
Bauliche Entwicklung 
der Kleeweid.  
Fazit der ersten Workshops 
und Ausblick.  
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Was ist ein Mitwirkungsverfahren?
 
In einem Mitwirkungsverfahren 
werden Projekte kooperativ und 
partizipativ entwickelt. 
Im Dialog mit Direktbetroffenen, 
Bewohnenden und Nutzenden 
werden unterschiedliche Sicht
weisen und Interessen zusam men
geführt. Dabei wird auf die 
Mitgestaltung der Bewohnenden 
ein besonderes Augenmerk gelegt. 
Eine phasengerechte Beteiligung 
und eine regelmässige Kom
munikation haben ebenfalls eine 
hohe Priorität. Dies führt oft zu 
massgeschneiderten Lösungen mit 
einer hohen Akzeptanz. 
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Die bauliche Entwicklung unserer  
Siedlung sorgt für viele und kontroverse  
Diskussionen. Die Testplanung gibt uns 
die Chance, eine gemeinsame Idee für 
die Zukunft der Kleeweid zu entwickeln. 

Liebe Genossenschafterinnen 
und Genossenschafter

Die künftige bauliche Entwicklung unserer 
Siedlung und insbesondere der Reihenhäuser 
der 1. und 2. Etappe sorgte in den vergangenen 
Jahren für viele und kontroverse Diskussionen 
innerhalb der Kleeweid. Klar ist, dass wir 
eine Lösung für die Zukunft brauchen. 
Nachdem die Generalversammlung 2018 ent-
schieden hat, einen Marschhalt in der Planung 
einzulegen, haben wir diese als basisdemo-
kratischen Prozess neu lanciert. Möglichst 
viele Stimmen aus unserer Genossenschaft 
sollen dabei Gehör bekommen und sich 
einbringen können, daraus sollen etappen-
weise konkrete Schritte abgeleitet werden.

2019 fanden als Start des Prozesses vier Work-
shops zu unterschied lichen Themen und 
ein Tag mit Besichtigungen genossenschaftli-
cher Siedlungen statt. Dabei konnten wir 
uns über eine rege Beteiligung und angeregte 
Diskussionen freuen. Offensichtlich liegt 
unseren Genossenschafterinnen und Genos-
senschaftern die Zukunft der Kleeweid am 
Herzen. Ich persönlich habe dabei viel gelernt 
über unterschiedlichste Aspekte, die in eine 
Entwicklungsplanung wie unsere einbezogen 
werden sollten. Und ich habe gesehen, dass 
wir uns – trotz unterschiedlicher Prioritäten 
– darin einig sind, dass wir keine anonyme 
Wohnsiedlung wollen, sondern eine Genossen-
schaft bleiben, die sich an den Bedürfnissen 

ihrer Bewohnerinnen und Bewohnern 
ori entiert. Wir haben in absehbarer Zeit eine 
Massierung von Instandstellungs- und Reno-
vationsarbeiten zu erwarten haben, wenn 
wir keine umfassende Erneuerungsstrategie 
in Angriff nehmen. Daher gilt es nun, eine 
machbare und finanzierbare Lösung zu 
finden, die möglichst viele unserer Bedürf-
nisse abdeckt. Die Erkenntnisse aus den Work-
shops in eine Testplanung zu überführen, ist 
für mich hierfür der einzig gangbare nächste 
Schritt. Es ist nicht der billigste Weg, aber 
ein sehr lohnender, wenn wir die Kosten im 
Verhältnis zum Nutzen anschauen. 
Denn die Testplanung gibt uns die Chance, 
bei der Untersuchung konkreter Vorschläge 
im Austausch zu bleiben und eine gemein-
same Idee für die Zukunft unserer Siedlung 
zu entwickeln. Ein tragfähiges, zukunft-
gerich tetes und einzigartiges Projekt, das wir 
alle uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. 
Ich bin sehr gespannt darauf.

Ich danke den Mitgliedern der Baukommis-
sion und ihrem Präsidenten für die Organisa-
tion sowie Monika Sprecher für die Modera-
tion der bisherigen Anlässe, hinter denen 
viel unsichtbare Arbeit steckte. Und ich danke 
allen von euch, die Zeit und Engagement 
für unsere Genossenschaft investiert haben 
und es hoffentlich weiterhin tun werden.

Herzlich,
Sigi Tur
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In drei Workshops im Frühling und im 
Herbst 2019 führten Genossenschafterinnen 
und Genossenschafter der Kleeweid unter 
der Leitung von Monika Sprecher rege Diskus-
sionen zu verschiedenen Themen rund um 
die bauliche Entwicklung unserer Siedlung. 
Im Sommer trafen sich Interessierte zu einer 
Besichtigung von drei sehr unterschiedlichen 
genossenschaftlichen Erneuerungsprojekten 
in Zürich und Winterthur. 

Im vierten und letzten Workshop des Jahres 
2019 zogen dann am 19. November rund 
40 Genossenschafterinnen und Genossen-
schafter eine Zwischenbilanz. In seiner 
Schärfe und Dichte war dieses Kondensat ein 
eindrückliches Zeugnis für den Erfolg des 
bisherigen Mitwirkungsverfahrens: 
Im Verlauf des Prozesses ist eine Aufbruchs-
stimmung entstanden, die weitere Entwick-
lung gemeinsam voranzutreiben. Und aus den 
unterschiedlichen Inputs hat sich deutlich 
herauskristallisiert, welche Punkte für die 
Genossenschafterinnen und Genossenschafter 
entscheidend sind.

Gemeinschaft
Die genossenschaftliche Kultur soll weiterhin 
das Herz und die Seele unserer Gemeinschaft 
bilden und im Zuge der weiteren Entwicklung 
unserer Siedlung gestärkt werden. Wer in 
der Kleeweid wohnt, soll mehr als nur Mieter 
sein. Die Genossenschaft soll Raum für Ihre 
Mitglieder in verschiedenen Lebensphasen 
und Lebensmodellen bieten. Planungspro-
zesse sollen gemeinsam gestaltet werden. Und 
räumliche Veränderungen der Siedlung sollen 
zu mehr und besser nutzbaren gemeinschaft-
lichen Aussen- und Innenräumen führen. 

Vielfalt
Kein Einheitsbrei, Reihenhäuser und Woh-
nungen, Mix verschiedener Wohnformen und 
Wohnungsgrössen, Alt und Neu, Gross und 
Klein – kein Anliegen haben die Genossen-
schafterinnen und Genossenschafter im Zuge 
der Workshops so deutlich und facettenreich 
ausgedrückt wie dieses: Es ist der klare 
Wunsch unserer Mitglieder, dass die Entwick-
lung der 1. und 2. Etappe unserer Baugenos-
senschaft zu einem lebendigen Neben- und 
Miteinander unterschiedlicher Gebäude- 
und Wohnformen, zu einem vielfältigen 
Wohnungsangebot und zu einer differenzier-
ten räumlichen Struktur führt.

Nachhaltigkeit
Das Schlagwort der Stunde ist für die Mit-
glieder unserer Baugenossenschaft im breites-
ten Sinn seiner Bedeutung ein zentrales 
Anliegen. Die Kleeweid soll ökologisch nach-
haltiger werden, indem sie ihren Energie-
verbrauch, den Ausstoss von Treibhausgasen 
und den Flächenkonsum pro Kopf reduziert 
sowie zugleich ihre naturräumlichen 
Quali täten bewahrt bzw. verbessert. Mit der 
weiteren baulichen Entwicklung soll sich 
die Genossenschaft aber auch im Sinne sozia-
ler Nachhaltigkeit an Veränderungen der 
demografischen Struktur und der Wohn-
bedürfnisse anpassen können. Und die Klee-
weid soll ihre Entwicklung so planen, dass 
sie lang fristig nachhaltig wirtschaften und 
ihren Mitgliedern erschwingliche Mietzinse 
gewähren kann.

Text: Benjamin Muschg 

Vier Workshops und eine  
Besichtigung – die Quintessenz

Jahrzehntelang wurde unter nachhaltigem 
Bauen einseitig eine hohe Energieeffizienz 
während der Betriebszeit und insbesondere 
die Vermeidung von Heizwärmeverlusten im 
Winter verstanden und unter dem populären 
Label Minergie propagiert. Diese Betrach-
tungsweise ist heute überholt. Zunächst sagt 
sie kaum etwas über die Energiebilanz eines 
Gebäudes über seinen ganzen Lebenszyklus 
aus, weil die sogenannte graue Energie ausge-
klammert wird: Bei Neubauten kann der Ener-
giebedarf für die Herstellung und den Rück-
bau durchaus grösser sein als jener während 
der Betriebszeit. Zudem wird Energieeffizienz 
in der Regel relativ zur bewohnbaren Fläche 
betrachtet. Wenn aber der individuelle Wohn-
flächenkonsum steigt, nimmt auch der Energie-
verbrauch pro Kopf zu. Schliesslich erfolgt die 
Berechnung der Energieeffizienz immer noch 
aufgrund historischer Klimadaten, die den 
heutigen Bedingungen nicht mehr entsprechen 
– und noch weniger jenen in einigen Jahrzehn-
ten, für die wir heute planen und bauen: 
Im Zuge der fortschreitenden globalen Erwär-
mung verliert die Vermeidung von Wärmever-
lusten im Winter zunehmend an Bedeutung 
gegenüber dem sommerlichen Wärmeschutz.
 Im Fokus steht im Sinne des Klimaschutzes 
heute auch der Ausstoss von Treibhausgasen. 
Wie viel CO₂ durch ein Gebäude – diese sind 
für rund 40 % der globalen Emissionen ver-
antwortlich – in die Atmosphäre gelangt, hängt 
wesentlich von deren Herstellung ab. Es ist 
nicht im Sinne des Klimaschutzes, durch Bau-
tätigkeit kurzfristig grosse Mengen Treibhaus-
gas auszustossen, um die CO₂-Emissionen lang-

fristig zu reduzieren. Vielmehr geht es darum, 
den CO₂-Ausstoss bereits im Bauprozess auf ein 
Minimum zu beschränken.
 In einer ökologischen Gesamtbetrachtung 
bedeutet Nachhaltigkeit vor allem die 
Schonung von Ressourcen auf allen Ebenen: 
Einsatz von erneuerbaren Energieträgern und 
Minimierung des Energieverbrauchs sowie 
der Treibhausgas-Emissionen in Herstellung 
und Betrieb, Verwendung von Baustoffen mit 
geringer grauer Energie und Weiter- bzw. 
Wiederverwendung bestehender Bausubstanz.
 Ein entscheidender Faktor für die Nachhal-
tigkeit eines Gebäudes ist aber auch das Nutzer-
verhalten. Selbst ein in ökologischer Hinsicht 
optimales Gebäude ist nicht nachhaltig, wenn 
es von den Nutzern nicht angenommen wird 
oder sich nicht an künftige Bedürfnisse anpas-
sen lässt – und ebenso wenig, wenn es sich 
langfristig nicht wirtschaftlich betreiben lässt. 
Zeitgemässe Konzepte wie der Standard Nach-
haltiges Bauen Schweiz (SNBS) oder die Norm 
SIA 112/1 «Nachhaltiges Bauen Hochbau» tragen 
dem Umstand Rechnung, dass Nachhaltigkeit 
ein komplexes Thema ist und sich nicht allein 
an ökologischen Kriterien messen lässt. Und sie 
bieten Instrumente, welche die verschiedenen 
Faktoren von Nachhaltigkeit nachvollzieh-
bar und überprüfbar machen. Mit ihrer Hilfe 
lässt sich eine bauliche Entwicklungsstrategie 
verfolgen, die Umweltfaktoren ebenso berück-
sichtigt wie soziale und wirtschaftliche – und 
so eine nachhaltige Wirkung hat.
(Infos: www.nnbs.ch, www.energiestiftung.ch)

Text: Benjamin Muschg 

Was ist Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit ist ein viel verwendeter Begriff, nicht nur wenn es ums 
Bauen geht. Und sie ist auch für viele Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter der Kleeweid ein zentraler Anspruch an die weitere 
Entwicklung unserer Siedlung. Doch was bedeutet Nachhaltigkeit?



98Ideen und Beiträge aus dem 1. Workshop des Mitwirkungsverfahrens. Die Gewichtung           entspricht der jeweiligen Nennungen und der Einschätzung der Workshop Moderation.           

Wohnungen mit 
mehreren Etagen

Wohnküche mit
Platz für EsstischGrosszügiger Balkon 

Sitzplatz, Terrasse 

Private 
Gärten 

Gästewohnung 
Gästezimmer

Biodiversität

Barrierefreie Bauten 

Offene Küche 

Betreutes 
Wohnen 
im Alter 

Werkstatt

Tageshort, Kinderbetreung 

Gemeinsamer 
Grillplatz 

Überdachte Velounterstände

Eine gemeinsame 
Begegnungszone

Bio-
top 

Halboffene 
Küche 

Jugend-
raum 

Backofen auf Augenhöhe

Fenster 
zum 
Lüften

Sitzplatz oder Balkon – 
eigener Gartensitzplatz 

Spielplatz für 
grössere Kinder 

Stauraum 
Reduit/Keller

Dusche und 
Badewanne, 
einzeln oder 
kombiniert 

Waschturm

Zentrale Entsorgungsstelle

Genossenschaftsgarten
Senioren-WG, Gemeinschaftsküche 

Weitblick 
ins Grüne

Helle Räume,
tiefe Fenster

Direkter Zugang zum Garten 

Bodenheizung

Grösse der 
Küche im 
Verhältnis 
zur Anzahl 
Bewohner  

2 Nasszellen 
ab 3.5Zimmer
wohnung – 
separates WC 

Grosse Garagenplätze und
Ladestationen für Elektrofahrzeuge 

Kontrollierte LüftungKeine kontrollierte 
Wohnraumlüftung

Haustiere
Lieber 
mehr als 
grosse 
Zimmer 
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Wie weiter?

Vor dem Entscheid 
eine sorgfältige Prüfung 
der Optionen. 

Bevor ein passionierter Skitourengänger sich 
einen neuen Ski leistet, wird er vermutlich 
verschiedene Modelle austesten, bevor er in 
einem zweiten Schritt die Preisangebote für 
das bevorzugte Modell miteinander vergleicht. 
Eine reisebegeisterte Familie wird vermutlich 
– bevor sie einen erklecklichen Betrag in ein 
Freizeitmobil investiert – die verschiedenen 
Fahrzeugarten und Modelle anhand von Test-
fahrten oder ausführlichen Besichtigungen 
sorgfältig miteinander vergleichen. Ist ein 
Wohnmobil mit Alkoven das Richtige, weil so 
sicherlich genügend Platz für alle vorhanden 
ist? Oder ist doch ein wendiger Camping-
bus mit Aufstelldach besser geeignet, weil 
damit auch abgelegene Zeltplätze und Strände 
erreicht werden können?

Ähnlich wie bei obigen zwei Beispielen sind 
die Baukommission und der Vorstand der 
Kleeweid zur Überzeugung gelangt, dass 
für die Entwicklung der ersten und zweiten 
Etappe eine mehrstufige Entscheidungs-
findung sinnvoll ist, um eine möglichst gute 
und breit abgestützte Strategie zu finden und 
um den an der Generalversammlung 2018 
initiierten partizipativen Planungsprozess 
auch fortsetzen zu können.

Eine Testplanung als 
Fortsetzung des partizipativen 
Prozesses.

An den Workshops des letzten Jahres – der 
ersten Phase des partizipativen Planungs-
prozesses – wurden die Wünsche und Anfor-
derungen der Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter an die zukünftige Entwick-
lung ausgelotet.

Die Ergebnisse dieses Mitwirkungsverfahrens 
haben gezeigt, dass bei bestimmten Aspekten 
für die zukünftige Entwicklung grosse 
Einigkeit herrscht: Nebst dem Erhalt der aus-
senräumlichen Qualitäten ist beispielsweise 
auch ein ausgewogener Wohnungsmix für 
unterschiedliche Wohnformen ein wichtiges 
Ziel für viele Mitglieder. Bei anderen Punkten 
sind teils gegensätzliche Positionen vorhan-
den: Manche bevorzugen einen zeitgemässen, 
gehobenen Wohnungskomfort gegenüber 
möglichst tiefen Baukosten, und die geforder-
ten barrierefreien Wohnungen widersprechen 
der Idee, bauliche Eingriffe in die bestehende 
Baustruktur möglichst gering zu halten.

Als nächsten Schritt will die Baukommission 
den von mehreren Workshop-Teilnehmern 
geäusserten Vorschlag aufnehmen, für eine 
sachliche Diskussion dieser teils divergieren-
den Anforderungen eine Testplanung durch-
zuführen. Dieses Planungsinstrument erlaubt 
es, gemeinsam mit drei oder vier Planungs-
teams unterschiedliche Lösungsansätze aus-
zutesten und gegenüberzustellen.

Die Basis für diese Arbeiten bildet das vorlie-
gende Kondensat der Workshops, welches so 
etwas wie die DNA für die zukünftige 
Strategie beziehungsweise für ein Bauleitbild 
darstellt. Gemeinsam mit einem speziali-
sierten Raumplanungsbüro wird daraus die 
eigentliche Aufgabenstellung formuliert.

Es ist vorgesehen, auch bei diesem zweiten 
Schritt interessierte Genossenschafterinnen 
und Genossenschafter miteinzubeziehen: 
bei der Erarbeitung der Aufgabenstellung, 
bei der Beurteilung der präsentierten Lösungs-
ansätze und bei der Verabschiedung des 
Schlussberichts der Testplanung mit Empfeh-
lungen für das weitere Vorgehen.

Wir sind zuversichtlich, aus dieser Planungs-
phase gemeinsam einen so umfassenden 
Erkenntnisgewinn zu ziehen, dass daraus eine 

konsensfähige bauliche Entwicklungsstrategie 
hervorgehen und durch die Generalversamm-
lung verabschiedet werden kann.

Der Vorstand wird 
an der nächsten General-
ver sammlung deshalb 
folgendes beantragen:
–  Mit einer Testplanung soll der durch das 

bisherige Mitwirkungsverfahren initiierte 
Planungsprozess weitergeführt werden.

–  Insbesondere sollen Lösungsansätze zu  
folgenden Punkten gefunden werden: 
Sicherung und Weiterentwicklung der 
bestehenden aussenräumlichen Qualitä
ten, breit gefächertes Wohnungs angebot 

 für Familien und Senioren mit ange
 mes senen Mietzinsen, Prüfung einer 
 (langfristigen) Etappierung, Überprüfung 
 eines (Teil)Erhalts und Aufwertung der 
 bestehenden Gebäude (Erneuerung), 
 Förderung der bestehenden familiären 

Genossenschafts kultur.

–  Interessierte Mitglieder sollen mit geeig
neten Veranstaltungsformen in diesen 

 Planungsprozess eingebunden werden.

Und wie sieht 
der Zeitplan aus?
Der zeitliche Horizont der weiteren Entwick-
lung der ersten und zweiten Bauetappe ist 
stark abhängig von den Lösungsansätzen der 
Testplanung und der daraus abgeleiteten 
Strategie. Verbindliche Aussagen lassen sich 
deshalb noch nicht machen. Anhand von 
vergleichbaren Entwicklungen und Projekten 
in anderen Genossenschaften sind erste 
bauliche Massnahmen frühestens in fünf 
Jahren realistisch.

Text: Patrick Filipaj

Das Ziel einer Testplanung ist im Dialog zwischen allen Beteiligten mögliche 
Lösungen für komplexe Aufgabenstellungen zu finden. Mehrere Planungsteams 
arbeiten dabei wie in einem Wettbewerb parallel an einer Aufgabe. Die Vor
schläge stehen aber nicht in Konkurrenz zu einander, sondern werden offen 
miteinander diskutiert, um vielversprechende Ideen auszuloten. Bei Test-
planungen werden die unterschiedlichen Ansätze der Teams an Zwischenbe
sprechungen gegenseitig präsentiert – dabei können durch das Begleitgremium 
auch Empfehlungen für eine vertiefte Bearbeitung mitgegeben werden, 
um möglichst vielfältige Lösungen zu erhalten. Mit diesem Verfahren können 
unterschiedliche Ansätze und Strategien untersucht und verglichen werden. 
Der Einsatzbereich von Testplanungen ist sehr breit und lässt verschiedene 
Themenschwerpunkte zu. Testplanungen sind immer Teil eines weiterführen
den Planungsprozesses. (Zusammenfassung der SIA-Wegleitung 142i-604d, Testplanungen)
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– Abklärung der Bedürfnisse 
 unserer Mitglieder

– Rahmenbedingungen 
 erarbeiten 
– Evaluation unterschiedlicher 
 Entwicklungsmöglichkeiten

–  Architekturwettbewerb
–  Bauprojekt und 
   Bewilligungsverfahren

–  Erweiterung 
 und/oder Neubau 
 in Etappen

2018 – 2020

–  Wie wollen wir wohnen?
 Die Grundlage für die 
 Testplanung

– Workshops
– Besichtigungen

–  Bauleitbild als Vorgabe
  für die Planung

– Entwicklung gemeinsamer  
 Strategien im Dialog mit 
 den Genossenschaftern

–  Genehmigung des Projekt  
 und des Baukredits

–  Forum zum Austausch 
 zwischen Planerteams 
 und Genossenschaftern

–  Preisgünstiger und 
 nachhaltiger Wohnraum 
 für viele

–  Informations-
 veranstaltungen

Workshops 

Verstehen

Planung

Entwickeln

Testplanung 

Definieren 

Realisation

Umsetzen

Mitwirkung durch Mitglieder Mitwirkung durch MitgliederMitwirkung durch Mitglieder Mitwirkung durch Mitglieder

Ziel der Workshops Ziel der Testplanung Ziel der Planung Ziel der Realisation

ab 2021 ca. 3 – 5 Jahre ca. 3 – 5 Jahre

Entwicklung der Kleeweid Planungs- /Entwicklungsprozess
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«Zuerst formen 
wir unsere 
Gebäude, dann 
formen sie uns.»
Winston Churchill
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