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NATUR UND UMWELT
Die Genossenschaft
«meh als gmües»
beliefert das Lebensmitteldepot des
Hunziker-Areals mit
frischem, ökologisch
produziertem Gemüse
und Obst.

sich, auf ein Privatauto zu verzichten – ausser
bei körperlicher Einschränkung oder berufsbedingter Notwendigkeit. Stattdessen bietet
die Baugenossenschaft Velos, Veloanhänger,
Elektrovelos sowie zwei Elektroautos zum
Verleih an. Elektrotanksäulen und ein Auto
eines Carsharing-Anbieters stehen auf dem
Gelände ebenfalls zur Verfügung. Dank guter
ÖV-Verbindungen, separaten Velowegen und
Möglichkeiten zur Nahversorgung ist autoarmes Wohnen im Hunziker-Areal aber nicht
mit einem Verzicht verbunden.

Solidarische Landwirtschaft
Das Hunziker-Areal zeigt, wie energieeffizientes Wohnen und nachhaltiges Leben möglich ist, ohne auf Lebensqualität zu verzichten.

Ein Systemwandel
statt Klimawandel
N

ach dem Scheitern des CO2-Gesetzes
an der Urne vom 13. Juni ist die Ernüchterung bei den Befürwortern
gross. Wie lassen sich die Vereinbarungen aus
dem Pariser Klimaabkommen jetzt noch erfüllen? Es könne nicht abgewartet werden,
bis mehrheitsfähige technologische und regulatorische Massnahmen gefunden seien,
sind sich Experten einig. Bei den Privathaushalten trägt die Ernährung fast ein Drittel,
das Wohnen ein Viertel und die Mobilität
zwölf Prozent zur Umweltbelastung bei.
Was verdeutlicht: Ein grundlegender gesellschaftlicher Wandel ist dringend erforderlich. Doch welche Ansätze sind zukunftstaug32
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lich? Mit dieser Frage beschäftigte sich kürzlich die Veranstaltungsreihe «Teil der Lösung
– Mensch in Bewegung» im Kulturpark Zürich, welche die beiden Change-Katalysatorinnen Christel Maurer und Susanna Niederer
organisieren. Maurer ist Unternehmensberaterin und Coach, Niederer Besitzerin der Firma Klimahandlung, die Strategieberatung
und Projektbegleitung anbietet.

Mehr als nur wohnen
«Zwar sagen viele, dass wir anders leben müssen, aber über das Wie will kaum jemand
reden. Das kommt wahrscheinlich daher, dass
klimagerechtes Leben vor allem mit Verzicht

gleichgesetzt wird, und das ist unpopulär»,
betont Fred Frohofer, Gründungsmitglied des
Vereins Neustart Schweiz und Gast im Auditorium. Es gibt viele zukunftsweisende Projekte, die zeigen, dass «anders leben» ein
Gewinn sein kann.
Einige von ihnen fasst das Nachbarschaftsmodell von Neustart Schweiz zusammen.
«Eine lebendige Nachbarschaft von rund
500 Personen kann ressourcenschonend leben, indem sie eine kollektive Infrastruktur
für die Dinge des täglichen Bedarfs unterhält», sagt Frohofer. Das ermögliche durch
solidarische Landwirtschaft eine Kooperation
zwischen Stadt und Land. Eine Annäherung
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Um die Klimaerwärmung zu stoppen, müssen wir unser Verhalten ändern. Das Hunziker-Areal in
Zürich-Nord zeigt, wie die Bewohnerinnen und Bewohner eines Quartiers ihren Energiebedarf senken
können, ohne ihre Lebensqualität einzuschränken zu müssen. VON YVONNE KIEFER-GLOMME

an eine solche Nachbarschaft geschieht im
Hunziker-Areal in Zürich-Leutschenbach. Das
41 000 Quadratmeter grosse Gelände, früher
Standort der Betonfabrik Hunziker, war eine
der letzten Industriebrachen in der Peripherie Zürichs. Das Areal ist das erste Projekt der
Baugenossenschaft «mehr als wohnen», die
durch 55 Zürcher Wohnbaugenossenschaften
getragen wird. Zweck ist es, eine Innovationsund Lernplattform für den gemeinnützigen
Wohnungsbau von morgen zu sein. «Ziel unserer Baugenossenschaft war es, einen ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltigen
Quartierteil mit einem guten Nutzungsmix
aus Wohnen und Arbeiten zu entwickeln»,
erzählt Anna Haller, Partizipationsverantwortliche bei «mehr als wohnen». Der Mix
solle das öffentliche Leben in Leutschenbach
bereichern, sagt Haller weiter.
Das Areal besteht aus dreizehn energieeffizienten Häuser und bietet Wohnraum für
1265 Personen sowie 150 Arbeitsplätze. Geheizt werden die Räume und das Warmwasser mit der Server-Abwärme eines benachbarten Rechenzentrums. Rund 40 Prozent des
Strombedarfs der Haushalte wird über die
Photovoltaikanlage auf den Dächern gedeckt.
Zur Bewässerung der Grünanlagen und für
die Toilettenspülung von drei Häusern wird
Regenwasser verwendet. Zudem ist das Quartier autoarm: Die Bewohnenden verpflichten

Das Quartier gehört zu den ersten fünf vom
Bundesamt für Energie zertifizierten
2000-Watt-Arealen, die aufzeigen sollen, wie
die Energiezukunft der Schweiz aussehen
könnte. Auch im Bereich der Nahrungsmittelversorgung geht «mehr als wohnen» neue
Wege: Seit 2016 bringt die im Hunziker-Areal gegründete Genossenschaft «meh als
gmües» wöchentlich frisches, ökologisch
produziertes Gemüse in das dortige Lebensmitteldepot. Die Mitglieder beziehen einen
Ernteanteil, den sie sich selbst im Depot abholen und zahlen dafür standardmässig pro
Jahr einen Betriebsbeitrag von 900 Franken
und arbeiten mindestens 20 Stunden beim
Anbau, der Ernte, beim Transport oder in der
Organisation mit.
Jedes Mitglied kann sich in der Genossenschaft einbringen und diese mitformen. Diese Form der solidarischen Landwirtschaft gibt
den Produzentinnen und Produzenten eine
Abnahmegarantie und ermöglicht faire Löhne. Zusätzliche Kosten für Zwischen- und
Detailhandel entfallen.
Da die Wohnfläche, neben anderen Faktoren wie etwa der Heiztechnik, einer der bedeutenden Treiber für CO2-Emissionen ist,
gilt für die Wohnungen im Hunziker-Areal die
Belegvorschrift. Heisst: Anzahl Zimmer minus eins entspricht der Anzahl Personen. Bei
Familienzuwachs haben die Bewohnenden
Anspruch auf eine grössere Wohnung. Umgekehrt müssen sich Familien oder Wohngemeinschaften räumlich verkleinern, bei denen Personen ausziehen, ansonsten wird ein
Unterbelegungsbeitrag fällig. «Um langfristige Wohnperspektiven mit Entwicklungspo-

tenzial zu bieten, ohne dass die Genossenschafter ausziehen müssen, können zur
eigenen Wohnung Räume hinzugemietet werden», sagt Anna Haller. Etwa für Jugendliche,
die ein eigenes Zimmer benötigen oder für
einen Elternteil der Pikettdienst hat und tagsüber Ruhe zum Schlafen braucht.
Zudem steht den Genossenschaftern zusätzlich zu ihrer Wohnung kostenlos ein breites Angebot an Allmendräumen von insgesamt 800 Quadratmetern zur Verfügung.
Diese umfassen Werkstatt, Sauna, verschiedene Sporträume, Indoor- und Outdoorspielplätze und den «Treffpunkt». Dabei handelt
es sich um ein erweitertes Wohnzimmer für
alle, in dem etwa Kinoabende stattfinden. Die
Räume werden durch Quartiergruppen in
freiwilliger Arbeit eingerichtet und darin finden kostenfreie Veranstaltungen statt. Insgesamt gibt es bis zu 50 Quartiergruppen, darunter eine für Werkstatt, Nähatelier und
Quartierfest.
«Bezüglich Herkunft sowie ökonomischer
und beruflicher Hintergründe ist es uns gelungen, mit den Bewohnenden des Areals die
Stadt Zürich demografisch abzubilden», betont Haller. Sie erklärt weiter: «Wir sind ein
kinderreiches Quartier. Verglichen mit dem
Zürcher Durchschnitt wohnen nur leider bisher noch zu wenige ältere Menschen hier.»
Deshalb berücksichtigten sie bei Wiedervermietungen vermehrt die ältere Generation,
betont Anna Haller.

Auch ein Arbeitsort
Um Wohnen und Arbeiten zu verbinden, bietet die Baugenossenschaft Einzelbüros oder
Arbeitsplätze in Bürogemeinschaften, einen
Seminarraum sowie kleinere Sitzungszimmer
an. Für Kulturschaffende stehen mehrere
Musikräume und eine Galerie zur Verfügung.
Zudem besitzt das Hunziker-Areal ein Gästehaus mit 13 Zimmern, die von Angehörigen
der Bewohnenden aber auch von Messebesucherinnen und -besuchern gebucht werden
können. Die Erdgeschosse des Areals werden
durch Gewerbe wie Restaurant, Bäckerei,
Arztpraxen, Tonstudio und Grafikbüro genutzt. Da sich direkt neben dem Areal eine
öffentliche Schule befindet, betreibt die Stadt
Zürich auf dem Gelände eine Kita sowie einen
Kindergarten und das Züriwerk bietet ein
Atelier für Menschen mit Behinderung an.
«Die Baugenossenschaft ‹mehr als wohnen› ist ein tolles Experimentier- und Lernfeld. Sie zeigt, wie sich mit einem klimafreundlicheren Lebensstil eine gute Lebensqualität erreichen lässt», resümiert Fred
Frohofer. «Die geringere private Wohnfläche
im Hunziker-Areal, wird durch die gemeinschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten, die
auch das Zusammenleben fördern, mehr als
wettgemacht.»
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