt kein Obdach gefunden hatten. Die Stadt Zürich hatte im 

Frühjahr 1918 beschlossen, Wohnhäuser in einfachster Bauweise zu realisieren. Das 

bekannte Architekturbüro Pfleghard und Häfeli versprach, bis im Oktober eine bezugsbereite 

Wohnsiedlung zu erstellen. Um keine Zeit zu verlieren, wartete der Stadtrat nicht einmal die 

erforderliche Volksabstimmung ab, sondern gab sofort grünes Licht für den Bau der Wohn-

kolonie Nordstrasse. 
Als zeitsparende Konstruktion wurde der Fachwerkbau gewählt. Innert kürzester Zeit war die 

Tragkonstruktion unter Dach, das Ausmauern des Fachwerks und der Innenausbau konnten im 

Trockenen weitergehen. Der Riegelbau hatte allerdings seine Nachteile. Beim nachträglichen 

Austrocknen des Holzes kam es bald zu Mauerrissen, die schliesslich mit einer Schindelverklei-

dung aus Eternit behoben wurden. Daher der Name «Schindelhäuser». Die «Zürcher 

Wochenchronik» urteilte lobend über die rasch erstellte neue Wohnkolonie in Wipkingen, nicht 

ohne die Zusatzbemerkung: «Diese nach dem Pr ojekte der Firma Pfleghard & Häfeli 

ausgeführten Bauten haben, wie schon ihr sehr bescheidenes Ausseres erraten lässt, als 

Provisorien zu gelten. Sie sollen rasch amortisiert werden und früher oder später wieder aus 

dem Stadtbilde verschwinden.»4 Sechzig Jahre später sollte es über diese Einschätzung noch 

zu heftigen Auseinandersetzungen kommen. 

Der Brunnen am Eingang der «Schindel-

häuser-Kolonie» erinnert an die Notzeit des 

Ersten Weltkriegs. (Bild: BAZ, 1940) 

Zwischen Selbsthilfe und Sozialpolitik 
Nie wuchs Wipkingen so schnell wie in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Zwischen 1920 

und 1930 wurden die ausgedehnten Baulandreserven des Quartiers fast restlos überbaut. Es 

waren die gemeinnützigen Baugenossenschaften, die damals in Wipkingen den Ton angaben. 

Mit städtischer Finanzhilfe stampften sie Tausende von Wohnungen aus dem Boden und brach-

ten mit ihren weiträumig konzipierten Kolonien ein neues und für das heutige Stadtbild bestim-

mendes Element ins Quartier. 
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Bebauungsplan für das Lettenquartier, Hoch-

bauamt der Stadt Zürich, 1921. Die Häuser 

stehen parallel zu den Strassen und bilden 

geschlossene Strassenräume. Lange Einzel-

bauten, getrennt durch Grünstreifen, um-

schliessen offene Hofräume mit Rasen und 

Spielflächen - ohne Zäune oder Gewerbe -

bauten. Die 1938 realisierte Spielwiese ist 

bereits geplant als öffentliche Parkanlage 

abseits vom Strassenverkehr innerhalb des 

Hofbereichs, wo man privates Areal vermuten 

wUrde. Die Imfeidstrasse ist als Wohnstrasse 

konzipiert mit nur fünf Metern Fahrbahnbreite 

und Versetzung an der Ecke Lettenstrasse. 

(Plan: GGW) 

Die Baugenossenschaften waren eine Antwort auf die chronische Wohnungsnot der arbeiten-

den Bevölkerung. Die unkündbare, zu Selbstkosten vermietete Genossenschaftswohnung bot 

Sicherheit und Ersparnis bei den Wohnkosten. Darüber hinaus waren und sind die Baugenossen-

schaften auch ein Instrument der städtischen Sozialpolitik und Siedlungsplanung. Mit ihrer Hilfe 

realisierten die städtischen Behörden ihre Vorstellungen von «gesunden Wohnformen», von 

grünen Stadtquartieren und von sozialem Ausgleich. 
Zu einem bedeutenden Faktor wurden Baugenossenschaften nur deshalb, weil die Stadt Zürich 

seit 1924 deren Baukosten zu 95 Prozent mit verbilligten Hypotheken finanzierte. Damit wurde 

die Genossenschaftswohnung auch für Leute mit geringerem Einkommen erschwinglich. 

Eine Welt für sich? 
Das Lettenquartier ist eine stille Welt für sich. Schmucklose Hausreihen und versetzte Häuser-

gruppen säumen die breite Rousseaustrasse. Gedämpftes Rosa, Gelb und ein paar rote und 

braune Tupfer tauchen das Quartier in einheitliche Farbstimmung. Um die Häuser ziehen sich 

frisch gemähte und sorgsam gepflegte Rasenflächen, die niemand betritt. Hinter den Häusern 

öffnen sich unerwartet grosszügige Innenhöfe mit Rasen, Bäumen und Kinderspielplatz. Ruhe 

und Einheitlichkeit, aber auch transparente Geplantheit bestimmen das Bild des Lettenquartiers. 
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Die ältesten Häuser der Lettenkolonie fassen 

als elegant geschwungene Klammer den Platz 

vor dem Schulhaus zusammen. Die einheitli-

che Fassadengestaltung setzt sich ab von 

bürgerlichen Wohnidealen. Die Grenzen 

zwischen den einzelnen Häusern sind durch 

bewusste Betonung der horizontalen Elemente 

von aussen nicht sichtbar; Fenster und Jalou-

sien reihen sich zu einem durchgehenden 

Band, unterstrichen durch kräftige Fassaden-

gurte. Damit wird das Gemeinsame gegenüber 

dem Individuellen hervorgehoben, die Kolonie 

stellt sich als kollektive Einheit dar. Die Ge-

nossenschaft feierte ihr Werk «als Wahrzei-

chen der Solidarität und der genossenschaft-

lichen Treue». (Bild: BAZ) 

Häuser der Genossenschaft Letten (1924), im 

Hintergrund das Schulhaus Letten, erbaut 

1914. (Bild: BAZ) 
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Quartierverein protestiert: Die Mitglieder des 

Quartiervereins waren schockiert über das 

Bauprojekt der BEP, das im Letten entstehen 

sollte. Mit einer flammenden 

Protesterklärung wehrten sie sich gegen die 

geschlossene Bauweise im Quartier. 

Vermutlich standen nicht allein ästhetische 

Bedenken hinter dem Protest. Den 

Verkehrswert ihrer eigenen Grundstücke 

bedenkend, waren die Anstösser wenig be -

geistert, im schöngelegenen Letten ein 

Arbeiterquartier entstehen zu sehen. 

Fast das gesamte Gebiet zwischen Rousseau- und Wasserwerkstrasse, das Plateau des obe-

ren Letten, wurde zwischen 1920 und 1933 nach einheitlichem Plan überbaut. Zwei Bau-

genossenschaften und drei Architekten gestalteten hier ein ganzes Quartier. Wie kam es dazu? 

Schon 1907 hatte die Stadt Zürich den grössten Teil des Lettenareals als Landreserve für den 

gemeinnützigen Wohnungsbau aufgekauft. Sofort wurde ein Quartierplan entworfen. 1914 stand 

das riesige Lettenschulhaus, noch ganz allein, am Eingang des Areals. Es bestanden bereits 

genaue Pläne für die Ausgestaltung des zukünftigen Wohnquartiers im Letten, als der Erste 

Weltkrieg ausbrach. 
Bei Kriegsende waren es die Eisenbahner, die als erste zu bauen wagten. Die von ihnen 

gegründete Baugenossenschaft des Eidgenössischen Personals (BEP) erstellte schon 1919 

eine Kolonie am Röntgenplatz und begann 1920 mit der Überbauung des Lettenquartiers, wo sie 

günstiges Land von der Stadt Zürich übernehmen konnte. 

  

Aussenräume der Kolonie BEP, Letten IM: Für 

die frische Wäsche ist viel Platz vorhanden, 

aber wo ist Raum für Kinderspiele? (Aus: 

Jubiläumsschrift BEP, 1935) 

Billiger und besser 
Baugenossenschaften bauten billiger als private Bauherrschaften. Einerseits dank der städti-

schen Unterstützung, anderseits aber auch, weil sie nicht einzelne Häuser bauten, sondern 

ganze Siedlungen oder Kolonien. 
Die Genossenschaften bauten auch mit dem Ziel, «der minderbemittelten und Mittelstands-

bevölkerung unserer Stadt gut eingerichtete und gesunde Wohnungen in offener Bebauung 

und reichlich mit Grünanlagen durchzogenen Kolonien zu vermitteln», wie die Genossenschaft 

«Selbsthilfe» schreibt.5 Der Verzicht auf maximale Bodenausnutzung ermöglichte eine aufge-

lockerte Bauweise und grüne Innenhöfe ohne Gewerbebauten oder Parkplätze. Gerade dies 

waren Privilegien, die vorher nur einer bessergestellten Schicht zugänglich waren, während 

sich billige Wohnungen durch maximale Verdichtung auszeichneten. Arbeiter und Angestellte 

sollten im Wohnbereich dem Bürgertum gleichgestellt werden. Dementsprechend wurde auf 

fortschrittliche Haustechnik grosser Wert gelegt. Im Gegensatz zu den Vorkriegsw ohnungen 

hatten die Genossenschaftswohnungen in der Regel ein eigenes Bad. Zentralheizung gehörte 

in den Genossenschaften, begünstigt durch die grossen Baueinheiten, schon sehr früh zum 

Standard. 
Architektonisch brachten die Wohnkolonien wenig Neues. Einfach und sachlich gestaltet, höch-

stens durch die Farbgebung oder durch bescheidenen künstlerischen Schmuck belebt, vermie-

den sie vorsichtig Experimente etwa im Sinn des Neuen Bauens. Was die Genossenschaft 

«Selbsthilfe» über ihre Häuser an der Schubertstrasse 1937 schrieb, gilt für die meisten Zürcher 

Kolonien: «Jeder trügerische Schein, nur um modern zu sein, wurde vermieden und mit den 

vorhandenen Mitteln mehr nach Solidität getrachtet».6 
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Genossenschaften und Politik 
Alle Genossenschaften erklären sich in ihren Statuten als politisch neutral. Mindestens in der 

Aufbauphase der Zwischenkriegszeit machten viele jedoch kein Geheimnis daraus, dass sie 

sich als Organisationen der politischen Arbeiterschaft verstanden, die in enger Verbindung mit 

der Sozialdemokratischen Partei und den Gewerkschaften eine soziale Zukunft aufbauen woll-

ten. Konsum- und Baugenossenschaft, Partei und Gewerkschaft waren die Hauptsäulen einer 

breit verstandenen Bewegung. Gleichzeitig hatten Arbeiterinnen und Arbeiter auch ihre eige-

nen Kultur-, Sport- und Freizeitvereine aufgebaut, so dass in den dreissiger Jahren die «Organi-

sierten» in einer kulturellen Welt für sich lebten. 
Dieses Selbstverständnis brachten die grossen Genossenschaften besonders ausgeprägt zum 

Ausdruck, so zum Beispiel die Baugenossenschaft des eidgenössischen Personals im Jahres-

bericht 1924: «Die Genossenschaft ist die einzige Waffe, dem unverantwortlichen Ausbeuter-

system aller Arten das Handwerk zu legen».7 Ein Jahr später bezeichneten sich die Genossen-

schafter als «Vorkämpfer im Befreiungskampf gegen Kapitalismus und Reaktion in den vorder-

sten Reihen».8 
Auch die Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ) wollte nicht nur Häuser bauen, sondern 

gleichzeitig die Gesellschaft verändern. Sie trat 1916 mit dem unbescheidenen Anspruch an, 

den privaten Wohnungsbau buchstäblich aufzukaufen und «den sozialen Bodenbesitz und den 

sozialen Häuserbau» an die Stelle des kapitalistischen zu setzen. Als Endziel hatte sie eine 

Gesellschaft vor Augen, in der Konsum, Wohnungsbau und Produktion genossenschaftlich 

organisiert sein würden. Mit bewussttief angesetzten Anteilscheinverpflichtungen sammelte 

die ABZ rasch Tausende von Mitgliedern. Aber in absehbarer Zeit eine Wohnung versprechen 

konnte sie ihnen nicht, denn: «Nur wenn in einer Baugenossenschaft immer ein grosserTeil der 

Mitglieder gewissermassen noch unbefriedigt ist, noch nach einer Wohnung s treben muss, nur 

Die kinderreiche Arbeiterfamilie in typischer 

Kleidung flieht aus dem «Gässchenelend» der 

Altstadt in eine helle ABZ-Wohnung und wird 

zur modernen Kleinfamilie mit Büchern und 

Zimmerpflanzen. (Aus: ABZ-Broschüre Eine 

Wohnung - eine wichtige Sache, 1934) 
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dann behält die Genossenschaft Schwung und Lebenskraft, nur dann ist sie vor der Gefahr 

gesichert, geschlossen und in eine kapitalistische Gesellschaft umgewandelt zu werden.»3 

Genossenschaften und Arbeiterbewegung dürfen trotzdem nicht einfach gleichgesetzt werden. 

Viele, vor allem kleinere Genossenschaften wollten mit Politik nichts zu tun haben oder verfolg-

ten sehr konservative Ziele. 

Heien Zundel (93), Kindergärtnerin, erzählt: 

«Ich war 24, als ich von Chur hierher nach 

Zürich kam und in Wipkingen gewählt wurde. 

Da musste ich doch eine Wohnung haben. Sie 

glauben es nicht, ich bewarb mich ganze 

zwanzig Mal um eine Wohnung. Überall wur-

de ich abgewiesen. Eine alleinstehende Frau, 

die wollte niemand. So war ich natürlich von 

der Absicht der Frauenbaugenossenschaft 

begeistert. Das war wirklich nötig.» 

Frauen ohne Familie 
Ein wichtiges Anliegen der Genossenschaften war, das bürgerliche Familienideal auch für 

Arbeiterfamilien lebbar zu machen: ein harmonisches Familienleben, eine Hausfrau, die nicht 

zur Erwerbsarbeit gezwungen ist, ein gewerkschaftlich organisierter Ehemann mit Achtstunden-

tag und Familieneinkommen. Dass es auch Leute ohne Familie gab, blieb ausserhalb der genos-

senschaftlichen Betrachtungsweise. Und die städtischen Subventionen waren auch nur für 

Familienwohnungen erhältlich. 
Um die Jahrhundertw ende veränderte sich vieles an der Lebensweise von Frauen. Waren 

vorher fast ausschliesslich Unterschichtfrauen erwerbstätig gewesen, als Fabrikarbeiterinnen, 

im Hausdienst oder in den sogenannten Töchterberufen (Gehilfinnen in Verkauf und Büro), 

eröffneten sich zunehmend auch Ausbildungs - und Erwerbsmöglichkeiten für Frauen aus ande-

ren sozialen Gruppen: als Fürsorgerin, Krankenschwester, Sekretärin, Lehrerin. Sofort stellte 

sich aber ein neues Problem. Wo konnten alleinstehende berufstätige Frauen wohnen? Bisher 

hatten sie selbstverständlich bis zu ihrer Verheiratung im Elternhaus gelebt oder waren ledig 

dort geblieben, weil die Eltern ihrer Pflege bedurften. Das selbständige Erscheinen der Frauen 

in der Öffentlichkeit war höchstens am Arbeitsplatz statthaft. Während Zimmerherr zu sein ein 

selbstverständlicher Status für junge berufstätige oder studierende Männer vor der Heirat war, 

verband man mit Zimmerfräulein etwas Anrüchiges. (Zimmermädchen wiederum war etwas 

ganz anderes, ein typischer Frauenberuf.) 
Diese unhaltbare Situation nahmen einige Betroffene zum Anlass, Wege zur Wohnraum-

beschaffung zu suchen. Sie setzten sich 1925 mit der Frauengruppe des Kaufmännischen 

Vereins, der Zürcher Frauenzentrale und dem Frauenverein für alkoholfreie Wirtschaften zu-

sammen und bildeten eine Kommission für Wohnbauprojekte. 

Lux Guyer baut für Frauen  
In der Folge wurde die Baugenossenschaft berufstätiger Frauen gegründet. Für die Überbauung 

zeichneten schliesslich drei Baufrauschaften verantwortlich: neben der erwähnten Genossen-

schaft die Baugenossenschaft Lettenhof sowie die Heim- und Protektoratsstiftung für alleinste-

hende Frauen. Mit der Projektierung wurde ebenfalls eine Frau beauftragt, die Zürcher Archi-

tektin Lux Guyer, die in England an ähnlichen Wohnbauprojekten mitgearbeitet hatte. Das 

Bauland war für damalige Verhältnisse billig, die Stadt half zudem bei der Finanzierung. Das 

Bauprogramm umfasst vier Gebäude, die einen Hof umschliessen: drei v iergeschossige mit 
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insgesamt fünfundvierzig Ein- und Zweizimmerwohnungen und sieben Dreizimmerwohnungen, 

abgestuft nach Standard und Miete entsprechend den unterschiedlichen Einkommen der künf-

tigen Mieterinnen. Ein vierter Block mit bloss zwei Geschossen enthält Einzelzimmer sowie 

Gemeinschaftsküche und -bad über einem Restaurant des Frauenvereins für alkoholfreie Wirt-

schaften mit Südterrasse. Entstehungsgeschichte und Ausstattung der ersten Wohnsiedlung 

für Frauen in der deutschen Schweiz werden im Jubiläumsjahresbericht der Baugenossenschaft 

berufstätiger Frauen so geschildert: «Nach dem ersten Weltkrieg, der eine alte Welt zum 

Einsturz gebracht hatte, zeigten sich auch für die alleinstehende Frau neue Probleme. Mehr als 

früher genötigt, ihren Lebensunterhalt selber zu erwerben, sah sie sich veranlasst, nach neuen 

Lebensformen zu suchen. [...] Die Wohnungen wurden mit viel Bedacht für die besonderen 

Bedürfnisse der alleinstehenden berufstätigen Frau geplant und eingerichtet: Zentralheizung, 

Wandschränke, in Schränken eingebaute Waschbecken mit fliessendem Wasser, eine wohl-

eingerichtete <Kochnische> - wegen des kleinen Flächeninhaltes durfte sie nicht mit einer Türe 

verschlossen werden - mit elektrischem Herd; Heisswasserboiler, Speiseschränkchen; ferner 

Estrichanteil und - gemeinsam für alle Mieterinnen - Staubsauger und Blocher. Das Treppen-

haus wurde durch eine bestellte Hauswartin im Stande gehalten, die auch allerlei Aufträge für 

die Mieterinnen übernehmen konnte. Anfangs wurde auch die Wäsche in Regie gewaschen, 

doch wurde diese Institution wegen mangelnder Benützung bald aufgegeben.»10 Vorbilder waren 

die Einküchenhäuser, wie sie in Wien und Berlin bestanden, oder die Kollektivhäuser des 

angelsächsischen Raums, Nachfahren der Wohnbautyp der Appartementhäuser. In 

Wohngenossenschaftfür Frauen, ein Projekt 

von vier verschiedenen Bauträgerinnen, im 

Bau 1927: im Hintergrund das Doppelwohn-

haus der Baugenossenschaft Lettenhof, links 

der Block der Baugenossenschaft berufstäti-

ger Frauen des kaufmännischen Vereins, 

rechts der Block der Heim- und Protektorats-

stiftung für alleinstehende Frauen. Architektin: 

Lux Guyer. (Bild: Institut für Geschichte und 

Theorie der Architektur, ETH Zürich) 

67 



Rat einer Architektin an die Frauen: «Alle 

Möbelstücke in Wirtschaftsräumen, vor allem 

in Küchen sollen so angeordnet sein, dass die 

Wege zu ihnen nicht weiter als notwendig 

sind. Ebenfalls ist in den Zimmern die 

Verteilung der Möbel auch nach dieser Rich-

tung zu prüfen. Z.B. Stellung des Esstisches 

zur Türe, Schreibtisch zum Licht [...]. Aber das 

Haus ist keine Wohnmaschine, auch wenn 

Monsieur Corbusier es behauptet. Und auch 

wir machen noch lange keine Anstalten, auf 

dem geraden Strich der Zwecke vor- und 

rückwärts zu rennen.» 
(Aus einem Vortrag von Lux Guyer, in: Schwei-

zerische Zeitschrift für das Wohnungswesen 

2/1927) 

Lettenhof von Osten: Der Innenhof ist ge-

schützt vor zuviel Einsicht. (Bild: Institut für 

Geschichte und Theorie der Architektur, ETH 

Zürich) 
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Wohnraum im Lettenhof.  
(Bild: Institut für Geschichte und Theorie der 
Architektur, ETH Zürich) 

allen diesen Fällen aber bestand der wesentliche Unterschied zur Lettenhofüberbauung darin, 

dass sie für eine ganz andere, viel besser verdienende soziale Gruppe Wohnmöglichkeit mit 

gehobenem Service anboten wie Reinigung, Lieferung von fertigen Mahlzeiten, Restaurant und 

weiteren Dienstleistungen im Haus. 

Schon ein Jahr später war Baubeginn, und im November 1927 konnten die letzten Mieterinnen 

im Lettenhof einziehen. Es waren zur Hauptsache «Bureauangestellte, Verkäuferinnen, Lehre-

rinnen, Pflegerinnen und Spetterinnen», vereinzelt auch Wissenschaftlerinnen oder Künstlerin-

nen." 

Die Architektin Lux Guyer unternahm gezielte Anstrengungen, den Bedürfnissen der Mieterin-

nen baulich so weit wie möglich zu entsprechen. Beispielsweise setzte sie verglaste Doppel-

türen zwischen die Räume. So konnte durch Offenlassen der näher bei der Küche liegende 

Raum als Wohn- und Esszimmer damit zusammengeschaltet werden oder abgeschlossen als 

Schlafzimmer dienen. In diesem Fall blieb der Küche vorgelagert ein kleiner Erschliessungs-

korridor. Die Schränke waren eingebaut, die Küchen «nach taylorschen Gesichtspunkten ein-

gerichtet», nach räum- und wegsparenden Methoden.'2 Schon 1928 liess die Frauenbau-

genossenschaft im Beckenhof von der gleichen Architektin weitere zweiundvierzig Klein-

wohnungen erstellen. 

Einigermassen erstaunlich ist die Tatsache, dass die Frauenbaugenossenschaft Anfang der 

fünfziger Jahre nochmals ein Bauprojekt verwirklicht hat. Zu jenem Zeitpunkt waren Aktivitäten 

fortschrittlicher Frauen kaum mehr vorhanden, und die Ideologie von der Kleinfamilie als dem 
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Tiefe Mieten: 
Die Genossenschaft ABZ liess sich 1928 offi-

ziell bestätigen, dass ihre Mietzinse 20 Prozent 

unter jenen der privaten Konkurrenz lägen. 

Über die Jahrzehnte konnten die Ge-

nossenschaften ihren Preisvorteil kräftig 

ausbauen. Die Baugenossenschaft «Waid-

berg» wies anlässlich ihres 25jährigen Jubi-

läums 1952 stolz darauf hin, dass sie die Miet-

zinse noch nie erhöht hatte. Sie war damals 

kein Ausnahmefall. Seither sind zwar auch die 

Genossenschaftsmieten in Bewegung geraten, 

aber immer noch liegen sie weit unter den 

privaten. Durchschnittlich bezahlte Mietzinse 

für Dreizimmerwohnungen in Wipkingen, 

Oktober 1991: Genossenschaften Fr. 729-, 

Private Fr. 1061 .-(Mitteilung des Statistischen 

Amtes der Stadt Zürich vom 22. Juni 1992).  

«wesensgemässen Ort» für die Frau befand sich auf ihrem Höhepunkt. Aber die Realität des 

sehr knappen Wohnraums wirkte sich gerade auf alleinstehende Frauen verstärkt aus. Die 

Baugenossenschaft berufstätiger Frauen stellte eine Zunahme der Wohnungsgesuche fest. 

«Gleichsam als Jubiläumsgabe im Berichtsjahr, da sie ihr fünfundzwanzigjähriges Bestehen 

feiern konnte», beschloss die Genossenschaft 1950 eine weitere Siedlung. Sie beauftragte 

diesmal Männer mit der Projektierung, die Architekten Egender und Müller. Im Herbst 1952 

wurde die Aufrichte gefeiert, und im Dezember waren die beiden Häuser an der Wasserwerk-

strasse bezugsbereit. 

Genossenschaft als heimliche Erzieherin 
Ordnung, Sauberkeit und Ruhe hatten in den Kolonien immer einen besonders hohen Stellen-

wert. Regelmässige Wohnungsinspektionen durch die Genossenschaftsvorstände gehörten 

zum Ritual. Verbunden mit einer peinlich genauen Ordnung war eine soziale Kontrolle, die unter 

Gemeinschaftsfähigkeit vor allem das pünktliche Einhalten von Waschküchen- und Treppen-

putzplan verstand. Das Prinzip der Solidarität vermischte sich mit dem der Disziplin. Besonders 

störende «Elemente» waren immer wieder die Kinder, die Rasenflächen zum Spielen benutzen 

wollten. In den Jahresberichten aus den dreissiger Jahren sind Klagen über das Betragen der 

Kinder häufig. «Besonders betrübend ist zu sehen, wie von Seiten der Kinder die Anlagen, 

Pflanzen und Sträucher verdorben werden, aber noch betrübender ist, dass Eltern dies ruhig 

geschehen lassen und bei Reklamieren der Abwarte diese einfach ignoriert, ja sogar die Kinder 

noch zum Ungehorsam aufgefordert werden.»13 Ballschule spielen und Kreidezeichnungen an 

Fassaden wurden als strafwürdige Missetaten verboten. 

  

 

Soziale Kontrolle: Der Mietzins wurde früher 

am Monatsersten bar abgeliefert. Da konnte es 

niemandem entgehen, wenn das Mietgeld nicht 

rechtzeitig beisammen war. (Aus: Jubi-

läumsschrift ABZ, 1956) 

Mitsprache in der Genossenschaft 
In einer Kampfwahl wurde 1991 Christina Zollinger zur Präsidentin der grössten schweizeri-

schen Baugenossenschaft, der ABZ, gewählt Sie hat sich zum Ziel gesetzt, in der Grossunter-

nehmung die alten Werte von Solidarität und Selbstverantwortung wieder mehr zum Tragen zu 

bringen. Dazu gehört zum Beispiel ein neues Reglement über das Vorgehen bei Siedlungs-

sanierungen, das 1991 in einer gemeinsamen Tagung von Mietern, Vorstand und Verwaltung 

erarbeitet wurde. Es gewährleistet die frühzeitige Mitsprache der Betroffenen. Trotzdem kam 

es 1992 in der ABZ zu einem heftigen Konflikt um die Renovation der Kolonie Wipkingen: «Bei 

der Projektierung waren damals schwere Fehler gemacht worden. Die Koloniekommission 

hatte schon früh klargemacht, was die Betroffenen sicher nicht wollen. Aber die Verwaltung 

hat diese Einwände überhaupt nicht zur Kenntnis genommen und nicht einmal die Baukommission 

informiert. Als dann das Projekt fertig ausgearbeitet vorlag, war die Mieterschaft empört. Sie 

wollte keine Grundrissveränderungen, keine Balkone an dieser lärmigen Lage - sondern mög-

lichst billige Wohnungen. Sogar der Ausbau des Dachgeschosses wurde jetzt bekämpft. Wir 

mussten das Projekt deshalb zurückziehen und noch einmal von vorne anfangen mit der 
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Planung. Viel Geld wurde in den Sand gesetzt, weil man die Mieteranliegen nicht von Anfang an 

ernstgenommen hat» Für Frau Zollinger und die ABZ gibt diese Erfahrung Anlass zum Umden-

ken: «Die Mieterdemokratie verlangt von uns, dass wir sehr frühzeitig die Mieterinnen einbezie-

hen und mit ihnen zusammen die Ausbaubedürfnisse abklären.» 
Die lokale Mitsprache der Siedlung hat aber auch in Zukunft ihre Grenzen: «Wir, das heisst 

Vorstand und Verwaltung, tragen die Verantwortung für das Ganze. Das heisst, wir dürfen uns 

nicht dem Diktat der Konservativsten und Kleinlichsten fügen, die in ihren Siedlungen gegen 

jede grundsätzliche Veränderung opponieren. Die Genossenschaften müssen in die Zukunft 

schauen, sie müssen das Wohnungsangebot vermehren und erneuern - das wird nicht immer 

verstanden.» Die einzelnen Kolonien haben seit einigen Jahren ein begrenztes Vetorecht bei 

Umbauten. 

Siedlung Wibichstrasse der Baugenossen-

schaft Waidberg 1928. Architekt: Willy Roth. 

Die Genossenschaft wurde 1927 von Persön-

lichkeiten aus Wipkingen gegründet. Lang-

jähriger Vorsitzender war der Kirchenpflege -

präsident Eduard Billeter. (Bild: BAZ) 
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Die verkaufte Genossenschaft: Drama in sechs Akten 

I . A k t 
Winter 1921. Trotz Wohnungsnot liegt das Baugewerbe darnieder, Arbeitslosigkeit grassiert.14 

In dieser Situation schliessen sich der Architekt Wilhelm Pfister-Picault und sieben Bauhand-

werker zu einer Genossenschaft zusammen. Da es keine Aufträge von Privaten mehr gibt, 

wollen sie selber Häuser bauen und ihren Betrieben Arbeit verschaffen. 1923 entsteht im 

Dreieck zwischen Nord-, Kornhaus - und Weizenstrasse die Wohnkolonie der 

Baugenossenschaft Kornhausstrasse mit 104 Wohnungen, finanziert mit städtischen Darlehen. 

Ein Vertreter der Stadt Zürich wacht im Vorstand der Genossenschaft über die Gemeinnützigkeit 

des Unternehmens. Die Mieterinnen und Mieter haben in dieser Genossenschaft keine Mit-

sprache, sind anderseits aber auch nicht verpflichtet, Anteilscheine zu übernehmen. 
2. Akt: 
April 1941. 20 Jahre sind vergangen, die Genossenschaft hat Krieg und Wirtschaftskrise über-

standen. Einige Genossenschaftsmitglieder hätten jetzt gern ihr Kapital wieder flüssig gemacht 

und schlagen vor, die Genossenschaft in eine AG mit handelbaren Anteilen umzuwandeln. In 

den neuen Statuten der AG ist wiederum festgelegt, dass die Wohnungen «der Spekulation 

dauernd entzogen» werden, die Stadt als Geldgeberin behält ein Vorkaufsrecht und bleibt im 

Verwaltungsrat vertreten. 1954 zahlt die Genossenschaft ihre städtischen Darlehen zurück. 
3. Akt: 
1980 beantragt die AG Kornhausstrasse, das städtische Vorkaufsrecht aus dem Grundbuch zu 

streichen. Stadtrat Max Koller willigt ein, w eil die städtischen Darlehen längst abbezahlt sind. 
4. Akt: 
8. November 1984. An der Generalversammlung ist nur noch ein einziger Aktionär vertreten: Der 

Sänger Guido Eugster hat 90 Prozent der Aktien aufgekauft und die 104 Wohnungen in seinen 

Besitz gebracht. Flugs streicht er das Spekulationsverbot aus den Statuten - mit Erlaubnis der 

Stadtbehörden. Als ein Gemeinderat und eine Gemeinderätin aus Wipkingen beim Stadtrat 

interpellieren, ist es bereits zu spät. Die Mietzinse werden sukzessive erhöht. 
5. Akt: 
Oktober 1987. Eugster verkauft seine Aktienmehrheit dem Thalwiler Immobilienhändler Hans -Jörg 

Grob. Dieser begrüsst seine Mieterinnen und Mieter mit einem Aufschlag von 25 Prozent. 

Illegal: Jene, die mit Hilfe des Zürcher Mieterverbandes die Erhöhung anfechten, bekommen 

beim Mietgerichtrecht. 
6. Akt: 
Februar 1989. Die stadtbekannten Taxi- und Liegenschaftenunternehmer Andre und Werner 

Meier übernehmen die Aktien der AG Kornhausstrasse. Im Frühling 1990 überraschen sie ihre 

Mieterinnen und Mieter mit einer allgemeinen Mieterhöhung um 40-50 Prozent Es folgen 

Kündigungen gegen jene, die die Erhöhung von 1987 erfolgreich angefochten haben. 
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Kolonie der ehemaligen Baugenossenschaft 

Kornhausstrasse, 1923. (Bild: BAZ) 

Nachspiel: 
Die Gebrüder Meier, die in den achtziger Jahren - ohne ein Einkommen zu versteuern - fast 

S'OOO Wohnungen zusammengekauft haben, geraten 1992 in finanzielle Schwierigkeiten. Grosse 

Teile ihres Liegenschaftenimperiums werden von der gemeinnützigen Stiftung «Logis Suisse» 

übernommen und der Spekulation entzogen. Die Kornhaus Verwaltungs AG und ihre Häuser in 

Wipkingen sind von diesem Geschäft nicht betroffen, sondern bleiben im Eigentum von Andre 

Meier. Dreizimmerwohnungen dieser Siedlung sind für Mieten zwischen 1900 und 2100 Franken 

zu haben (1993), doppelt so teuer, wie in Wipkingen üblich. 
Die Geschichte verweist auf ein grundsätzliches Problem: Genossenschaftswohnungen sind 

heute «zu billig», ihre Mieterinnen und Mieter geniessen gegenüber denjenigen auf dem freien 

Markt ein ausserordentliches Privileg, das sich nicht mehr ohne weiteres sozial begründen 

lässt. Auf der anderen Seite fehlt den Genossenschaften das Geld, um neue Wohnungen 

bereitzustellen. Ihre Neubauten sind nicht wesentlich billiger als die von Privaten, und sie 

dürfen sie nicht zulasten der Altwohnungen verbilligen, da für jedes einzelne Objekt die Kosten-

miete anzuwenden ist. Erstellt eine Genossenschaft in einer Kolonie zusätzlich Alterswohnungen, 

um grössere Familienwohnungen freizubekommen, werden diese regelmässig teurer als die 

grösseren, aber älteren Einheiten (Beispiel Baugenossenschaft Letten). Während der 

Mietpreisexplosion nach dem Ersten Weltkrieg schlug der sozialdemokratische Stadtrat Klöti 

vor, auf Altwohnungsmieten eine Steuer zu erheben und damit Neubauten zu verbilligen. Er 

drang mit seinem Vorschlag nicht durch. Heute wäre er wieder so aktuell wie damals. 
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Brunnen: traditionelle Einrichtungen des 
Aussenraums um 1968. 
Neuere «Strassenmöblierung» 1985. (Bilder: 
GGW 

 

Anstiftung zur Desorientierung: die Unterfüh -

rung der Westtangente Ecke Lehenstrasse. 

(Bild: Käferberg-Archiv) 

Das Quartier als Wohnraum 
Gewohnt wird nicht nur in den sogenannten eigenen vier Wänden, im Innern der Wohnung. 

Zum Wohnen gehört noch einiges darum herum. Angefangen bei den Baikonen, über die 

Treppenhäuser, Höfe, Gärten bis hin zur Strasse. Wir bewohnen auch das Quartier, wir fühlen 

uns auch in diesem erweiterten Wohnraum zu Hause, mehr oder weniger. Das hängt ab von 

dessen Struktur, davon, ob es ein reines Wohn- oder Geschäftsviertel oder ein in seinen 

Nutzungen durchmischtes ist, von seinen Verkehrswegen und -mengen, von den Anteilen an 

überbautem, grünem oder zumindest freigebliebenem Raum. Auf den für Wipkingen besonde-

ren Zusammenhang von Wohnen und Verkehr wird in Kapitel 2 eingegangen. Ein Aspekt sei hier 

noch hervorgehoben: die «Einrichtung» des Strassenraums. Sie hängt unmittelbar zusammen 

mit dem Aufkommen und der Beschleunigung des motorisierten Verkehrs, der zunehmend ein 

Nebeneinander und Miteinander auf der Strasse verhinderte. Im Zürcher Verkehrsbüchlein, um 

1925 vom «Polizei- und Schulwesen der Stadt Zürich» herausgegeben, wird den Schulkindern 

eindringlich nahegelegt, wer auf der Strasse der Stärkere ist und welche Gefahren lauern. «Es 

zeigt Euch in Wort und Bild, wie man beim Tram ein- und aussteigt, wie man auf der Strasse 

Fussgängern ausweicht, wie man Strassen und belebte Plätze überschreitet, wie man das 

Schulhaus verlassen soll, wie gefährlich es ist, auf der Fahrbahn zu spielen und sich herumzu-

tummeln.»15 Zebrastreifen wurden gegen Ende der vierziger Jahre auf die Strasse gemalt, um 

den Fussgängerinnen und Fussgängern das korrekte Überqueren der Fahrbahn beizubringen. In 

den sechziger Jahren begann man Strassen schon häufiger zu untertunneln und verbannte das 

Fussvolk ins Erdreich. Ausdruck einer technokratischen Auffassung, die in der strikten Tren-

nung von Verkehrsteilnehmern das Heil sah und damit den motorisierten Verkehr bevorzugte, 

alles Langsame dagegen diskriminierte. So auch am neugestalteten Wipkingerplatz 1972, als 

die doppelte Wipkingerbrücke und die neue Verkehrsführung fertig waren. Eine kurzsichtige 

Massnahme, wie sich bald herausstellen sollte. «Bedauerlicherweise kann der Wipkingerplatz 

den Anforderungen der Fussgänger nur sehr beschränkt genügen. Am meisten sind davon 

unsere Mütter mit Kinderwagen betroffen und jene, die am Treppensteigen ihren Spass verloren 

haben. Frauen mit Kinderwagen haben leider keine Möglichkeit, auf legalem Wege zur 

Traminsel zu gelangen, ohne fremde Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen oder ihre Wagen 

mühsam stufenweise über die Treppe zu ziehen. Auch unsern Betagten und Invaliden ist es 

nicht möglich, auf einfache Art das Tram zu erreichen. Sie müssen sich - sofern sie nicht eine 

Busse riskieren wollen - mühevoll treppab und treppauf zu den Traminseln ranken», stellte die 

GGW 1974 fest16 und erwirkte mit einer Eingabe an den Polizeivorstand (und gebürtigen Wipkinger) 

Hans Frick oberirdische Übergänge mit Ampeln. Zu ergänzen bleibt, dass nicht allein die Trep-

pen das Schreckliche sind an Unterführungen. Es sind ausgesprochen unwohnliche, unheimli-

che Orte in der Stadt, dunkle Fallen, wo niemand zu Hilfe eilen könnte, weil niemand draussen 

etwas hört. Vor noch nicht langer Zeit gab es Schulkinder, die sich weigerten, durch die 

Unterführung bei der Rosengartenbrücke zu gehen, weil sie verprügelt worden waren. Frauen 
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meiden die unmenschlichen Einrichtungen mit gutem Grund, wenn nicht überhaupt, dann si-

cher nachts. Wer solche Lösungen ausdenkt, geht vermutlich ausserhalb von Wohnung und 

Büro keinen Schritt zu FUSS. Eines der abschreckendsten Beispiele dieser Architektur, die 

grosse Unterführung unter dem Escher-Wyss-Platz, ist mittlerweilen auf Druck von initiativen 

Frauen geschlossen worden. Die Aufhebung weiterer wird folgen. 
Eine andere Möblierung des Strassenraums sind die Autos in ruhendem Zustand. Auch da hat 

sich mit den quantitativen Veränderungen die Sicht gewandelt. Anfang der fünfziger Jahren 

herrschte noch die Meinung vor, Autos sollten in eigens dafür erstellten Bauten versorgt sein. 

Das fanden auch die GGW-Vorstände: «Auch in Wipkingen ist die Zahl der Autos stark ange-

stiegen, weshalb an den verschiedensten Orten neue Garagen erstellt wurden. Trotzdem ste-

hen noch da und dort Wagen herum, für die deren Besitzer noch keine Einstellräume finden 

konnten.»17 Heute ist zwar das Parkieren auf Trottoirs laut Strassenverkehrsgesetz verboten, 

aber nicht einmal die zuständigen Vollzugsorgane kümmern sich darum, alles hat sich an 

ständig beidseitig autogesäumte Quartierstrassen wohl oder übel gewöhnt. 

Aneignung von öffentlichem Raum 
In den letzten fünfzehn Jahren haben sich neue Formen etabliert, den öffentlichen Raum zu 

nutzen: Schindelhäuser- und Landenbergfest, Strassenzmorge, Marktbetrieb am Röschibachplatz 

sind in Wipkingen bereits liebgewordene neue Traditionen. Ihr Entstehen hat mit einem verän-

derten Verhältnis zum Aussenraum und zur Öffentlichkeit zu tun. In der Nachfolge der 68er 

Bewegung hatten Frauen und Männer die Strasse wiederentdeckt zum Gebrauch, um Unwillen, 

Forderungen, aber auch Kreativität und Lebenslust auszudrücken. Man wollte sich nicht länger 

der Übermacht des motorisierten Verkehrs und dem Diktat der Privatheit beugen. Wer etwas 

mitteilen wollte, suchte sich Gleichgesinnte, holte die entsprechenden Bew illigungen ein, um 

Tische auf die Strasse zu stellen oder den Verkehr auf einem Strassenabschnitt für ein paar 

Stunden zu sperren, brachte auf Wandzeitungen und Stellwänden Vorschläge für ein lebendi-

geres Quartier an, nähte «Verkehrsleichen», um von der Bananenbrücke herab auf die lebens-

gefährliche Schneise aufmerksam zu machen. Aber auch die Ränder sind in den letzten Jahren 

wieder belebter: Am Waldrand halten türkische und italienische Familien im grossen Ver-

wandtschaftsverband ihre Sonntagspicknicks ab, am Limmatufer schieben Väter und Mütter 

Kinderwagen oder tragen ihre Kleinkinder spazieren und treffen sich im Cafe Tintenfisch im 

Gemeinschaftszentrum. 

Wandel im Wohnquartier  
Ausser dem Areal des Waidspitals und dem Sydefädeli gab es nach dem Zweiten Weltkrieg 

kaum mehr eine grössere Baulücke: Wipkingen war gebaut. 1948 erreichte das Quartier seine 

höchste Bevölkerungszahl: 22'481 Einwohnerinnen und Einwohner. Seither ging sie ständig 

zurück, um sich in den achtziger Jahren zu stabilisieren. Der Grund dafür liegt hauptsächlich in 

Strassenspiel (Bild: GZ Wipkingen) 
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Wohnschutzinsel Landenberg: Ende der 

siebziger Jahre wurden die niederländischen 

Wohnstrassen auch hierzulande bekannt. 

Unter den ersten, die in Zürich eine ähnliche 

Initiative ergriffen, waren die Wip-kinger 

Quartierliiüt. Zunächst galt ihr Interesse dem 

Landenbergpark, den sie mit kleinen 

Änderungen aufwerteten als Begegnungsort 

für die Anwohnerinnen und Anwohner. Später 

richteten sie ihr Augenmerk auf die den Park 

umgebenden Einbahnstrassen mit beidseitiger 

Parkierung und setzten sich ein für deren 

Beruhigung und gefahrlose Überquerung. 

Nach einer Befragung, zwei Orientierungsab-

enden und zahlreichen Kontakten zu Bauamt l 

und Gartenbauamt war das Projekt 1981 reif 

zur Eingabe beim Bund für eine Versuchs -

phase. Die Reaktionen im Quartier reichten 

von Begeisterung bis zu - wenn auch seltene-

ren - autofreundlich-fremdenfeindlichen 

Gegenstimmen. Im Dezember 1983 luden die 

Quartierliiüt zum Einweihungsfest mit Glüh-

wein und Marroni. 

Marktbummel im Quartier: auf dem Röschi-

bachplatz, 1988. (Bild: Rose-Marie Uhlmann) 

«Zmorge» an der Corrodistrasse mit Tafel-

musik, Sommer 1992. (Bild: Paul Ryffel) 
der Überalterung, die nach dem Krieg das Quartier erfasste. Die Kindergeneration, die in den 

zwanziger und dreissiger Jahren in den Neubaugebieten aufgewachsen war, machte sich nach 

dem Krieg selbständig, die Eltern blieben allein in den Familienwohnungen zurück, und die 

Wohndichte nahm ab. Seit Mitte der siebziger Jahre mündete diese Entwicklung in eine Um-

schichtung der Bewohnerschaft, die sich in den achtziger Jahren markant zur Geltung brachte: 

Die Vorkriegsgeneration stirbt langsam aus, und es ziehen neue Mietergruppen nach. Haupt-

sächlich sind das nun junge Erwachsene, die allein oder zu zweit, gelegentlich als Wohn-

gemeinschaft die freiwerdenden Wohnungen übernehmen, in wachsender Zahl auch ausländi-

sche Familien. 
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Unter dem Abbruchhammer 

Nach dem Krieg veränderte die bauliche Entwicklung im Quartier ihren Charakter. Die 

Verstädterung war abgeschlossen, fast alles Land überbaut - es begann die Zeit der Erneue-

rung und Verdichtung des Bestehenden. Unter Erneuerung verstand man in der Hochkonjunk-

tur der fünfziger und sechziger Jahre meistens Abbruch und Neubau. So verschwanden nicht 

nur die wenigen noch verbliebenen dörflichen Bauten des 19. Jahrhunderts, sondern auch 

neuere Häuser. Die Anpassung älterer Wohnungen an moderne Komfortansprüche durch sanf-

te Renovation wurde um so weniger erwogen, als sich mit einem Neubau eine höhere Ausnützung 

erzielen liess. 

Feierabend an der Limmat. 

(Bild:GZWipkingen) 
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Wipkingen voll überbaut, von Verkehr und 

Abbruchwellen unberührt, die grösseren 

Strassen von Alleen gesäumt, Luftbild 1953. 

(Bild: Swissair) 

Einer, der die Veränderungen im Quartier aufmerksam verfolgte, war der Lehrer Jakob Frei. Von 

1950 bis 1982verfasste er für jeden Jahresbericht der GGW eine Quartierchronik, in der er den 

Wandel in der gebauten Umwelt dokumentierte. Mit Wehmut notierte er jeden Hausabbruch im 

Quartier, allerdings meist ohne persönlichen Kommentar. 1955 schrieb er: «Verschiedene alte 

Häuser, die zum Teil ihren Dienst noch für Jahrzehnte hätten versehen können, müssen Neu-

bauten Platz machen.» Und er verwies gleichzeitig auf ein anderes Phänomen: die Umwand-

lung von Familienwohnungen in sogenannte Appartements, eine verbreitete, billige und lukrative 

Art, Altwohnungen zu modernisieren. Hier hielt Frei mit seiner Meinung nicht zurück: «Nicht 

gerade gern gesehen wurden die Umbauten zu Appartementhäusern, wie sie Hönggerstr. 7, 

Burgstr. 26 und beim Rest. <Schmidstube> vorgenommen wurden, entspringen sie doch einer 

gewissen Spekulationssucht.»18 
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Alterssiedlung Letten, 1961. Architekten: 

H. Marti und H. Käst. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm in Wip-

kingen der Anteil alter Menschen stark zu. 

1960 entstand das erste stä dtische Altersheim 

im Hochhaus an der Trottenstrasse, gefolgt 

von der Alterssiedlung Letten. Die Alters-

siedlung Sydefädeli wurde 1984 eröffnet: ein 

Erfolg der GGW und ihres langjährigen Vor-

standsmitglieds Jakob Frei, die sie mit uner-

müdlichem Einsatz ge gen den Willen des 

Stadtrats durchsetzten. Ältere Wipkingerinnen 

und Wipkinger können nun ihre Familienwoh-

nung freigeben, ohne das Quartier verlassen 

zu müssen. (Bild: Ursula Scholian, 1993) 

Um 1950 begann ein anderer Wipkinger, Ernst Sutter, auf seine Weise dem Wandel nachzuge-

hen. Sutter war an der Trottenstrasse aufgewachsen, die damals noch ausschliesslich von 

Einfamilienhäusern mit grossen Gärten gesäumt war. In der Hochkonjunktur musste eins ums 

andere dieser Häuser viel grösseren Neubauten weichen. Ernst Sutter kaufte sich eine Kamera 

und begann zu fotografieren, das verschwindende Alte zu dokumentieren und alte Bilder zu 

sammeln. 
Es war um 1960 noch kaum denkbar, dass jemand gegen Hausabbrüche protestiert hätte. Man 

erlebte sie vielleicht als Verlust, aber gleichzeitig auch als Wirken eines unausweichlichen 

Fortschritts, dem man sich nicht entgegenzustellen wagte. Zunehmend jedoch wurden Neu-

bauten aus ästhetischem Unbehagen abgelehnt. Die einförmige Elementarchitektur, die Flach-

dächer und kantigen Balkonbrüstungen aus Beton oder Eternit, die oft wenig feinfühlige Ein-

ordnung der Neubauten ins Quartierbild, das alles wurde als hässlich und störend empfunden. 

Bald nach 1960 tauchte in der Presse das Wort «Häusermord» auf. 
Seit den späten sechziger Jahren wurde in der öffentlichen Diskussion Hausabbruch immer 

deutlicher verurteilt, mit Spekulation gleichgesetzt und schliesslich bekämpft. Im Kanton Zürich 

wurde 1976 die Wohnschutzinitiative angenommen, die Hausabbrüche und Zweckänderungen 

von Wohnraum erschweren sollte. Die Wirtschaftskrise der siebziger Jahre (die sogenannte 

Ölkrise), die der Hochkonjunktur ein Ende setzte, tat das ihrige zum Umschwung. Seit Ende der 

siebziger Jahre sind Abbruche in der Stadt Zürich seltener geworden, statt dessen ist Renovie-

ren Trumpf. 
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Zschokkestrasse 10. Für vier Millionen 

Franken belehnt, zwei Jahre leergestanden, 

für zwei Millionen Franken zum Verkauf aus-

geschrieben. Der Hausergaukler Stefan von 

Känel vertrieb nicht nur die angestammte 

Mieterschaft aus ihrem Haus, er brachte mit 

seinen waghalsigen Spekulationen Regional-

banken in Thun und Ölten in Schwierigkeiten. 

(Bild: Ursula Scholian, 1993) 

Spekulation 
Natürlich ist dadurch das Phänomen nicht besiegt, das man mit dem Schlagwort «Spekulation» 

bezeichnet hatte: das rasche Ansteigen der Wohnungsmieten und Bodenpreise. Die Mieten 

sind im Gegenteil im Verlauf der achtziger Jahre explodiert, und Renovationen dienten dann 

häufig nur als Feigenblatt, um Altmieterinnen und -mieter loszuwerden und enorme Mietzins-

steigerungen zu kaschieren. Dieser Prozess kennt keine Schuldigen: Hauskäufer sind gezwun-

gen, die Rendite dem hohen Kaufpreis anzupassen; Verkäufer können nicht mehr und nicht 

weniger als Marktpreise verlangen. Vereinzelte Glücksritter trieben den Preis für einzelne 

Liegenschaften in unrealistische Höhen - aber sie bestimmten nicht den Gang der Dinge und 

wurden in der Mehrzahl selber Opfer ihrer Spekulationen. Im Preiseinbruch der frühen neunziger 

Jahre mussten sie kräftig Federn lassen. 

Den Schindelhäusern droht der Abbruch 
In der städtischen Siedlung Nordstrasse hatte sich sechzig Jahre lang wenig verändert.19 Im 

August 1976 erschreckte die städtische Liegenschaftenverwaltung ihre meist langjährigen Mie-

terinnen und Mieter mit einem Rundbrief: im kommenden Frühjahr werde die ganze Siedlung 

abgebrochen, Ersatzwohnungen stünden in den neuen Hardautürmen bereit, man müsse sich 

aber rasch entscheiden. In Panik geratene Mieterinnen und Mieter wandten sich an die GGW 

um Hilfe. Diese erhielt von der Stadt den Bescheid, eine Renovation der Schindelhäuser stehe 

ausser Diskussion, die Riegelbauweise lasse nur noch Abbruch zu. Das gab dem Quartierverein 

Anlass, selbst eine Alternativlösung zu suchen. Er bat die Liegenschaftenverwaltung um Zutritt 
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zu den Häusern, damit der Verein «Pro Renova» ein entsprechendes Gutachten erstellen könne. 

Die Antwort war ein empörtes Nein, dem bald darauf eine offizielle Rüge des Stadtrats folgte: 

«Der Stadtrat ist über das Vorgehen der Gemeinnützigen Gesellschaft Wipkingen höchst be-

fremdet. Als privater Verein erteilen Sie einer Firma den Auftrag, in fremden Häusern Untersu-

chungen vorzunehmen, ohne vorher mit der Eigentümerin Fühlung zu nehmen. Wo kommen wir 

hin, wenn sich noch mehr private Institutionen ein derartiges Vorgehen erlauben!» Unterzeich-

net war der Rüffel von Stadtrat und Finanzvorstand Max Koller.20 
Der Quartierverein liess sich nicht einschüchtern und erreichte, dass die Stadt ein Reno-

vationsgutachten in Auftrag gab. Um die Schindelhäuser wurde es zunächst wieder ruhig, doch 

veränderte sich die Mieterstruktur: Neu einziehende Bewohnerinnen und Bewohner mussten 

sich mit kurzfristig kündbaren Notmietverträgen zufriedengeben und waren explizit von allen 

Verhandlungen über die Zukunft der Siedlung ausgeschlossen. Es waren hauptsächlich junge 

Leute und Frauen mit Kindern, die diese Bedingungen der billigen Miete wegen akzeptierten. 

1980 beschloss der Stadtrat, die Siedlung zwecks Abbruch einer Baugenossenschaft abzuge-

ben. Damit hoffte er Problemen mit den Mieterinnen und Mietern und einer Volksabstimmung 

aus dem Weg zu gehen. Doch weit gefehlt: Die Bewohnerinnen und Bewohner gründeten einen 

Verein und organisierten als erstes ein Fest. Würste wurden gebraten, Getränke und Kuchen 

serviert, und geredet wurde bis in alle Nacht. Im weiteren Verlauf der Kampagne gegen den 

Abbruch sollte es immer wieder solche Feste geben, die zum Zusammenhalt in der Siedlung 

beitrugen und ihr Anliegen bekanntmachten. Ein dreitägiges Fest kurz vor der Abstimmung 

bildete dabei den Höhepunkt. Doch beim Festen blieb es nicht. 
Ein Fest in den Schindelhäusern 1981. 

(Bild: Verein Schindelhäuser) 

Sanfte Renovation dank Widerstand 
Quartierverein und Kreisparteien von rechts bis links wurden informiert und eingeladen, sich für 

die Siedlung einzusetzen-mit Erfolg. Presse und Fernsehen wurden auf den Plan gerufen. «Pro 

Renova» erstellte - diesmal ohne Rüffel - ein Renovationsgutachten. 1983 richtete der Verein 

eine Petition an den Gemeinderat mit der Bitte, den Baurechtsvertrag abzulehnen. 70 Prozent 

der Mieterinnen und Mieter unterschrieben den Aufruf. «Viele von uns haben jahrzehntelang in 

der Siedlung gewohnt und sind hier im Quartier verwurzelt. Wir alle fühlen uns wohl, weil hier 

die Beziehungen zwischen Alt und Jung noch spielen, weil die Kinder in den grünen Höfen noch 

ohne Angst vor Autos spielen können und weil man sich kennt untereinander. Dies ist uns 

wichtiger als Badezimmer und Zentralheizung.»21 
Der Gemeinderat folgte dem Anliegen der Mieterinnen - die Schindelhäuser waren gerettet. 

Das Abstimmungsergebnis zugunsten einer sanften Renovation der Riedtlisiedlung trug zum 

Entscheid des Stadtparlaments ebenso bei wie das Eintreten der Kreisparteien für die Schindel-

häuser. Wenig später wurde die Siedlung unter Mitsprache der Mieter sanft renoviert und 

teilweise mit Bädern versehen. Die Mietzinse der Dreizimmerwohnungen stiegen dadurch von 

180 auf 570 Franken im Monat. Neubauwohnungen hätten das Dreifache gekostet. 
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