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Nachbarschaft

dIe kraft der nachbarschaft
Der Name ist gut gewählt: Im europaweit einzigartigen Nachbarschaftspro-
jekt «KraftWerk1» in Zürich steckt viel soziale und innovative Kraft. Und 
nach zehn Jahren kann man sagen: Es funktioniert.

a
hlaad Piwnik, ein Zeitpunkt-Leser, dem wir 
schon manchen Tipp verdanken, nimmt 
uns gerne auf einen Spaziergang durch 
die Siedlung KraftWerk1 in Zürich West 
mit seinen 80 Wohnungen und einem Bü-

rohaus mit hundert Arbeitsplätzen. Er war schon in der 
Planungsphase in den 90er Jahren dabei und wohnt 
mit seiner Partnerin seit 2002 hier, zusammen mit 190 
Erwachsenen und 45 Kindern. Wir beginnen mit einem 
Drink in der Pantoffelbar im Erdgeschoss. Sie ist un-
bedient, wir bezahlen, was wir aus dem Kühlschrank 
nehmen und setzen uns draussen in die Frühlingsson-
ne. Dort treffen wir auf Susanna Gruber. Die Mutter 
von zwei Kindern ist an einigen KraftWerk-Projekten 
beteiligt. Unter anderem organisiert sie den sozialen 
Event im KraftWerk-Jahr, den Entrümpelungstag. Am 
Morgen wir im grossen Flohmarkt getauscht, was nicht 
mehr gebraucht wird, am Nachmittag wird auf der an-
deren Hausseite entsorgt, was keine neue Besitzerin 
gefunden hat. Susanna war auch schon für die Kinder-
gruppe zuständig, zur Zeit will sie die Diskussion um 
die Zwischennutzung des benachbarte Hardturm-Areal 
ankurbeln – eine richtige Kraftwerkerin.

Beim Rundgang wundere ich mich über die Fenster-
schlitze, die vom Treppenhaus aus in jede Wohnung 
blicken lassen – meist ins Entrée oder die Küche. Auch 
wenn mehr als die Hälfte mit kleinen Vorhängen blick-
dicht gemacht wurden, zeigen die Fenster: Hier wohnt 
man nicht allein in einer Wohnung, sondern zusammen 
in der Siedlung. Die Wohnung ist der geschützte Rück-
zugsraum, das soziale Leben findet in der Nachbarschaft 
statt, und dazu bietet das KraftWerk viel Infrastruktur: eine 
Bar, ein Restaurant. Gemeinschaftsräume, Gästezimmer 
und ein «Konsumdepot». Der Name verrät den Ideengeber, 
den Autor P.M., der ebenfalls im Haus wohnt, in den 70er 
Jahren in der Zürcher Hausbesetzer-Szene aktiv war und 
mit seinen Büchern «bolo bolo» und «Neustart Schweiz» 
die Idee der lebendigen Nachbarschaft für Urbanisten und 
Alternative gleichermassen hoffähig machte.

das konsumdepot im kraftwerk hat jeweils von 
18.00 bis 20.00 Uhr geöffnet, wird im Turnus von Frei-
willigen betreut und führt ein «basisdemokratisches» 
Grundsortiment des Alltagsbedarfs, meist in Bio-Qua-

lität, einiges vom Landwirtschaftsprojekt «ortoloco» in 
der Nähe. Das Geschäft läuft: Acht Kunden aus dem 
KraftWerk und der Umgebung müssen um halb sieben 
bedient werden; im Durchschnitt kaufen sie für rund 25 
Franken ein. Einige bezahlen bar, andere lassen sich den 
Einkauf von ihrem Guthaben abziehen. Seit das Sorti-
ment gestrafft wurde, schreibt das Depot eine schwarze 
Null – trotz Gratisarbeit erstaunlich für einen kleinen 
Quartierladen mit derart kurzen Öffnungszeiten.

Roland hat sich für die Arbeit im Konsumdepot ge-
meldet, weil er auch etwas für die Gemeinschaft tun 
will und man an diesem Treffpunkt ihren Puls fühlt. Er 
wohnt mit seiner Partnerin zusammen und schätzt es, 
an einem Ort zu leben, wo man sich kennt und auch 
etwas zusammen zu tun hat. Die Musiklehrerin Maya, 
die von Roland an diesem Abend in die Geheimnisse 
des Depots und seiner elektronischen Kasse eingeführt 
wird, wohnt mit ihrem Freund in einer Neuner-WG, die 
insgesamt drei Etagen belegt. So hat jeder trotz WG 
genügend Freiraum. Die grösste KraftWerk-WG zählt 
vierzehn Personen und hat ein Wohnzimmer so gross 
wie eine kleine Turnhalle. 

Für die WGs wurde übrigens extra ein neuer Miet-
vertrag entwickelt. Das erfahren wir von Hans Rupp, 
der im Herbst Greenpeace verlassen hat, um Geschäfts-
führer der Genossenschaft KraftWerk zu werden. Die 
WGs bilden rechtlich jeweils einen Verein, der die 
Wohnung von der Genossenschaft mietet. So muss bei 
neuen BewohnerInnen nicht immer ein neuer Vertrag 
abgeschlossen werden. Die WGs sind denn auch fast 
der einzige Bereich, in dem es Fluktuationen gibt. Frei 
werdende Zimmer müssen nie ausgeschrieben werden, 
sondern wechseln die Hand unter den Bewohnern. 

Wohnen in einer echten Nachbarschaft spart Platz: 
Kraftwerkerinnen und Kraftwerker kommen mit rund 
15 Prozent weniger Wohnraum aus als der durchschnitt-
liche Zürcher, mit 36 statt 42 Quadratmetern. Für 100 
Quadratmeter bezahlen sie rund 1 900 Franken Monats-
miete sowie einen einmaligen Genossenschaftsanteil 
von 15 000 Franken auf 35 Quadratmeter, der bei Auszug 
wieder rückerstattet wird. In der Miete inbegriffen sind 
die Nebenkosten und ein einkommensabhängiges «Spi-
ritgeld» von 10 bis 100 Franken, mit dem Projekte der 
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BewohnerInnen finanziert und bei Bedarf Mieten verbilligt werden. 
Hans ist nur zu einem kleinen Teil mit der Verwaltung von KraftWerk 
1 beschäftigt. Viel zu tun geben die neuen Projekte, KraftWerk2 für 
rund 70 Bewohner in Zürich Höngg, das Ende Jahr fertig wird, mit 
zwei neuartigen «Cluster-WGs» und das wesentlich grössere Kraft-
Werk4 auf dem Zwicky-Areal, dessen Realisation anfangs März be-
schlossen wurde und das 2014 bezugsbereit sein wird. «Wir bauen die 
Rohform eines neuen städtischen Quartiers», heisst es dazu in einer 
Broschüre. Es soll, trotz Neubauten innen und aussen relativ flexibel 
bleiben und die Initiativen der Bewohner widerspiegeln.

Ein paar Minuten später begegnen wir durch Zufall dem Pro-
jektleiter dieses beispielhaften, 75 Millionen Franken teuren Vorha-
bens, dem Architekten Andreas Hofer. Andreas, der sich seit drei 
Jahrzehnten beruflich mit Stadtplanung und dem Quartierleben 
befasst, klärt mich im Schnellverfahren auf: «Nachbarschaft ist ein 
theoretisches Konstrukt. Wir bemühen uns immer um Infrastruktur. 
Aber eine Nachbarschaft ist nicht primär eine physische Grösse, 
sondern das Produkt der Menschen, die dort leben.»

Zeit für Widerspruch ist nicht vorhanden, zumal wir am Schluss 
ohnehin der gleichen Meinung wären, nämlich dass Nachbar-
schaften Orte der Begegnung und der Aktivität brauchen und dass 
es ohne ein bisschen Infrastruktur nicht geht.

Im Gegensatz zu den meisten Genossenschaften verfügt das 
KraftWerk über ein eigenes Bürohaus – wohnen und arbeiten ge-
hören schliesslich zusammen. Von den 100 Leuten, die hier arbei-
ten, wohnen jedoch nur fünf am Ort. Ahlaad ist einer von ihnen, 
der zusammen mit seiner Partnerin Mallika Geier den «Raum für 
Bewusst Sein» führt und dort Yoga, Meditation, Körperarbeit und 
Seminare anbietet. Er schätzt den kurzen Arbeitsweg von wenigen 
Gehminuten enorm, was ihm ein harmonisch fliessendes Gleichge-
wicht von Arbeit, privater Aktivität und Freizeit ermöglicht.

Das Gleichgewicht von Individualität und Gemeinschaft, von 
Nähe und Distanz scheint mir im KraftWerk ziemlich gelungen. 
Mir fehlt allerdings ein Garten, und auch die Ablenkung durch die 
vielen interessanten Menschen würde mich wohl überfordern. 

Wie nahe kommt das KraftWerk einer idealen Nachbarschaft? 
Gerade, als sich diese Frage bemerkbar macht, taucht P.M. auf, ge-
wissermassen der Chefideologe der Nachbarschaftsbewegung. Zeit 
für eine Antwort hat er allerdings nicht; er ist unterwegs zu einer 
Sitzung der Arbeitsgruppe «Nachbarschaft» von Neustart Schweiz. 
Dort wird an vielen idealen Nachbarschaften gearbeitet.

Kontakt: Bau- und Wohngenossenschaft KraftWerk1 
Hardturmstr. 269, 8005 Zürich. Tel. 044 440 29 81. www.kraftwerk1.ch

1) Man trifft sich: Ahlaad Piwnik im Gespräch 
mit Susanna Gruber (stehend)  
2) Er arbeitet im Projektentwicklungsteam 
für die grösste Nachbarschaft der Schweiz: 
der Architekt Andreas Hofer. 
3) Die lockere Stimmung zieht an: Nach Fei-
erabend kommen Angestellte aus der Umgebung 
auf ein Bier ins Kraftwerk.  
4) Das Geschäft im Haus: Hans Rupp, Ge-
schäftsführer der Genossenschaft KraftWerk 1 
(links) versorgt sich im Konsumdepot bei Roland 
Hunziker und Maya Rieger. 

KraftWerk1

 http://www.kraftwerk1.ch

