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Wankdorfcity 3

1. Ausgangslage, 
Grundlagen und 
 Realisierungsabsicht
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Wankdorfcity 3

1.1. Ausgangslage und Zielsetzungen

Wohnen, leben, arbeiten. Nördlich der 

 S-Bahn-Station Bern Wankdorf entsteht 

in drei Entwicklungsphasen ein moder-

nes, urbanes Stadtquartier mit optimaler 

Erschliessung. Bereits fertiggestellt ist 

die erste Phase, welche von den Haupt-

sitzen der SBB, Post und der KPT ge-

prägt wird. Die zweite Phase mit einem 

Nutzungsmix von Büro-, Wohn- Freizeit-, 

Verkaufs- und Hotelnutzung wurde bis 

Ende 2020 abgeschlossen und nun in 

 Betrieb genommen.

In einem nächsten Schritt beabsich-

tigt der IMMOFONDS als Baurechtsneh-

merin in der dritten Entwicklungsphase 

gemeinsam mit der Burgergemeinde Bern 

(Baurechtsgeberin) und der Stadt Bern, 

die Zukunft der WankdorfCity weiterzu-

schreiben. Auf dem Areal Wankdorfcity 3 

soll als Ergänzung und Weiterführung 

der ersten beiden Etappen ein urbaner 

und gemischter Quartierbaustein ent-

stehen. Aus heutiger Sicht bestehende 

Fehlentwicklungen wie die fehlende 

Mischnutzung und Belebung ausserhalb 

der Bürozeiten sollen korrigiert werden 

und es sollen Antworten auf die heraus-

fordernde Insellage und Umweltbelastun-

gen (v. a. Lärm) gefunden werden. Der 

IMMOFONDS beabsichtigt das Projekt in 

seinem Portfolio zu halten und langfristig 

zu betreiben.

Die bisherige Entwicklung ist seitens 

des IMMOFONDS, der Stadt und Burger-

gemeinde Bern sorgfältig vorbereitet, 

initiiert und umgesetzt worden und ver-

fügt über belastbare Grundlagen. Diese 

Grundlagen sollen nun genutzt werden, 

um die Erfolgsgeschichte der ganzen 

WankdorfCity in der Entwicklungsphase 

3 weiterzuschreiben.

Wankdorfcity 3 hat das Potenzial für 

ein städtebauliches, architektonisches 

und gesellschaftliches Leuchtturmpro-

jekt mit überregionaler Ausstrahlung. 

Das heute gewerblich genutzte Areal 

soll zu einem urbanen Quartierbaustein 

umgestaltet werden, welcher die bereits 

reali sierten Etappen ergänzt und die gan-

ze WankdorfCity zu einem lebendigen, 

attraktiven Wohn- und Arbeitsgebiet 

macht. Vorgesehen ist eine ortsange-

passte Mischnutzung mit 40–50% Woh-

nen und 50% Büro- und Gewerbeflächen 

in einer hohen städtebaulichen und 

architektonischen Qualität. Dies verbun-

den mit hochwertigen, besonderen Frei-

räumen und einem zukunftsweisenden 

Nachhaltigkeits- und Mobilitätskonzept.

1.2. Planungsleitsätze (MASTERPLAN 3)

Bei der Planung und Umsetzung von 

Wankdorfcity 3 bilden die nachfolgenden 

Planungsleitsätze aus dem  MASTER-

PLAN 3, welcher aus einer Testplanung 

mit drei Planungsteams als Synthese her-

Abb. 1 Übersichtsplan WankdorfCity (Blau = Wankdorfcity 3)

Abb. 2 Schemata Planungsleitsätze

Hohe Dichte
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(40–50%)

Massstä-
blichkeit 
und  Nutzung 
 Bestand

Arbeiten  
(50–60%)

Hoch-
haus- 
cluster  
im Osten

Stadt-
gerechte 
 Mobilität

Platz- und 
Raumfolgen

Nachhaltigkeit, 
Bio  diver sität + 
Stadtklima

Nutzungs-
vielfalt und 
Diversität 

Etappierung

vorging, den roten Faden, um eine kohä-

rente Entwicklung zu gewährleisten.

1.3. Städtebauliches Richtprojekt (ENT-

WICKLUNGSPLAN 3)

Diese Planungsleitsätze bildeten die Aus-

gangs- und Ankerpunkte für die Weiter-

bearbeitung und Vertiefung des Narrativs 

«WankdorfCity – Ein eigenständiges und 

lebendiges Quartier» durch ein trans-

disziplinäres Planungsteam rund um 

Rolf Mühlethaler Architekten, Bern im 

Rahmen einer «Werkstatt des konkre-

ten Städtebaus» mit der Bauherrin, der 

Grundeigentümerin, der Stadt Bern, po-

tenziellen Nutzerinnen und dem Quartier. 

Entstanden ist der  ENTWICKLUNGS-

PLAN 3 und ein städtebauliches RICHT-
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PROJEKT als konkrete Realisierungsab-

sicht für Wankdorfcity 3.

Wankdorfcity 3 bedarf einer trans-

disziplinären Werkstattgemeinschaft. Die 

einzelnen Disziplinen sollen dabei nicht 

nebeneinander arbeiten, sondern mit-

einander und integrativ. Die Aufgaben-

stellung wird verstanden als Disziplinen 

übergreifendes «Grenzobjekt» zwischen 

den Wissensterritorien, durch welches 

Anschlussfähigkeiten zwischen unter-

schiedlichen Ausgangspositionen, Blick-

winkeln und Verständnissen geschaffen 

und im Dialog ein gemeinsames Konzept 

entwickelt wird. Die Idee eines «verhan-

delten Städtebaus» bezieht sich dabei 

nicht nur auf das kurze Workshopverfah-

ren, aus welchem das RICHTPROJEKT 

hervorging. Vielmehr wird eine «Werk-

statt» des konkreten Städtebaus, des Pla-

nens und des Bauens angestrebt, welche 

durch die Eigentümerin, die Investoren, 

die heutigen und die zukünftigen Nut-

zerinnen und Bewohnerinnen sowie das 

Nordquartier getragen und ebenso be-

einflusst wird. 

In Wankdorfcity 3 eröffnet sich auf-

grund der gegenüber den ersten beiden 

Entwicklungsetappen nun mehr differen-

zierteren Programmierung die Chance 

einen lebendigen, durchmischten Teil-

bereich aufzuspannen, mit positiven Aus-

wirkungen auf die ganze WankdorfCity. 

Urbanität wird dabei nicht bloss als 

Resultat baulicher Dichte und Höhe, son-

dern insbesondere als Ausdruck einer 

Vielfalt von Nutzungen und Lebens-

formen sowie der Dichte sozialer Inter-

aktionen verstanden. Jeder Raum hat 

seine Eigenlogik. Entgegen dem zweifel-

haften Streben der Planerinnen, Planer 

und Bauherren nach eigenen Gesetzen 

und Regeln folgenden Landmarks und 

memorierbaren Objekten, fragt man 

nach den «unsichtbaren Dingen» einer 

lebenswerten Stadt, welche sich einem 

angelernten städtebaulichen und archi-

tektonischen Vokabular entziehen. Einem 

«handlichen Begründungsjargon» und 

einem üblichen, unter Fachleuten multi-

plizierten Einverständnis über städte-

bauliche Tugenden wird ein Denken und 

eine Methode entgegengesetzt, welche 

sich dem Menschen und dem Ungefäh-

ren zuwenden. Das Ungeordnete und 

Chaotische setzt neue Impulse und In-

spirationen: «der Mensch macht’s». Inso-

fern ist weniger das fertige Bild, sondern 

vielmehr der Transformationsprozess 

entscheidend für die Identifikation. Die 

austauschbaren, massstabslosen Blocks 

der ersten beiden Entwicklungsphasen 

mit sehr offenen und grossen Zwischen-

räumen ohne Interaktion zwischen Innen 

und Aussen sollen einem Mass weichen, 

welches dem Menschen Halt und die 

Möglichkeit der Begegnung gibt. Mono-

tone, horizontale Skylines werden ersetzt 

durch in der Höhe versetze, perspektivi-

sche Quer- und Diagonalbezüge. Gassen, 

Höfe und «Nischenplätze» suchen das 

Geheimnisvolle einer Stadt, welches 

nicht auf den ersten Blick erfassbar ist, 

vieles offen lässt und einer verwinkelten 

Fantasie Nahrung gibt. «Komplexität be-

reichert Erleben und Erfahrung, Klarheit 

schmälert sie».

Ein breites Wohnraumangebot, Nut-

zungsvielfalt und soziale Infrastrukturen 

sind die Grundelemente eines funktio-

nierenden Sozialraums. Die erwünschte 

Dichte verlangt darüber hinaus nach 

besonders sorgfältigen Nutzungsange-

boten, Kommunikationsmöglichkeiten im 

Umfeld sowie Anpassungsfähigkeit der 

Räume. Soziale Räume entstehen da, wo 

sich Menschen begegnen; im nach allen 

Seiten durchlässigen Erdgeschoss, in den 

Gassen und Freiräumen, in den Aneig-

nungsräumen, und den An- und Aufbau-

ten sowie letztlich in den teilweise offe-

nen Erschliessungsräumen der Gebäude, 

Abb. 3 Modellbild Richtprojekt (Quelle: Team Mühlethaler)
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welche dank ihrer hohen Frequentierung 

die Begegnung begünstigen. Die Zufällig-

keit der Begegnungen und sozialen Kon-

takte ist planbar. Sinnbildlich für die haus-

übergreifende Nachbarschaft sind die 

Hochbrücken und Terrassen, welche die 

Skyline zur unverwechselbaren Adresse 

im Norden Berns machen. Die territorialen 

Grenzen sind fliessend und offen. Wo es 

um den individuellen Rückzug geht, sind 

sie aber ganz präzis und klar. 

Nachhaltige Entwicklung zielt darauf 

ab, Lebensgrundlagen und Gestaltungs-

spielräume für künftige Generationen zu 

erhalten. Der Mensch ist dabei zugleich 

handelndes Subjekt und Objekt dieser 

Bemühungen. Daraus ergibt sich die Not-

wendigkeit das Gesellschaftliche einer-

seits als Basis der Nachhaltigkeitstrias 

anzuerkennen und andererseits in Bezie-

hung zu den Dimensionen Ökonomie und 

Ökologie zu setzen.

Der Bedeutungswandel von der ge-

werblich geprägten Binnenstadt zu einem 

urbanen Quartier mit Wohn-, Kultur-, Frei-

zeit- und Arbeitsnutzung wird durch eine 

städtebauliche Gelassenheit begleitet, 

welche einem differenzierten Massstab 

Rechnung trägt und den spezifischen Ort 

zugleich respektiert und weiterentwi-

ckelt. Dem Städtebau liegt eine heitere 

und geschmeidige Ordnung zugrunde, 

welche aus dem «gewachsenen Muster» 

der Shedhalle heraus eine unvergleich-

liche strukturelle Teilungsvielfalt ermög-

licht. Das variable Ordnungsprinzip be-

dingt die feine Variation, den Unterschied. 

Die Shedhalle sowie ihr unmittelbar 

angrenzender, bemerkenswerter Kopfbau 

bilden zusammen mit dem Schlachthof 

und der zum Löchligut hinfallenden Topo-

grafie die wichtigsten  Quartierbausteine. 

Für die städtebauliche Entwicklung bil-

den sie eine feste Grösse und sichern 

mit ihrer Stellung und Namensidentität 

das Gedächtnis des Ortes. Besonderes 

Augenmerk wird den vermeintlich un-

wirtlichen, aber spezifischen Rändern 

und Übergängen zur Bahn und zu den 

Autobahnen gewidmet. Mit dem letzten 

Baustein eröffnet sich die Chance mittels 

flankierender Massnahmen, wie einem 

attraktiven Zugang zum Aaretalhang, 

der Aare und zum Löchligut, einer Auf-

wertung der Neuenschwanderstrasse, 

einer Diversifizierung der Nutzungen ins-

besondere in den Erdgeschossen in den 

vorangegangenen Etappen, sowie einem 

Stadtpark im Gleisdreieck die ganze 

WankdorfCity als Quartier ernst zu neh-

men und aufzuwerten.

 Der Transformationsprozess 

orientiert sich am Vorhandenen. Wert-

volle Gebäude wie die Shedhalle und 

das direkt angebaute Betonhaus beein-

flussen einen tragfähigen, dem Ort ein-

geschriebenen Städtebau.

Für alle Bauten/Baubereiche von über 

21.00 m Gebäudehöhe aus dem Richt-

projekt waren gemäss geltender Über-

bauungsordnung Wettbewerbe nach 

SIA-Ordnung 142 nötig. Aufgrund der 

räumlichen und technischen Zusammen-

gehörigkeit und dem Verständnis Wank-

dorfcity 3 als ein Gesamtbaubereich zu 

denken, erforderte das Verfahren nach 

SIA 142 auf der städtebaulichen Ebene 

keine grundlegende Qualitätssicherung 

mehr, da die Fortführung der Denkweise 

und des Charakters des Richtprojektes 

durch den ENTWICKLUNGSPLAN 3 

garantiert ist. Vielmehr stand im Wett-

bewerb im Vordergrund, Wankdorfcity 3 

wie bisher als Ganzes zu denken und das 

städtebauliche Richtprojekt (noch) besser 

zu machen. Das eingeforderte Miteinan-

der bezog sich somit auch auf die Wahl 

bzw. Ausprägung des vorliegenden Qua-

litätssicherungsverfahrens und der künf-

tigen Planungspartner. Dem klassischen 

Reflex nach Zerstückelung, Aufteilung 

und Individualisierung von etwas was 

zusammengehört sollte mit dem vorlie-

genden massgeschneiderten einstufigen 

Projektwettbewerb für Architekturbüros 

nach SIA-Ordnung 142 (Stand 2009) im 

selektiven Verfahren entgegengewirkt 

werden. 

 Ein etwas «anderer» Pro-

jektwettbewerb mit Richtprojekt als 

 Qualitätsmassstab sowie als Beurtei-

lungs- und Projektierungsgrundlage.

Abb. 4 Situation Richtprojekt (Quelle: Team Mühlethaler)
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Abb. 5 Skizze «Werkstatt Wankdorfcity 3»

2.  Kollaborativer 
Entwicklungs-  
und Realisierungs-
prozess 

Die im ENTWICKLUNGSPLAN 3 formu-

lierte und im RICHTPROJEKT räumlich 

umgesetzte Realisierungsabsicht braucht 

eine gemeinsame Idee des Zusammenle-

bens und Zusammenwohnens, eine Idee, 

welche Wohnen, Arbeiten, Kultur und Bil-

dung in verschiedensten Ausprägungen 

und Interaktionen fördert und begünstigt. 

Es braucht dazu ein gemeinsames Ver-

ständnis, wie kulturelle und soziale Werte 

im zeitgenössischen Städtebau wieder 

eine tragende Rolle einnehmen können. 

Die in den kollaborativen Werkstätten 

während der Erarbeitung des ENTWICK-

LUNGSPLANS 3 gemeinsam entwickel-

ten Werte, Inhalte, Thesen, Plänen und 

Modellen haben zu einer breiten und 

hohen Akzeptanz sowie positiven und 

offenen Grundhaltung gegenüber dem 

Vorhaben geführt
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Diesen positiven Optimismus gilt es 

mit Leidenschaft und Zuwendung für ei-

nen aussergewöhnlichen städtebauli chen, 

architektonischen und sozialen Beitrag 

mit den richtigen Partnern weiterzuent-

wickeln und zu verfeinern. Mit «vereinten 

Autorenschaften» in allen Bereichen der 

Entwicklung und Realisierung soll eine 

für Wankdorfcity 3 dringend notwendige 

Emotionalität gefördert werden.

Dem Nebeneinander im Wankdorfcity 

I und II soll im Wankdorfcity 3 ein Mit-

einander verschiedenster Nutzungen und 

Ausdrucksformen, aber auch der beteilig-

ten Planerinnen und Planer, Unternehmer 

und Nutzenden entgegengesetzt werden. 

Die tragende städtebauliche Idee ist mit 

dem städtebaulichen Richtprojekt vor-

handen, und soll unter Berücksichtigung 

der aufgezeigten Werte und Inhalte in 

den weiteren Phasen weitergeführt und 

umgesetzt werden.

 «Die Balance zwischen den 

Elementen und den verschiedenen 

Akteuren ist grundlegend für den Zu-

sammenhalt der städtebaulichen Idee 

und lässt sich nicht in klassischen Bau-

bereichseinschränkungen und Rollen-

verständnissen ausloten.»

Entsprechend soll dem Aspekt der 

«Lernenden Planung» und der «kolla-

borativen Werkstattcharakter» auch in 

den SIA-Phasen Projektierung und Rea-

lisierung ausreichend Platz eingeräumt 

werden. Aufgrund der räumlichen, funk-

tionalen und technischen Zusammen-

gehörigkeit ist Wankdorfcity 3 als ein 

Gesamtbaubereich zu betrachten. Plane-

risch und baulich hängen alle Gebäude 

zusammen. Aus baulogistischer und 

wirtschaftlicher Sicht sind ein Baube-

reichsübergreifendes, gemeinsames Pla-

nen und Bauen angezeigt und zwingend 

 nötig. Ausgehend von diesem Verständ-

nis wurde ein spezifischer Entwicklungs- 

und Realisierungsprozess angedacht. 

Als Konstante im Planungs- und 

Realisierungsprozess soll eine kolla-

borative «Werkstatt Wankdorfcity 3» 

die Begleitung und Verhandlung aller 

Entwicklungsschritte auch in den SIA-

Phasen Projektierung und Realisierung 

übernehmen. Gesucht wurden somit in 

der laufenden Phase Wettbewerb und 

Submissionen vor allem die «richtigen» 

PARTNER für die Phasen Projektierung, 

Realisierung und Betrieb, welche den 

kollaborativen «Werkstattcharakter» ver-

stehen und mittragen sowie ausreichend 

leistungsfähig sind, eine Gesamtentwick-

lung von der Art und Grösse von Wank-

dorfcity 3 als «Co-Produktion» gemein-

sam umzusetzen.

Aufgrund der räumlichen und tech-

nischen Zusammengehörigkeit und dem 

Verständnis Wankdorfcity 3 als ein Ge-

samtbaubereich auf allen Ebenen wird 

nur ein PLANUNGSTEAM gebildet, in 

welchem die mit dem vorliegenden Wett-

bewerb ausgelobten Architekturbüros 

sowie Rolf Mühlethaler Architekten und 

Maurus Schifferli Landschaftsarchitekten 

aus der Vorphase (organisatorisch und 

rechtlich) integriert werden. Dieses Pla-

nungsteam umfasst sämtliche für die in-

tegrale Projektbearbeitung notwendigen 

Leistungsbereiche, beginnend mit dem 

Vorprojekt. Die General- und Koordina-

tionsplanung (S+B Baumanagement AG, 

Olten) und die einzelnen Fachplaner/Spe-

zialisten wurden mittels eigener Verfah-

ren ausserhalb des vorliegenden Projekt-

wettbewerbs bestimmt. Aufgrund des 

Umstands, dass neben einer grossen Pla-

nungskompetenz für die Umsetzung von 

Wankdorfcity 3 auch eine grosse Ent-

wicklungs- und Ausführungskompetenz 

nötig ist, wurde ebenfalls parallel zum 

vorliegenden Wettbewerb der geeignets-

te UNTERNEHMER für die kooperative 

Mitarbeit in Projektierung und Realisie-

rung evaluiert. Dieser Unternehmer (HRS 

Real Estate AG, Frauenfeld) komplettiert 

nun neben der BAUHERRSCHAFT die 

«Werkstatt Wankdorfcity 3». Die Werk-

statt vereint entsprechend nun alle an 

der Planung und Realisierung beteiligten 

Planer, Unternehmer und weiteren Ak-

teure zur gemeinsamen Bearbeitung des 

Gesamtprojektes.

Auf der Grundlage des künftig, ge-

meinsam von allen Akteurinnen und Ak-

teuren in der «Werkstatt Wankdorfcity 3» 

erarbeiteten Bauprojektes und der ange-

strebten rechtskräftigen Baubewilligung 

für das Gesamtvorhaben erfolgt die etap-

pierte Realisierung der Baubereiche und 

des Freiraums sowie der Infrastruktur.

Wie in den vorangegangenen Phasen 

wird ein Begleitgremium mit externen 

Fachleuten und Vertretern von Stadt und 

Burgergemeinde Bern sowie des Quar-

tiers Teil der Werkstatt sein und wird den 

Prozess weiter begleiten und als Kom-

pass, Impuls- und Ideengeber fungieren. 

Das Begleitgremium prüft auch die Um-

setzung der vom Gemeinderat noch zu 

beschliessenden Eckwerte. Ebenso sollen 

Partizipation und Einbezug weiterer Ak-

teure und künftiger Nutzer und Nutzerin-

nen fortgeführt und wo nötig ausgebaut 

werden, um die Entwicklung Wankdorf-

city 3 bzw. die ganze WankdorfCity im 

Bewusstsein von Quartier, der Stadt und 

der Region stärker zu verankern und 

wichtige Inputs für Entwicklung und Be-

trieb zu gewinnen.
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3. Perimeter und 
Wesen der Aufgabe

Abb. 6 Projekt- und engerer Betrachtungsperimeter

3.1. Projekt- und Betrachtungs-

perimeter

Der zu bearbeitende Projektperimeter 

(Rot) umfasste die gesamte Parzelle 

Bern-Gbbl. Nr. 05/2662 bzw. das ganze 

RICHTPROJEKT mit dem darauf las-

tenden selbstständigen und dauernden 

Baurecht zu Gunsten der Immosol AG 

und die Stauffacherstrasse bzw. der Peri-

meter des ENTWICKLUNGSPLAN 3 bzw. 

des städtebauliche Richtprojektes. Die 

Stammparzelle Bern-Gbbl. Nr. 05/2661 

liegt im Eigentum der  Burgergemeinde 

Bern und die Stauffacherstrasse im 

Eigentum der Stadt Bern. Der Projekt-

perimeter war einzuhalten.

Der engere Betrachtungsperimeter 

(Blau) umfasste den ganzen Perimeter von 

WankdorfCity, welchen es im Zusammen-

hang mit den räumlichen und funktionalen 

Schnittstellen vertieft zu beachten galt. 

Der weitere Betrachtungsperimeter um-

fasste je nach Fachbereich und Fragestel-

lung den Nahbereich von WankdorfCity 

oder einen noch weiter gefassten Bereich, 

welcher als Kontext für die Bear beitung 

der Aufgabe relevant war.
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3.2. Wesen der Aufgabe

Der Wettbewerb verlangte im selben 

Verfahren sowohl eine Validierung1 des 

städtebaulichen Richtprojektes als auch 

exemplarische Einzelgebäude/-Aufga-

ben auf den Baubereichen. Damit sollte 

einerseits die Weiterführung der ganz-

heitlichen Betrachtungsweise gesichert 

und andererseits das Verständnis für das 

grosse Ganze und die Vielzahl an bau-

rechtlichen, funktionalen und stadträum-

lichen Abhängigkeiten zwischen den 

einzelnen Baubereichen gefördert wer-

den. Die teilnehmenden Architekturbüros 

mussten sich zudem mit dem Gesamtvor-

haben Wankdorfcity 3 auseinandersetzen 

und sich damit identifizieren können. 

Ausgehend von dieser Grundidee für das 

Verfahren wurden von den teilnehmen-

den Architekturbüros zwei Beiträge im 

Wettbewerb erwartet:

A. Validierung des städtebaulichen 

Richtprojektes

Im ENTWICKLUNGSPLAN 3 und dem 

städtebaulichen RICHTPROJEKT sind 

Konzepte und Ideen des Zusammen-

lebens und Zusammenwohnens, das Zu-

sammenspiel der Nutzungen Wohnen, 

Arbeiten, Kultur und Bildung in verschie-

densten Ausprägungen und Interaktio-

nen sowie städtebauliche, strukturelle 

als auch gestalterisch-architektonische 

 Prinzipien dargestellt. Diese waren als 

Ausgangspunkt für die Validierung und 

Verbesserung auf «Ebene Städtebau» 

durch die teilnehmenden Architektur-

büros zu nutzen.

 Auf «Ebene Städtebau» zu vali-

dierende bzw. zu bearbeitende Themen 

waren:

>  Umgang mit der Fernwirkung des 

 Projektes

>  Ausbildung und Zusammenspiel Frei-

raum/Erdgeschosse/Gebäude

>  Ausbildung der Dachgeschosse

>  Ausbildung der Abtreppungen und 

 Stufungen der Hochbauten

>  Struktur der Fassaden 

>  Material und Farbklang aller wesent-

lichen Bauteile

>  Architektonische Ausbildung der be-

grünten Gartenbrücken/Stadtebene 

auf 30.0 m

>  Architektonische Ausbildung Auf-

enthalts- und Gartenhöfe

>  Einbettung von Fassadenvorschlägen 

in den Kontext 

>  Nutzungsallokation nach Begabungen 

der einzelnen Baubereiche/Baukörper  

B. Exemplarische Einzelgebäude/ 

-aufgaben auf den Baubereichen

Die generelle Machbarkeit wurde im 

ENTWICKLUNGSPLAN 3 und dem 

RICHTPROJEKT stufengerecht und 

exemplarisch nachgewiesen. Das dies 

in Teilen noch nicht die bestmöglichen 

Lösungen für einzelne Fragestellungen 

(bspw. Lärmgrundrisse) und Baukörper 

darstellen, war man sich durchaus be-

wusst. Hier öffnete sich ein grosses Feld 

für kreative Lösungen und zur Integration 

eigener Ideen in das grössere Ganze 

seitens der Teilnehmenden. Dabei be-

stand eine grosse Bandbreite für die Um-

setzung des übergeordneten Nutzungs-

profils oder der gesetzten technischen 

und sozialen Kriterien. So konnten in 

einzelnen Gebäuden zum Beispiel beson-

dere Grundriss- und Wohnkonzepte oder 

technische, freiräumliche oder soziale 

Konzepte, die nur in diesem spezifischen 

Baubereich sinnvoll sind, entwickelt wer-

den. Auf «Ebene Baubereiche» ging es 

ausdrücklich nicht darum, für jeden der 

acht Baubereiche einen fertigen Entwurf 

zu erarbeiten. Vielmehr galt es, als Basis 

für die gemeinsame Weiterentwicklung 

und Adaption in der nachfolgenden 

Werkstatt, auf Grundlage des RICHT-

PROJEKT programmatische und exem-

plarische Gebäude-, Architektur- und 

 Nutzungskonzeptionen für mindestens 

vier der acht Baubereiche zu erarbeiten.

 Themen, die auf «Ebene Bau-

bereiche» bearbeitet werden konnten, 

waren bspw.:

>  Gestaltung und Architektur 

 –  Aussagen zur Stapelung verschiede-

ner Architekturen in Ausdruck und 

Konstruktion

 –  Aussagen zur Übermittelung der 

verschiedenen Nutzungen im Aus-

druck der Häuser

 –  (Weiter-)Entwicklung der verschie-

denen horizontalen und vertikalen 

Erschliessungsformen und Bewe-

gungsräume mit einer Vielfalt an 

verschiedenen Stufen der Privat-

sphäre

 –  Ausbildung der Sockel der Gebäude 

im Bereich der Stauffacherstrasse

 –  Architektonische, nutzungsflexible 

Intervention im Bestand

>  Konstruktion, Materialisierung und 

Nachhaltigkeit

 –  Konzepte in Zusammenhang Aus-

druck – Nachhaltigkeit (Auskühlung, 

passive Energiegewinn, Aktivierung 

Speichermasse, Bindung von CO
2
, 

etc.)

 –  Vorschläge für ein Konstruktions-/

Tragwerkprinzip für Hochhäuser

 –  Einsatz Holzbau/Holzhybridbau 

und/oder Vorfabrikation/Modul-

bauweise

> Nutzung

 –  Grundriss- und Wohntypologien 

unter/über 30 m (inkl. Lösung 

 Lärmproblematik)

 –  Preiswertes Wohnen (Klärung 

 Fragestellung Konzentration vs. 

 Dezentralisierung)

 –  Umsetzung Büronutzung mit min. 

2’000 m2 auf einem Geschoss über 

mehrere Baubereiche

 –  Nutzungsideen und -Konzeption der 

Bestandesbauten

 –  Input für eine flexible Gewerbehaus-

typologie zu tragbaren Konditionen

1 Prüfung der Eignung bezie-

hungsweise den Wert bezogen 

auf seinen Einsatzzweck/Ziele
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4. Bestimmungen 
zum Verfahren

4.1. Veranstalterin und Art  

des Verfahrens

Veranstalterin des vorliegenden  

Wettbewerbs war:

IMMOFONDS/IMMOSOL AG 

Vertreten durch Immofonds Asset  

Management AG 

Rämistrasse 30, 8001 Zürich

Es handelte sich um einen einstufigen, 

anonymen Projektwettbewerb für Archi-

tekturbüros nach SIA-Ordnung 142 

(Stand 2009) im selektiven Verfahren. 

Im Rahmen der Präqualifikation wur-

den nach Massgabe der Erfüllung der 

Eignungskriterien 12 Architekturbüros 

(davon 2 gesetzt) für den nachfolgenden 

Projektwettbewerb ausgewählt. Ziel 

des anonymen Projektwettbewerbs war 

einerseits die Validierung der Qualitä-

ten des städtebaulichen Richtprojektes 

(«Ebene Städtebau»). Andererseits die 

Ermittlung der bestgeeigneten 3 bis 4 

Architekturbüros für die künftige kolla-

borative Zusammenarbeit in der «Werk-

statt Wankdorfcity 3»zur Realisierung 

des  Gesamtvorhabens («Ebene Bauberei-

che»). Das Verfahren unterstand weder 

den öffentlichen Beschaffungsregeln nach 

GATT/WTO noch den eidgenössischen 

oder kantonalen Submissionsvorschriften.

4.2. Preisgericht und Experten 

Das Preisgericht und Expertengremium 

für die Auswertung und Beurteilung der 

Bewerbungsanträge sowie der Projekt-

eingaben setzte sich wie folgt zusammen:  

Sachpreisrichter (stimmberechtigt)

>  Gabriela Theus – Geschäftsführerin,  

Immofonds Asset Management AG

>  Alex Jenny – Vizepräsident Ver-

waltungsrat, Immofonds Asset 

 Management AG

>  Kim Riese – Leiter Entwicklung,  

Immofonds Asset Management AG

>  Ueli Grindat – Domänenverwalter,  

Burgergemeinde Bern

>  Barbara Emmenegger – Soziologin, 

 Soziologie & Raum Zürich

Fachpreisrichter (stimmberechtigt)

>  Donat Senn – Architekt FH/SIA,  

GWJ Architektur AG, Bern (Vorsitz)

>  Mark Werren – Stadtplaner, Stadt Bern

>  Rolf Mühlethaler – Architekt ETH/SIA/

BSA, Mühlethaler Architekten, Bern

>  Mathis Güller – Architekt ETH/SIA, 

Güller Güller architecture urbanism, 

Rotterdam

>  Barbara Holzer – Architektin  

ETH SIA AKB, Holzer Kobler Archi-

tekturen, Zürich

>  Andreas Geser – Landschaftsarchitekt 

HTL, A. Geser Landschaftsarchitekten, 

Zürich

>  Dominik Schetter – Projektleiter 

 Freiraumplanung,  Stadtplanungsamt 

Bern (Ersatz)

>  Maurus Schifferli – Landschafts-

architekt FH/SIA, Maurus Schifferli 

Landschaftsarchitekt, Bern (Ersatz)
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Expertinnen und Experten  

(nicht stimmberechtigt)

>  Urs Jost – Vorstandsmitglied  

DIALOG  Nordquartier

>  Thomas Ingold – Vize-Präsident 

 DIALOG Nordquartier/Präsident Leist 

Bern-Nord

>  Isabel Marty – Leiterin Fachstelle  

Sozialplanung, Stadt Bern

>  Christine Gross – Fachstelle Wohn-

bauförderung,  Stadtplanungsamt Bern

>  Stephan Moser – Projektleiter Ver-

kehrsplanung, Stadt Bern

>  David Steiner – Projektleiter Tief-

bauamt, Stadt Bern

>  Heinz Bieri – Projektleiter Amt für 

 Umweltschutz, Stadt Bern

>  Sandro Cibien – Bereichsleiter 

Baubewilligungs verfahren Bauins-

pektorat, Stadt Bern

>  Bernhard Kindler – Experte Lärm/

Akustik, B+S AG 

>  Michael Breitenmoser –  

Leiter Immo bilienentwicklung  

HRS Real Estate AG

>  Patrick Zwyssig – Geschäftsleiter S+B 

Baumanagement AG

>  Manuel Hutter – Kontur AG (Verfahren)

>  Monja Salvisberg – Kontur AG  

(Verfahren)

>  Cornelia Schmid – Kontur AG  

(Verfahren)

Die Expertinnen und Experten führten 

die formelle und technische Vorprüfung 

durch und/oder haben das Preisgericht in 

fachlicher und technischer Hinsicht be-

raten.

4.3. Teilnahmeberechtigung und 

 Teambildung

Die Teilnahme am Präqualifikations-

verfahren stand allen Architekturbüros 

(national/international), mit der für dieses 

Projekt massgeblichen Kompetenz und 

Leistungsfähigkeit offen. Gesetzt waren 

für den anschliessenden Projektwett-

bewerb zwei Architekturbüros (Hosoya 

Schaefer Architects AG, Zürich und HHF 

Architekten GmbH, Basel aus der Phase 

Testplanung (MASTERPLAN 3).

Die Bildung von Arbeitsgemeinschaften 

(ARGE) war nicht zulässig. Der Beizug 

weiterer Fachrichtungen/Spezialisten 

(bspw. Landschaftsarchitekt, Bauin-

genieur) war möglich, aber nicht nötig. 

Mehrfachbeteiligungen dieser fakultativ 

beigezogenen Fachleute waren zulässig.  

4.4. Eignungskriterien Präqualifikation

Als Bewerbungsunterlagen im Rahmen 

der Präqualifikation wurden von den 

Architekturbüros ein Firmendossier, Re-

ferenzprojekte und eine Auftragsanalyse/

Motivationsschreiben verlangt. Voraus-

setzungen für die Zulassung zur Präquali-

fikation waren:

>  Fristgerechte Einreichung aller Unter-

lagen

>  Vollständigkeit der Unterlagen  

(inkl. Unterschriften)

>  Mind. 1 Hochbauprojekt > 25 Mio.  

(BKP 2+4) in den letzten 10 Jahren 

>  Mind. 1 Hochbauprojekt > 10 Mio. (BKP 

2+4) nach BIM-Methode in den letzten 

10 Jahren

Die Bewerbungen wurden anhand der 

nachfolgenden gewichteten Eignungs-

kriterien durch das Preisgericht beurteilt. 

Jedes Kriterium wurde mit einer Note 

(Skala 0–5) bewertet.

>  Aufgabenverständnis, Motivation 

 sowie Herangehensweise (40%)

>  Qualifikation Architektur/Städtebau 

(60%)

Das Preisgericht hat sich vorbehalten, bei 

der Selektion von maximal zwei Archi-

tekturbüros für den Projektwettbewerb 

Nachwuchsbüros oder Büros mit einer 

besonderen Eignung eine innovative 

Lösung zu finden die Eignungskriterien 

(Wildcard) nur teils anzuwenden.

4.5. Beurteilungskriterien 

 Projektwettbewerb

Die Beurteilungskriterien legten aus 

einer Gesamtsicht heraus Qualitäten 

und Defizite der Auseinandersetzung 

mit dem RICHTPROJEKT auf den Ebe-

nen «Städtebau» und «Baubereiche» 

offen. Das Preisgericht hat im Rahmen 

seines Ermessens eine Gesamtwertung 

vorgenommen und das städtebauliche 

RICHTPROJEKT als Qualitätsmassstab 

und Beurteilungsgrundlage beigezogen. 

Die Reihenfolge enthält keine Wertung:

>  Städtebau und Architektur 

 –  Qualität der Validierung des städte-

baulichen Richtprojektes

 –  Integration eigener Ideen in das 

städtebauliche Richtprojekt

 –  Städtebauliche, architektonische 

und freiraumplanerische Qualität  

der Massnahmen 

 –  Identität, Ausstrahlung und Er-

scheinung

 –  Architektonische Qualität der 

 Lösung(en) Baubereiche (Grundriss, 

Schnitt, Erscheinung) 

 –  Machbarkeit und Bewilligungsfähig-

keit Lärmschutz

>  Nutzung und Funktionalität 

 –  Nutzungsdurchmischung und 

 -allokation (insb. EG) und die daraus 

resultierende Diversität 

 –  Umsetzung Arbeitswelt pot. End-

nutzer in Baubereiche BB 6 bis 8

 –  Qualität, Funktionalität und Innova-

tionsgrad der Lebenswelt «Arbeit 

und Wohnen»

>  Wirtschaftlichkeit 

 –  Markttauglichkeit und Adaptions-

fähigkeit

 –  Nutzungsqualität und Flexibilität 

> Umwelt  

 –  Umgang mit Lärmproblematik

 –  Innovationsgrad + Zielerreichung 

bzgl. Nachhaltigkeit und C0
2
- 

Neutralität/Klimaadaption

 –  Positiver Beitrag zum Stadtklima

 –  Tiefer Energiebedarf und hohe 

 Ressourceneffizienz in Erstellung 

und Betrieb
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5. Ablauf der 
 Präqualifikation
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5.1. Publikation

Die Ausschreibung wurde am Freitag,  

21. Mai 2021 auf www.konkurrado 

 sowie im Tec21 publiziert. Die Unterlagen 

 konnten ab diesem Zeitpunkt unter  

www.wankdorfcity3.ch/wettbewerb 

bezogen werden.

5.2. Vorprüfung 

Bis zum Eingabetermin am Freitag,  

18. Juni 2021 gingen 22 Bewerbungen ein, 

wobei sich 1 Architekturbüro als Wildcard 

beworben hat.  Die Vorprüfung fand im 

Zeitraum vom Montag, 21. Juni 2021 bis 

Mittwoch, 23. Juni 2021 statt. Sie um-

fasste die formelle Prüfung der Eignungs-

kriterien und wurde von der Verfahrens-

begleitung durchgeführt. 

Die Feststellungen der Vorprüfung 

 wurden dem Preisgericht zur Kenntnis 

gebracht.

5.3. Beurteilung und Präqualifikations-

entscheid

Das Preisgericht zeigte sich zufrieden mit 

der Anzahl und hohen Qualität der ein-

gegangenen Bewerbungen. Anlässlich 

der Präqualifikation vom Donnerstag, 

24. Juni 2021 wurden die Bewerbungen 

durch das Preisgericht begutachtet und 

gemäss den definierten Eignungskriterien 

beurteilt.

Aufgrund der vorgegebenen Kriterien 

 selektionierte das Preisgericht ein-

stimmig folgende 10 Architekturbüros 

 aufgrund der erreichten Gesamtpunkt-

zahl sowie die zwei vorselektionierte 

Architekturbüros aus der Phase Test-

planung (Auflistung in Alphabetischer 

Reihenfolge):

>  Aebi & Vincent Architekten SIA AG, 

Bern

>  Armon Semadeni Architekten GmbH, 

Zürich

>  Bauart Architekten und Planer AG, 

Bern

>  Bob Gysin + Partner AG, Zürich

>  Boltshauser Architekten AG, Zürich

>  E2A Piet Eckert und Wim Eckert 

 Architekten AG, Zürich

>  Fruehauf, Henry & Viladoms, Lausanne

>  HHF Architekten GmbH, Basel

>  Hosoya Schaefer Architects AG, Zürich

>  Meili, Peter & Partner Architekten AG, 

Zürich

>  :mlzd Architekten, Biel

>  SeARCH BV, Amsterdam (NL)
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6. Ablauf  
Projektwettbewerb 
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6.1. Versand Programm und Unterlagen

Das Programm (inkl. Unterlagen) wurde 

den präqualifizierten Architekturbüros 

am Freitag, 09. Juli 2021 zugestellt.  

Die Modellgrundlage wurde am Start-

kolloquium am Montag, 12. Juli 2021 

 abgegeben.

6.2. Startkolloquium und Begehung

Am Montagmorgen, 12. Juli 2021 fand 

ein Startkolloquium zur Erläuterung der 

 Aufgabe, der Erwartungshaltung sowie 

den gesetzten Rahmenbedingungen der 

Veranstalterin mit anschliessender Be-

gehung statt.

6.3. Fragenbeantwortung 01 und 02

Die Teilnehmenden konnten unter 

 Wahrung der Anonymität bis Freitag,  

16. Juli 2021 und Freitag, 27. August 2021 

im Rahmen von zwei Fragerunden Fragen 

zum Wettbewerbsprogramm, zur Auf-

gabenstellung und zu den abgegebenen 

Unterlagen stellen.

Die Fragenbeantwortung  erfolgte 

durch das Preisgericht bis Freitag, 

23. Juli 2021 bzw. bis Dienstag, 14. Sep-

tember 2021.

6.4. Vorprüfung

Alle Projektdossiers und Modelle wur-

den bis zum Eingabeschluss am Freitag, 

15. Oktober 2021 (Projektdossiers) bzw. 

Freitag, 29. Oktober 2021 (Modelle) frist-

gerecht und anonym eingereicht.

Die wertungsfreie Vorprüfung erfolg-

te vom Freitag, 18. Oktober 2021 bis zum 

Freitag, 5. November 2021. Sie umfasste 

die formellen Rahmenbedingungen (Fris-

ten, Vollständigkeit, Anonymität) sowie 

Verstösse gegen die gesetzten materiel-

len Rahmenbedingungen (Erfüllung der 

Wettbewerbsaufgabe, Einhaltung Rand-

bedingungen usw.). Die Vorprüfung er-

folgte durch die beteiligten Expertinnen 

und Experten.

Die Feststellungen der Vorprüfung 

wurden dem Preisgericht anlässlich der 

Schlussbeurteilung bekanntgegeben.

6.5. Schlussbeurteilung 

Die Beurteilung der Projekte erfolgte am 

Dienstag, 9. November 2021 gemäss den 

beschriebenen Beurteilungskriterien. 

Das Preisgericht nahm aufgrund der auf-

geführten Kriterien im Rahmen seines 

Ermessens eine Gesamtwertung vor. 

Das Preisgericht hat die Validierung des 

städtebaulichen RICHTPROJEKTES nicht 

gesondert prämiert («Ebene Städtebau»). 

Da die Auseinandersetzung, Identifika-

tion und das ehrliche Bestreben das städ-

tebauliche Richtprojektes zu verstehen 

und besser machen zu wollen, zentrale 

Grundvoraussetzung zur Aufnahme in die 

«Werkstatt Wankdorfcity 3» war und ist. 

Ausgehend von dieser städtebaulichen 

Auseinandersetzung wurden die exemp-

larische Gebäude-, Architektur- und Nut-

zungskonzepte («Ebene Baubereiche») 

vertieft beurteilt und prämiert.

6.5.1. Beschlussfähigkeit und Zulassung 

zum Informationsrundgang

Das Preisgericht war permanent be-

schlussfähig. Die im Rahmen der Vor-

prüfung festgestellten Verstösse bei allen 

Projekteingaben rechtfertigten aus Sicht 

des Preisgerichts keinen unmittelbaren 

Ausschluss einer Projekteingabe von der 

Beurteilung. Das Preisgericht beschloss, 

die Verstösse während des gemeinsamen 

Informationsrundgangs vor den Projekt-

eingaben vertieft zu diskutieren.

6.5.2. Projektpatenschaft und 

 Rundgang in Gruppen

Vor der Schlussbeurteilung hatten alle 

Mitglieder des Preisgerichtes die Ge-

legenheit, sich im Rahmen eines Selbst-

studiums einen Überblick über die Pro-

jekteingaben zu verschaffen und sich in 

diese einzulesen. Weiter haben sich die 

Fachpreisrichterinnen und Fachpreis-

richter aus dem Fachbereich Architektur 

im Vorfeld, um einen effizienten Beurtei-

lungs- und Entscheidungsfindungspro-

zess zu gewährleisten, mit je drei Projekt-

eingaben vertieft auseinandergesetzt 

und für diese die Projektpatenschaft 

übernommen.

An der Schlussbeurteilung wurden die 

12 Projekteingaben auf vier Gruppen 

aufgeteilt, so dass jede Projekteingabe 

von einer Gruppe eingehend begut-

achtet werden konnte. In jeder Gruppe 

waren Vertreterinnen und Vertreter des 

Sach- und Fachpreisgerichts eingeteilt. 

Zusätzlich standen die ExpertInnen und 

Experten dem Preisgericht für Auskünfte 

zur Verfügung.

6.5.3. Informationsrundgang im Plenum

Im Anschluss an die Begutachtung der 

einzelnen Projekteingaben durch die 

Gruppen wurde ein gemeinsamer Infor-

mationsrundgang im Plenum durchge-

führt. Dabei wurden auch die im Rahmen 

der Vorprüfung festgestellten Verstösse 

eingehend besprochen. Das Preisgericht 

beschloss nach dem Informationsrund-

gang einstimmig, sämtliche Projekte zur 

Beurteilung zuzulassen, da keines der 

Architekturbüros durch die festgestell-

ten Verstösse einen wesentlichen Vorteil 

erwirkte, die Verstösse als korrigierbar 

beurteilt wurden und/oder die offenen 

Fragen der Spezifika des vorliegenden 

Wettbewerbs geschuldet sind. Die Ver-

stösse flossen jedoch in die Beurteilung 

ein. Der Vorprüfungsbericht wurde ge-

nehmigt und verdankt.

6.5.4. 1. Beurteilungsrundgang

Im ersten Rundgang wurden im Plenum 

alle Projekteingaben eingehend bespro-

chen und anhand der im Programm vor-

gegebenen Kriterien aus einer ganzheit-

lichen Sicht beurteilt. Das Preisgericht 

beschloss einstimmig, folgende sieben 

Projekte ausscheiden zu lassen:

> 01_Mis en Place

> 05_Bonjour Mr. Hublot

> 06_C.Alm

> 08_La Ville Spatiale

> 10_«Züri West» (Nord)

> 11_Symphony

> 12_Amytis
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Die ausgeschiedenen Projekteingaben 

weisen teils einerseits gewisse Schwä-

chen bezüglich der Auseinandersetzung 

mit und/oder der Identifikation mit den 

zentralen Ideen und Prinzipien des Richt-

projektes auf («Ebene Städtebau»). Ande-

rerseits bleiben die einzelnen Beiträge für 

die exemplarische Gebäude-, Architek-

tur- und Nutzungskonzepte teils (noch) 

zu schematisch und allgemein, so dass 

der Mehrwert der eingebrachten Anlie-

gen und Ideen der Projektverfassenden 

zur Verbesserung des Gesamtvorhabens 

«Wankdorfcity 3» nur bedingt ersichtlich 

wird («Ebene Baubereiche»).

6.5.5. 2. Beurteilungsrundgang  

(engere Wahl)

Aufgrund der Ausscheidungen im ersten 

Beurteilungsrundgang verblieben folgen-

de fünf Projekte in der engeren Wahl:

> 02_Segantini

> 03_Solex

> 04_This is the next to that

> 07_Collegato

> 09_Amélie et Monsieur Hulot

Auf Basis intensiver Diskussionen im 

Plenum und in Abwägung aller Beurtei-

lungskriterien empfahl das Preisgericht 

der Veranstalterin einstimmig die Projekt-

eingaben:

> 02_Segantini

> 04_This is the next to that

> 07_Collegato

> 09_Amélie et Monsieur Hulot

zur Weiterbearbeitung bzw. deren Ver-

fasserinnen und Verfasser zur Aufnahme 

in die kollaborative «Werkstatt Wank-

dorfcity 3» gemäss den Ausschreibungs-

bedingungen. Die Eingaben überzeugen 

einerseits durch ihre vertiefte Ausei-

nandersetzung und ihr Bestreben das 

städtebauliche Richtprojekt zu verstehen, 

sich in dieses einzuordnen und dieses 

besser machen zu wollen. Andererseits 

bestechen sie durch ihre positive und of-

fene Grundhaltung sowie ihre Vielfalt an 

zusätzlichen und qualitätsversprechen-

den Ideen und Themen sowie Wohn-, 

Erschliessungs- und Freiraumtypologien, 

welche eine kollaborative Weiterent-

wicklung des Gesamtvorhabens durch 

verschiedene Autoreninnen und Autoren 

entsprechend den Begabungen der ein-

zelnen Baubereiche/Baukörper glaub-

würdig und erfolgsversprechend erschei-

nen lassen.

6.5.6. Kontrollrundgang

Im Zuge eines Kontrolldurchganges 

wurden alle Projekteingaben einer noch-

maligen Durchsicht unterzogen und die 

bisherigen Entscheide des Preisgerichtes 

reflektiert. Dabei beschloss das Preis-

gericht einstimmig, keine Änderungen 

vorzunehmen.

6.5.7. Rangierung und Entschädigung

Für den Projektwettbewerb stand dem 

Preisgericht eine Gesamtpreissumme von 

CHF 380’000.– (exkl. MWST) für Ent-

schädigungen, Preise und Ankäufe zur 

Verfügung. Dieser Betrag wird voll aus-

gerichtet.

Alle teilnehmenden Architekturbüros 

haben die Voraussetzungen für die in 

Aussicht gestellte fixe Entschädigung 

erfüllt. Das Preisgericht entschied ein-

stimmig die fixe Aufwandentschädigung 

von CHF 15’000.– (inkl. MWST) auf 

CHF 25’000.– (inkl. MWST) pro Team  

zu erhöhen.

Das Preisgericht beschloss weiter ein-

stimmig folgende Rangierung und Preis-

zuteilung (Preise inkl. MWST):

1. Rang:  09_Amélie et Monsieur Hublot 

CHF 28’000.–

2. Rang:  04_This is the next to that 

CHF 27’500.–

3. Rang:  02_Segantini 

CHF 27’000.–

4. Rang:  07_Collegato 

CHF 26’500.–

Das Preisgericht weist darauf hin, dass 

die Festlegung einer Rangierung und 

Preiszuteilung nicht dem Wesen des 

«etwas anderen Projektwettbewerbes» 

entspricht, welcher darauf ausgerichtet 

war Wankdorfcity 3 weiterhin als Gan-

zes zu denken sowie die besten Um-

setzungsideen und Partnerinnen und 

Partner für die weitere Co-Produktion zu 

finden. Deis war allein der SIA-Ordnung 

142 (Stand 2009) geschuldet, welche 

ex  aequo Rangierungen und Preiszutei-

lungen ausschliesst. Die Rangfolge hat 

insofern auch keine Bedeutung für die 

Weiterbearbeitung.

6.5.8. Couvertöffnung

Nach der abschliessenden Rangierung 

und Preiszuteilung sowie der Formulie-

rung der Empfehlungen für die Weiterbe-

arbeitung ermittelte das Preisgericht mit 

der Couvertöffnung folgende Projekt-

verfassenden:

>  01_Mis en Place: HHF Architekten 

GmbH, Basel

>  02_Segantini: Meili, Peter & Partner 

Architekten AG, Zürich

>  03_Solex: Boltshauser Architekten AG, 

Zürich

>  04_This is the next to that:  

E2A Piet Eckert und Wim Eckert 

 Architekten AG, Zürich

>  05_Bonjour Mr. Hublot: Aebi & Vincent 

Architekten AG, Bern

>  06_C.Alm: SeARCH BV,  

Amsterdam (NL)

>  07_Collegato: Bob Gysin Partner 

 Architekten AG, Zürich

>  08_La Ville Spatiale: Hosoya Schaefer 

Architects AG, Zürich

>  09_Amélie et Monsieur Hulot: Bauart 

Architekten und Planer AG, Bern

>  10_«Zürich West»(Nord): Genossen-

schaft :mlzd Architekten, Biel

>  11_Symphony: Amon Semadeni 

 Architekten GmbH, Zürich

>  12_Amytis: Fruehauf, Henry & 

 Villadoms, Lausanne
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Abb. 7 Schlussbeurteilung
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7. Würdigung und 
Empfehlung  
des Preisgerichts

7.1. Empfehlung des Preisgerichts

Das Preisgericht empfiehlt der Veranstal-

terin einstimmig, die Architekturbüros 

der vier rangierten Projekteingaben – 

Bauart Architekten und Planer AG, Bob 

Gysin Partner Architekten AG, E2A Piet 

Eckert und Wim Eckert Architekten AG, 

Meili, Peter & Partner Architekten AG (in 

Alphabetischer Reihenfolge) – in die kol-

laborative «Werkstatt Wankdorfcity 3» 

aufzunehmen sowie mit Teilen der Pla-

nungsleistungen in den Phasen Projektie-

rung, Ausschreibung und Ausführung ge-

mäss SIA-Ordnung 102 (Ausgabe 2020) 

zu beauftragen.

Bei der kollaborativen Weiterbearbei-

tung im Rahmen der «Werkstatt Wank-

dorfcity 3» sind die in den einzelnen 

Projektbeschrieben des Preisgerichts 

ent haltenen sowie insbesondere die 

nachfolgend aufgeführten Punkte zu be - 

achten respektive im Besonderen im 

 Rahmen der anstehenden Konsolidierung 

des Richtprojektes zu bearbeiten:

>  Im Grundsatz wurde die sehr hohe 

Qualität sowie Robustheit des städte-

baulichen Richtprojekts mit seiner 

Grundidee der gestapelten Stadt, 

 Höhenstaffelungen, Feinkörnigkeit und 

Vielgestaltigkeit in Nutzung und Aus-

druck bestätigt. Es zeigt sich aber auch 

wie sensibel die Bautenkonstellation 

mit seiner Staffelung der Volumina der 

unterschiedlichen Baukörper ist und 

eine Verbesserung auf der einen, eine 

Verschlechterung auf der anderen Sei-

te nach sich ziehen kann. In der Weiter-

entwicklung ist dieser Fragilität und 

dem zwingend herzustellenden Gleich-

gewicht daher besondere Bedeutung 

beizumessen. 

>  Der gesetzlich erlaubte Wohnteil von 

maximal 50% der Gesamtfläche soll 

bestmöglich ausgenutzt werden, um 

die angestrebte Lebendigkeit zu errei-

chen. Die gesuchte Diversität der Be-

wohnerschaft auf allen sozialen Stufen 

und unterschiedlichen Lebensphasen 

ist mit einer grossen Bandbreite von 

Wohntypologien zu ermöglichen und 

die Bildung (auch vertikaler) Nachbar-

schaften zu fördern. Des Weiteren ist 

die Balance zwischen Dichte und Nähe 

hinsichtlich Beschattung und Einseh-

barkeiten der Wohnungen und Freiräu-

me zu wahren.
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>  Die Freiräume und Nutzungsangebote 

auf der Stadtebene sind sowohl für 

die Einbettung des Ortes in die um-

gebenden Stadträume als auch für 

die Etablierung einer ortsgerechten 

Lebendigkeit von zentraler Bedeu-

tung. Entsprechend sind in den Erd-

geschossen und im Besonderen in der 

Shedhalle – als künftiges Herz des 

Quartierbaustein – vielfältige Veran-

staltungs- und Gastronomiekonzepte 

sowie Möglichkeiten für Aktivitäten für 

Freizeit, Familie und Beruf zu schaffen 

und eine starke Adressbildung der ein-

zelnen Gebäude über innen- oder aus-

senliegende Vorzonen, welche gleich-

zeitig Raum zur Begegnung bietet, 

zu etablieren. Das Potential für Kunst 

und Kulturförderung in der Shedhalle 

als städtebaulicher Magnet mit stadt-

weiter bis regionale Ausstrahlung ist zu 

prüfen.

>  Die Stadtterrasse auf 30.0 m soll eine 

Vielfalt daran partizipierenden, eher 

dem Wohnen nahe Nutzungen (bspw. 

Homeoffice Studios, Fitness, Kita, 

 Gästeappartements) und Wohnen 

selbst beheimaten, d. h. eher nach-

barschaftlich gedacht werden, um die 

gesuchte soziale Interaktion und Bele-

bung zu sichern, ohne dabei das öffent-

lichere Stadtniveau zu konkurrenzieren. 

Eine Gliederung in unterschiedliche 

Sequenzen und allenfalls auch Niveaus 

zur Schaffung verschiedener, klein-

räumiger Aufenthaltsqualitäten ist  

zu prüfen. 

>  Die Vielzahl an programmatischen 

und exemplarischen Gebäude-, Archi-

tektur- und Nutzungskonzeptionen 

mit ihrem Potential das Gesamtprojekt 

noch besser zu machen, sind in der 

Weiterbearbeitung und im Besonderen 

in der anstehenden Konsolidierung des 

Richtprojektes auf ihre Umsetzbar-

keit und Kombinationsfähigkeit sowie 

wirtschaftlichen Tragbarkeit zu unter-

suchen.

>  Das Preisgericht empfiehlt, auf dem 

eingeschlagenen, sehr erfolgsverspre-

chenden Weg der CO-Produktion mit 

vielfältigen Autorenschaften zu bleiben 

sowie den mutigen, kollaborativen 

Entwicklungsansatz der «Werkstatt 

Wankdorfcity 3» konsequent weiter-

zuverfolgen. Um die Qualität der Wei-

terentwicklung zu bestätigen sowie die 

prozessorientierte Qualitätssicherung 

bei der weiteren Entwicklung zu ge-

währleisten, empfiehlt das Preisge-

richt, eine Jurydelegation einzusetzen, 

welche den weiteren Prozess begleitet 

und nach der Freigabe des auf Basis 

der Erkenntnisse des vorliegenden 

Wettbewerbs konsolidierten Richt-

projektes zumindest das Vor- sowie 

Bauprojekt vorgelegt wird. Die Veran-

stalterin nimmt dieses Angebot gerne 

an und sichert die Fortführung des Be-

gleitgremiums, bestehend aus externen 

Fachleuten und Vertretungen von Stadt 

und Burgergemeinde Bern sowie des 

Quartiers als Teil der «Werkstatt Wank-

dorfcity 3» zu.

7.2. Würdigung des Verfahrens durch 

das Preisgericht

Das Preisgericht würdigt das gewählte 

Verfahren ausdrücklich und ist gemein-

sam mit der Veranstalterin überzeugt, 

dass sich die Durchführung des «etwas 

anderen» Projektwettbewerbs nach SIA 

142 mehr als gelohnt hat. 

Der Projektwettbewerb hat einerseits 

die hohe Qualität und Robustheit des 

städtebaulichen Richtprojekts mit seinen 

Ideen des Zusammenlebens und Zusam-

menwohnens, dem Zusammenspiel der 

Nutzungen sowie seinen städtebaulichen, 

strukturellen als auch gestalterisch-archi-

tektonischen Prinzipien bestätigt sowie 

die generelle Machbarkeit der nicht all-

täglichen Korrelation von Hochhausen-

semble und Bautenkonstellation nachge-

wiesen. Weiter hat er – im Quervergleich 

zu üblichen Verfahren mit ihrem Reflex 

nach Aufteilung und Individualisierung 

einzelner Baubereiche – die Fortführung 

der Denkweise und des Charakters des 

Richtprojektes sowie das Verständnis für 

das grosse Ganze bei den Teilnehmenden 

als auch dem Preisgericht in besonderem 

Masse gefördert. 

Andererseits wurden im Verfahren 

eine Vielzahl von spannenden program-

matischen und exemplarischen Ge-

bäude-, Architektur- und Nutzungskon-

zeptionen entwickelt, welche auf allen 

Ebenen mithelfen, das städte bauliche 

Richtprojekt zu bereichern, zu ergän-

zen und zu verbessern. Zudem konnten 

Partner und Partnerinnen für die «Werk-

statt Wankdorfcity 3» evaluiert werden, 

deren Verständnis und Leidenschaft für 

das aussergewöhnliche städtebauliche, 

architektonische und soziale Leuchtturm-

projekt «Wankdorfcity 3» spürbar ist und 

das nötige Mass an  Teamfähigkeit, inter-

disziplinärem Denken und Risikobereit-

schaft für die angestrebte kollaborative 

Zusammenarbeit mitbringen.

Das Preisgericht und die Veranstalte-

rin sind sich bewusst, dass die besondere 

Aufgabenstellung sehr anspruchsvoll war 

und schätzen daher besonders die Leis-

tung und Offenheit aller Teilnehmenden 

sowie die Vielfalt und die Innovations-

kraft der Beiträge auf den verschiedens-

ten Massstabsebenen. Sämtlichen Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern gebührt 

für ihre Bereitschaft, sich auf den «etwas 

anderen» Projektwettbewerb einzulassen 

und die spürbare sowie intensive Aus-

einandersetzung mit dem «Grenzobjekt» 

Wankdorfcity 3 ein entsprechend grosser 

Dank. Sie haben alle dazu beigetragen, 

im Preisgericht intensive und wertvolle 

Diskussionen zu entfachen und haben 

damit massgebend zum positiven Ergeb-

nis des Verfahrens beigetragen. 
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8. Genehmigung



23

Wankdorfcity 3

Vom Preisgericht und der Investorin  

genehmigt: Bern, 09. November 2021

Gabriela Theus

Alex Jenny

Kim Riese

Ueli Grindat

Barbara Emmenegger

Donat Senn

Mark Werren

Rolf Mühlethaler

Mathis Güller

Barbara Holzer

Andreas Geser

Dominik Schetter

Maurus Schifferli
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Projektbe schriebe – 
rangierte Projekte
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Weiterbearbeitung
1. Rang 
09_Amélie  
et Monsieur  
Hulot

Bauart Architekten und  

Planer AG

Laupenstrasse 20

3008 Bern

Yorick Ringeisen, Stefan 

Graf, Benjamin Schütz, Xavier 

 Temme, Marta Peribanez, 

 Miguel Gomez, Rachma 

 Labyad

Wh-p Ingenieure AG

Malzgasse 20

4052 Basel

Martin Stumpf

Gartenmann Engineering AG

Nordring 4A

3001 Bern

Dieter Fuchs
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Städtebau und Architektur

Das Projekt hat die Leitideen und The-

men des städtebaulichen Richtprojektes 

gut verstanden. Es greift sie sehr klar auf 

und ergänzt sie mit einem umfassenden 

Ansatz der Körnung der Baukörper und 

ihre volumetrische Verfeinerung, der die 

Identität dieses geschichteten Stadtteils 

und die Ablesbarkeit der Elemente/Qua-

der in ihrer Fern- und Nahwirkung noch 

verstärkt. Die Staffelung und Schichtung 

der Gebäudekörper wird übernommen 

und weiterentwickelt. Der abgetreppte 

Baukörper des Baubereichs B7 wird ge-

spiegelt, wodurch seine Schichtung im 

Zentrum des Quartiers noch stärker zum 

Tragen kommt. Auch die Auskragung 

des Baubereiches B8 wird vergrössert, 

was zusätzlich einen grosszügigeren 

Innenhof schafft, der eine natürliche Be-

lüftung erlaubt.  Die Komplexität des 

städtebaulichen Richtprojektes wird voll-

umfassend aufgenommen, umgesetzt 

und weiter optimiert mit einfachen Spiel-

regeln (Feinkörnigkeit, aussenliegende 

Erschliessungskerne, übergeordnetes 

Materialisierungskonzept, Adressierung 

der Nutzungen, Vernetzung und Zugän-

ge etc.), welche auch als Leitlinien der 

Weiterentwicklung des Gesamtprojektes 

dienlich sein können. Die Anpassungen 

am Richtprojekt betreffen Feinjustierun-

gen der Volumetrie oder aber die Einfüh-

rung eines zusätzlichen Erschliessungs-

kernes beim Baubereich B7, welches das 

Treppenhaus des Baubereich B6 als iden-

titätsstiftendes Merkmal in der Projekt-

Silhouette Richtung Autobahn ergänzt. 

Die Aussen- und Innenerschliessung wur-

de so weiterentwickelt, dass eine gute 

Orientierung erzielt werden kann (z. B. 

Lage der Wohnungseingänge), die Inter-

Projekt- 
beschrieb

Modellbild Ansicht Süd
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aktion zwischen den verschie denen Nut-

zergruppen verstärkt, aber auch die Ein-

bindung der Staufacherstrasse ins Projekt 

massgeblich verbessert werden kann.

Im Zentrum der Weiterentwicklung 

stehen neben den Überlegungen zur Vo-

lumetrie, die Qualität der Stadtterrasse, 

sowie die Attraktivität und Qualität der 

Wohnungstypologien. Die Stadtterrasse 

ist fliessend und durchlässig gestaltet. 

Die Wegführung ist direkt und wirkt 

übersichtlich, wodurch visuelle Bezü-

ge zwischen den einzelnen Teilräumen 

der Stadtterrasse erzeugt werden. Die 

Durchgänge im Baubereich B7 wirken 

hingegen noch (zu) wenig grosszügig, 

wenn auch z. T. doppelgeschossig ge-

führt. Auch fehlen jegliche Hinweise zu 

Gestaltung und zu Bespielungsmöglich-

keiten dieses zentralen Stadtraumes. Drei 

kleinere Gebäudevolumen auf der Stadt-

terrasse, gebildet durch Reihenhauswoh-

nungen mit Privatgärten, erzeugen einen 

«menschlichen Massstab».

Die meisten Gemeinschaftsräume 

sind offen gestaltet wodurch Transparenz 

und Tiefenwirkung überwiegt. Die prä-

sentierte Visualisierung der Stadtebene 

lässt erahnen, dass hier in Zukunft ein 

attraktiver gemeinschaftlicher Freiraum 

entstehen kann, der auf 30m Höhe einen 

gewissen dörflichen Charakter ausstrah-

len kann. Die vorgeschlagenen seitlichen 

Abschlüsse der Stadtterrasse (3 m hohe 

Wand) werfen Fragen auf, und stehen in 

einem gewissen Widerspruch zum An-

liegen hier eine grosszügige neue Stadt-

ebene zu schaffen, die auch spektakuläre 

Fernblicke ermöglicht. Diesbezüglich gilt 

es in der Weiterarbeitung verschiedene 

Szenarien der Gestaltung zu testen und 

miteinander zu vergleichen. Dabei sollen 

auch internationale «Best practices» der 

Gestaltung solcher Dachterrassenkan-

ten verglichen werden. Auf Stadtebene 

werden mehrgeschossige Verbindungs-

korridore zwischen den Bürokörpern 

vorgeschlagen. Dadurch entsteht ein 

sehr introvertierter Eindruck des Neu-

enschwanderhofs, und eine (zu) abge-

schlossene Innenwelt auf Stadtebene. Es 

gilt hier die Balance zu finden zwischen 

Lärmschutz einerseits und gleichzeitig 

visueller Durchlässigkeit und dem Inein-

ander-Übergreifen der unterschiedlichen 

Innen- und Aussenräume auf Stadtebene 

andererseits. Die vertikalen Erschlies-

sungskerne und Verbindungen werden 

inszeniert und gezeigt und tragen zur 

Identität der geschichteten Stadt bei. Das 

Prinzip der vertikalen Erschliessung des 

Richtprojektes wird ergänzt durch einen 

neuen aussenliegenden Erschliessungs-

turm beim Baubereich B7. Auf Stadtebene 

bieten die vorgeschobenen Erdgeschosse 

Schutz vor Fallwinden, erhöhen den Auf-

enthaltskomfort und tragen auch hier zum 

«menschlichen Massstab» zwischen den 

sehr hohen Gebäudekörpern bei. 

Das Projekt versucht mit den Mitteln 

der Fassadengestaltungen und einer 

umfassenden Begrünungsstrategie über 

sämtliche Neubauvolumen eine Einheit zu 

schaffen. Damit wird die lebendige und 

vielgestaltige Atmosphäre eventuell. zu 

stark überspielt. Die gewählten Strate-

gien zur Begrünung wirken teils plakativ 

und zu linear übersetzt bzw. wirft viele 

Fragen bezüglich Ausdrucks, Kosten, 

Unterhalt und Betrieb auf. Eine stärkere 

Entwicklung aus dem Kontext der bisher 

entwickelten städtebaulichen Strategien 

und Absichten wird vermisst.

Visualisierung Stadtterrasse
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Nutzung und Funktionalität

Das Projekt zeichnet sich durch sehr 

qualitätvolle Lösungen der Wohnungsty-

pologien für den Baubereich B8, B6 und 

B5 aus. Damit wird auch lärmtechnischen 

Fragen durch geschickte Optimierung 

der städtebaulichen Volumetrie und der 

intelligenten Ausgestaltung der Grund-

risse begegnet (anstelle von technischen 

Hilfslösungen), welche wiederum zu einer 

kontextuellen und unterschiedlichen 

architektonischen Gestaltung je Baukör-

per beitragen. Am Baubereich B5 wird 

prototypisch das Prinzip der Schichtung 

von Nachbarschaften aufgezeigt, wel-

ches von grossem Mehrwert für die zu-

künftigen Bewohnerinnen und Bewohner 

werden kann und einen zentralen Beitrag 

zum «Leben miteinander» liefern wird. Es 

werden zwischen Stadtebene und Dach-

ebene unterschiedlich aneignungsfähige 

Räume angeboten, sowie gemeinschaft-

liche Nutzungen (z. T. mehrgeschossig), 

die den verschiedenen Aussenräumen 

zugeordnet werden. 

Durch das grosszügige Angebot an 

Gemeinschaftsräumen wird es auch 

denkbar eine möglicherweise kompak-

tere Wohnfläche der Einzelwohnungen 

zu kompensieren. Der Adressierung der 

privaten Wohnräume an diese gemein-

schaftlichen Terrassen gilt es in der wei-

teren Bearbeitung vertieft Betrachtung zu 

schenken (da heute noch ungelöst). 

Die Erschliessungen über separate 

Zugänge im Erdgeschoss entflechten, 

die Wohneingänge führen auf die Stadt-

terrasse auf +30 m mit sozialräumlicher 

Qualität: An die Freiräume grenzen Ge-

meinschafts- und Wohnnutzungen mit 

abgestuften Öffentlichkeitsgraden an, 

welche Identifikations- und Aneignungs-

potenzial haben. Der Pavillon mit Con-

cierge steht (wenig nachvollziehbar) am 

Rand. In der Wahrnehmung verbindend 

wirken die beiden Aussentreppen auf die 

zweite Stadtfläche. Potenzial haben die 

(vertikalen) Nachbarschaftscluster, wel-

che auch doppelgeschossige Gemein-

schaftsräume vorsehen.

Wirtschaftlichkeit

Die Wohnungslayouts weisen zwar eine 

hohe Qualität auf. Die Markttauglichkeit 

bzw. Effizienz der Wohngeschosse wird 

jedoch aufgrund der grossen Erschlies-

sungsflächen noch in Frage gestellt. In 

Bezug auf Baukosten und Realisierbarkeit 

ist der Vorschlag noch kritisch zu beurtei-

len und Alternativen zu prüfen.

Umwelt

Das Projekt zeigt mit den entwickelten 

Lärmtypologien für die bearbeiteten 

Baubereiche im Detail auf, wie auf die 

Lärmsituation reagiert werden soll. Das 

Konzept zeigt einen interessanten Ansatz 

mit nach oben offenen Loggias (Dachat-

rien), sowie der Anordnung von Balkonen 

in Kombination mit Lärmschutzwänden/-

scheiben. Insgesamt ein vielverspre-

chender und innovativer Lösungsansatz, 

welcher wirkungsvolle Massnahmen in 

Bezug auf den Lärmschutz vorsieht und 

Wohnnutzung an der lärmzugewandten 

Seite ermöglicht. In der nächsten Projekt-

phase ist das gewählte Konzept stufen-

gerecht zu konkretisieren, sowie der 

Nachweis zu erbringen, dass die aufge-

zeigten Massnahmen die entsprechende 

Wirkung erzielen.

Der Verfasser schlägt als Tragwerk 

für die neuen Gebäude eine vorgefertigte 

Holz-Hybridbauweise als Skelettbau vor, 

welche auf einem rechteckigen Grund-

raster aufgebaut werden sollen. Damit 

wird der graue Energieanteil reduziert. 

Die Auskragungen sollen mit einer dia-

gonalen Strebe über vier Geschosse 

abgefangen werden. Der Vorschlag 

unterstützt die Zielsetzung bezüglich 

nachhaltigen Bauens des Richtprojektes. 

Weiter wird ein effizientes Stützenraster 

für den Holzbau vorgeschlagen und die 

Fassadenmaterialien sollen robust und 

langlebig sein. 

Gesamtwürdigung

Insgesamt zeichnet sich die didaktisch 

klug aufgebaute und umfassend be-

arbeitete Projekteingabe einerseits 

durch ihre gekonnte volumetrische 

Auseinandersetzung und Optimierung 

des städtebaulichen Richtprojektes aus. 

Andererseits überzeugt sie hinsichtlich 

ihres spannenden Mix an Wohnungsfor-

men, die sich aus der spezifischen Lage 

und Volumetrie der Baukörper ergeben 

und damit das Potential aufweisen, 

zu einem integralen Bestandteil des 

städtebaulichen Gesamtkonzeptes und 

seiner Identität zu werden. Mit der um-

fassenden Suche nach Verbesserungen 

und Optimierungen empfehlen sich die 

Projektverfassenden in hohem Masse 

als Kollaborationspartner in der «Werk-

statt Wankdorfcity 3».



31

Wankdorfcity 3

Situationsplan Erdgeschoss
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9. Obergeschoss Baufeld 8

Schnitt Baufeld 8
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Städtebau und Architektur

Sorgfältig und behutsam wird in einer 

einführenden Auseinandersetzung die 

Vielfalt des Richtprojektes analysiert 

und in den Kontext der Geschichte des 

Städtebaus und eigener Erfahrungen 

gebracht. Die Überlagerung unter-

schiedlichster Nutzungen, bei sehr hoher 

räumlicher Dichte, wird als Herausfor-

derung verstanden, um bekannte und 

herkömmliche städtebauliche und archi-

tektonische Typologien zu hinterfragen 

und vom Richtprojekt zu lernen. Die 

unterschiedlichsten Bilder und Modell-

eindrücke des Richtprojektes liessen sich 

zwar mit bekannten Assoziationen in 

Verbindung setzen, gesamthaft aber be-

ziehen sie sich nur bedingt aufeinander, 

so eine der Erkenntnisse. Cedric Price’s 

«Fun Palace» und René Burri’s «men of a 

rooftop» stehen für einen inhaltlichen wie 

visuellen Zugang zur neuartigen, kaum 

durch Referenzen erprobten, hochver-

dichteten Stadt. «Wie produziert man 

solche Räume, welchen Prinzipien folgen 

sie?» Zwecks erstrebenswerter Syner-

gien, Effizienz und Wirtschaftlichkeit 

wird zur Erkennung der wesentlichsten 

Charakteristiken von Wankdorfcity 3 

ein klärendes, programmatisches Regel-

werk von den Verfassenden entworfen. 

Die eigenständige Lektüre lässt einen 

kritisch-konstruktiven Zugang zu den 

Thesen und den städtebaulich-architek-

tonischen Leitgedanken des Richtprojek-

tes erkennen, welche in den bearbeiteten 

Bereichen Perspektiven eröffnen. Mit 

leichten Abweichungen wird am geo-

metrischen Gerüst/Volumetrie festge-

halten. Im Erdgeschoss konzentrieren 

sich nachvollziehbar die Eingänge und 

die gebündelten Gastronomienutzungen 

Projekt- 
beschrieb

Modellbild Ansicht Süd
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zum Neuenschwanderplatz hin, mit der 

nachteiligen Folge, dass die Flächen 

stärker unterteilt werden. Alle vertikalen 

Erschliessungen, auch die der Woh-

nungen, werden innerhalb der Volumen 

geführt. Nicht nur die Erschliessung der 

Wohnungen erfolgt dadurch ohne so-

ziale Interaktion, auch die Möglichkeit 

einer wahrnehmbaren Zugänglichkeit 

der Stadtterrasse auf 30 m, kann damit 

nicht angeboten werden. Die Entschei-

dung zu kompakten Volumen mit inneren 

Erschliessungen kann nachvollzogen 

werden. 

Dennoch stellt sich die Frage nach 

der städtebaulichen Konsequenz bei 

Anwendung in allen drei Hochhäusern. 

Die Reduktion der «gestapelten Stadt» 

auf die grossen Volumina droht so an 

Prägnanz zu verlieren. Insbesondere die 

abgeschnitten wirkende, gleichförmige 

Ausbildung der Kronen steht in einem ge-

wissen Widerspruch zur These «Kronen 

ausbilden» der Verfassenden. Die Wich-

tigkeit der kleinmassstäblichen Pavillons 

im Kontext der aufragenden Häuser wird 

unterstrichen. Dennoch wird ihre Bedeu-

tung für den Stadtboden durch die fast 

ausschliessliche Nutzung als Velohallen 

nicht ausgeschöpft. Die Stadtgarten-

Terrasse überzeugt durch die Vielfalt 

der daran partizipierenden Nutzungen. 

Homeoffice Studios, Tiny Häuser, Fit-

nessräume, Kita, Gästeappartements 

versprechen eine hohe Durchmischung 

und Belebung der Stadtterrasse. 

Diese Eindeutigkeit, der die Hochhäu-

ser verbindenden halbprivaten Ausrich-

tung ist bemerkenswert, wird aber durch 

die grosse Nutzungsvielfalt überzeugend 

argumentiert und dokumentiert. Die 

Gestalt folgt im Wesentlichen den struk-

turellen Prinzipien. Teilweise wird, wie 

im Baubereich B6, die innere Struktur di-

rekter Träger der Architektur. Sockelbau, 

Terrassenaufbauten und Wohnungsbau 

tragen in ihrer unterschiedlichen Erschei-

nung dazu bei das Wankdorfcity3 als dif-

ferenzierte Einheit zu betrachten. Wenn 

strukturell die drei Hochhäuser Ähnlich-

keiten aufweisen, so unterscheiden sie 

sich in ihrer Übersetzung in das äussere 

Erscheinungsbild. Die Shedhalle und der 

Baubereich B8 gehen über die Materiali-

sierung in Backstein eine spannende Be-

ziehung ein, während das Baubereich B6 

und B7 für sich stehen. 

Die Grundidee der Freiräume ent-

wickelt sich aus dem vorhandenen 

Richtprojekt. Es stellt eine facettenrei-

che, vielfältige, bunte, strukturreiche, 

durchgrünte, heterogene und vielfältige 

Weiterentwicklung dar. Die Verfassenden 

haben erkannt, dass die Entwicklung von 

Wankdorfcity 3 vom ausgewogenen Zu-

sammenwirken verschiedener Aspekte 

abhängt. Das Projekt bildet eine Balance 

von grossem, übergeordnetem Konzept 

und der Kooperation von vielen Höfen, 

Nischen, Terrassen und kleinen Plätzen. 

Die Beziehung von Innen und Aussen 

wird mit der dargestellten Programmie-

rung anschaulich dargestellt.

Nutzung und Funktionalität

Für den Gewerbebau im Baubereich B2 

wird ein kompakter Baukörper mit um-

laufender Erschliessungsveranda vorge-

schlagen. Damit wird eine grösstmögli-

che Flexibilität in der Grundrissaufteilung 

erzielt. Nachteilig wirkt sich aus, dass 

durch die umlaufende Erschliessung ver-

mietbare Fläche reduziert wird.  Während 

Blick auf das Baufeld 2
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im Sockelbau eine zweigeschossige 

Nutzungseinheit überhohe Nutzungen 

zulässt, sind die vier Obergeschosse 

identisch ausgebildet. Wie bei den Hoch-

häusern wird einer zugänglichen und 

aneigenbaren Dachnutzung leider wenig 

Bedeutung beigemessen.  Wohltuend 

und durchaus im Sinn der architektoni-

schen Thesen des Richtprojektes folgt 

die Konzeption wie auch der Ausdruck 

der Hochhäuser B6–B8 strukturellen 

Prinzipien. Die Organisation der Büro-

grundrisse lässt den erwünschten Spiel-

raum für unterschiedliche Zonierungen 

und auch mehrere Nutzungseinheiten. 

Von besonderer Qualität ist das 

Wohnangebot im B8. Der dreiseitigen 

Lärmproblematik wird mit einem Hof-

typus begegnet, welcher innovative 

Grundrisse zulässt. Über dem überhohen 

Sockel, in welchem Gästezimmer und 

ein Fitnesscenter angeordnet sind, be-

finden sich in zwei Doppelgeschossen 

grosszügige Duplexwohnungen. Zweisei-

tig von einem lärmschützenden Winter-

garten umgeben, überraschen die Typen 

durch ihre Offenheit und Besonderheit. 

Darüber umspannen Clusterwohnungen 

einen Hof, welcher alle dem Wohnen 

dienenden Räume eine Öffnung ins Freie 

 zugesteht. 

Die kompakte Adressierung über den 

Neuenschwanderhof macht zusammen 

mit den öffentlichen Nutzungen der Pavil-

lons aus sozialräumlicher Sicht Sinn. Zum 

einen verweisen sie auf das menschliche 

Mass, zum anderen wird der Hof so zum 

Begegnungsort. Die privaten und kollek-

tiv nutzbaren Räume der Stadtterrassen 

werden über nachbarschaftliche und 

öffentliche Nutzungen aktiviert und sind 

der Berufs- wie auch der Wohnwelt zu-

gänglich. Dieses hohe Nutzungspotential 

erfordert wohl auch eine intensive sozial-

räumliche Begleitung.

Wirtschaftlichkeit

Die vorgeschlagenen Ansätze zeigen ein 

gutes Verständnis für eine wirtschaftliche 

Planung und Realisierung im Hochhaus-

bau. Das klare statische System sowie 

die vorgeschlagenen Layouts bilden eine 

gute Basis für eine wirtschaftliche und 

marktaugliche Umsetzung.

Umwelt

Mit einer transparenten Darstellung der 

Lärmschutzmassnahmen sowie Darstel-

lung der Lärmbelastung wird aufgezeigt, 

wie auf die Lärmproblematik reagiert 

werden soll. Es wurde ein Wohnkonzept 

entwickelt, welches lärmabgewandtes 

Wohnen in Kombination mit Loggias und 

lärmunempfindlichen Aussenräumen 

vorsieht. Insgesamt ein sorgfältig ausge-

arbeiteter Lösungsansatz. Insbesondere 

der Materialisierung der Aussenräume 

(absorbierende Materialisierung) ist im 

Rahmen der nächsten Bearbeitungsstufe 

die nötige Beachtung zu schenken.

Das Thema Nachhaltigkeit wird pha-

sengerecht in der notwendigen konzepti-

onellen Tiefe bearbeitet. Im Vordergrund 

stehen die durch den Städtebau in der 

jetzigen Phase beeinflussbaren Faktoren 

wie Besonnung, Beschattung, Dachnut-

zung mit PV Anlagen, Lastabtragungen 

(strukturelles Konzept) und der Schwer-

punkt Lokalklima und Kreislaufwirtschaft. 

Die Projektverfassenden haben sich mit 

Struktur und Statik vertieft auseinander-

gesetzt, planen den Einsatz der Mate-

rialien gemäss deren Stärken und zeigen 

eine klare Systemtrennung. Die Decken 

werden zur Optimierung des Materialver-

brauchs und der verbesserten Steifigkeit 

als Pilzdecken ausgebildet. Stützen und 

Pilzköpfe werden vorfabriziert, so dass 

einem schnellen Bauablauf Rechnung 

getragen werden kann. Über dem Sockel 

sind die Wohnbauten als Holz-Beton Hy-

bridkonstruktion konstruiert. Wandschei-

ben, Vierendeel- und Fachwerkträger 

werden sinnfällig dort eingesetzt, wo die 

städtebaulich architektonische Forde-

rung der versetzten Stapelung der Volu-

men dies einfordert. Ergänzend soll durch 

den Einsatz von Recyclingbeton eine op-

timierte CO
2
-Bilanz erreicht werden. 

Gesamtwürdigung

Der Vorschlag zeichnet sich insgesamt 

durch seine spezifische inhaltliche Aus-

einandersetzung aus und vermittelt 

glaubwürdig einen positiv reflektierten 

Zugang zum Richtprojekt. Die konkre-

ten, sehr tief bearbeiteten Projekte 

für die Baubereiche B2 B6, B7 und B8 

zeugen von hoher struktureller und 

architektonischer Qualität, welche 

gewinnbringend als Teil des Gesamt-

ensembles vorstellbar sind. Besonders 

hervorzuheben ist die nutzungsdurch-

mischte Prägung der Stadtterrasse, 

der baustrukturelle architektonische 

Zugang zur Aufgabe und die sorgfäl-

tige Bearbeitung der Bürogrundrisse 

sowie der Wohnungen im Baubereich 

B8. Die Projekteingabe bietet eine 

 bereichernde und tragfähige Grundlage 

für eine erfolgreiche kooperative Auto-

renschaft.
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Grundriss 8. Obergeschoss (Stadtterrasse)

Axonometrie
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Städtebau und Architektur

«Die Vision für ein Stück Stadt, die als Ort 

mit eigenständiger Identität verstanden 

und gelebt wird, bedingt das Schaffen 

und Zulassen von Differenzen». Die Pro-

jektverfassenden verstehen diese Diffe-

renzen nicht nur auf visueller Ebene, son-

dern insbesondere auch auf inhaltlicher 

Ebene. Sie beschreiben und verstehen 

die Stadtvision als komplexes Gefüge mit 

räumlichen und zeitlichen Bezügen, so-

zialer Interaktion, offenen Strukturen und 

als ein Entwicklungsverfahren, das die 

städtebauliche und typologische Kohä-

renz nicht nur im Dialog von Körper und 

Raum sucht. Diese stimmige Betrachtung 

der Ausgangslage und Aufgabenstellung 

wird in der Projektarbeit weitergeführt. 

Neben den Untersuchungen zur sozio-

kulturellen Nachhaltigkeit steht bei dieser 

Arbeit die Auseinandersetzung mit den 

strukturellen Bedingungen von gestapel-

ten und mehrfach genutzten Häusern im 

Zentrum. Schlanke und ressourcenscho-

nende Strukturen sollen dabei einen Bei-

trag zur Flexibilität, Adaptierbarkeit und 

CO
2
-Reduktion leisten.

Mit dem Anspruch, ein durchmischtes 

und mit dem Impuls von aussen angerei-

chertes Quartier zu sein, soll ein Kultur- 

und Begegnungszentrum in der Shedhalle 

als städtebaulicher bzw. sozialer Magnet 

dienen. Eine Plattform und ein Begeg-

nungsraum für den Ort wie auch für die 

Region. Die Halle deckt ein Angebot an 

Räumen mit unterschiedlichen Grössen, 

Qualitäten und Nutzungsmöglichkeiten 

ab. Dadurch können sowohl Kulturver-

anstaltungen, Events und Anlässe sowie 

Aktivitäten für Freizeit, Familie oder 

Beruf abgedeckt werden. Ein öffentlich 

Projekt- 
beschrieb

Modellbild Ansicht Süd
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zugänglicher Ort, der durch alle Alters- 

und Gesellschaftsschichten belebt und 

genutzt wird. Die Idee leistet einen wert-

vollen Beitrag zu der Frage der Durchmi-

schung und Aktivierung des neuen, durch 

die Verkehrsträger begrenzten Quartiers. 

Die Finanzierbarkeit von Kultur und Thea-

ter bleibt dabei die Herausforderung. 

Trotzdem gibt der Vorschlag wichtige Im-

pulse für die zukünftige Bedeutung und 

Nutzung der Shedhalle. Eine weitere so-

zialräumliche Frage bearbeitet das Team 

auf der Ebene der Stadtterrasse. Die 

Stadtterrasse wird hier nachbarschaftlich 

gedacht und in unterschiedliche Niveaus 

und Sequenzen gegliedert. Präzis gesetz-

te Angebote und Wohnungen bespielen 

den Raum, sorgen für soziale Interaktion 

und verknüpfen sich fast spielerisch zu 

einem Ganzen. Die Interventionen sind 

eher kleinräumig, schaffen unterschied-

liche Aufenthaltsqualitäten und bleiben 

offen für Neues. Ein feines Netz an Ak-

tivitäten, Möglichkeiten und Räumen 

schafft so eine angemessene Vielfalt für 

die Bewohnenden, ohne dabei die Stadt-

ebene zu konkurrenzieren. Diese Haltung 

erzeugt ein stimmiges Bild für die hoch-

liegende Stadtterrasse.

Einzelne Wohnungen werden im Wei-

teren exemplarisch dargestellt. Dabei 

sind bezüglich Exposition und Lärm die 

herausfordernden Typen abgebildet. Die 

Arbeit zeugt von einer Suche nach spezi-

fischen und räumlich vielfältigen Wohnsi-

tuationen. Die Wohnungstypen variieren 

und zeigen Erfindungen im Umgang mit 

der Lage auf. Zum Teil sind die Einheiten 

zu grosszügig gedacht.

Nutzung und Funktionalität

Das Team nimmt sich der städtebaulichen 

Figur an, arbeitet skulptural, stapelt die 

Gebäude und stellt sich hier die Frage 

nach der Ökonomie der Mittel. Eine Ske-

lettstruktur durchdringt die Gebäude, 

verbindet sich bei den Auskragungen 

zu Fachwerkträgern und generiert so im 

System Abwicklungen, Stapelung und 

Terrassen. Das zusätzlich abgegebene 

Arbeits- und Strukturmodell über die 

Baubereiche B5–B8 zeigt die vertiefte 

Auseinandersetzung mit der Stadt- und 

Gebäudestruktur. Die Stadtfigur weist 

gegenüber dem Richtprojekt nachvoll-

ziehbare Modifikationen auf. Auf ein 

Bild der Stadt, der Schichtung und Ge-

staltung der Fassaden wird verzichtet. 

Dies lässt Raum für später, zeigt aber 

auch die Bedeutung der Gliederung, 

Strukturierung und Materialisierung der 

Fassade im Stadtraum. Beispielhaft ist 

dies beim Neuenschwanderhof erkenn-

bar. Hier vermisst man die Gliederungs-

mittel zur präzisen Kontextualisierung 

des Platzraumes. Strukturbedingt liegen 

die Treppen als aussteifende Kerne in den 

Bauvolumen. Hier geht der Aspekt des 

sichtbaren Bewegungsraumes verloren. 

Die statische Konstruktion ist als Hybrid-

bauweise angedacht. Holzbetonverbund-

decken, Unterzüge und Holzstützen 

bilden der Raumgitter. Der Baustoff Holz 

als wesentlicher Bestandteil des Rohbaus 

reduziert den Anteil an grauer Energie 

und den CO
2
-Ausstoss. Beton ergänzt 

den Holzbau, wo statisch, thermisch und 

akustisch sinnvoll. Die Überlegungen und 

deren Anwendungen sind stringent und 

stufengerecht bearbeitet. Die Frage, in 

welchem Umfang Holz bei der Gesamt-

überbauung zur Anwendung kommen 

soll, wird diskutiert. Auch zu klären sind 

die Fragen des Brandschutzes und der 

Wirtschaftlichkeit. Der Beitrag zeigt aber 

Visualisierung Einblick in Wohnung



46

Wankdorfcity 3

exemplarisch ein Lösungsspektrum für 

die Stapelung von hybriden Nutzungen, 

den Umgang mit der figurativen Kom-

plexität der Stadtfigur und den damit 

einhergehenden strukturellen Heraus-

forderungen.

Segantini setzt die Shedhalle als einen 

Ort der Kultur und Begegnung und führt 

damit neben der Areal- und Quartiersbe-

zogenheit richtigerweise für dieses Areal 

auch den Stadtkontext ein. Die multi-

funktionale Shedhalle ermöglicht unter-

schiedliche Veranstaltungs- und Gastro-

nomiekonzepte und unterstützt damit die 

stadtweite Belebung der Stadtebene. Die 

Stadtterrassen als Orte der Begegnung 

sind mit ausdifferenzierten, gut nachvoll-

ziehbaren Nutzungen bereichert. Die bei-

den Niveaus werden mit Appia- Treppen 

oder einem zweistöckigen Quartiertreff 

als Aneignungsräume in Szene gesetzt. 

Ökologische Ausgleichsflächen mit «na-

turnaher» Begrünung sind auf den Zwi-

schenebenen vorgesehen.

Wirtschaftlichkeit

Das Projekt wird mehrheitlich als reiner 

Holzbau vorgeschlagen. Beton wird nur 

an nötigen Stellen und zurückhaltend ver-

wendet. Dieser Ansatz wird in Bezug auf 

die Wirtschaftlichkeit als (voraussichtlich) 

nicht umsetzbar betrachtet. Die verein-

zelt konkret aufgezeigten Wohnungen 

versprechen hingegen eine hohe Qualität 

und Effizienz.

Umwelt

Die Lärmproblematik wurde erkannt und 

es wird anhand von Regelgrundrissen 

aufgezeigt, wie auf die Lärmsituation 

reagiert werden soll. Das Konzept ba-

siert auf der Idee mit «Durchwohnen» 

in Kombination mit der Anordnung von 

Loggias und Laubengängen sowie ent-

sprechender Grundrissanordnung. Die 

Wohnungen in den Baubereichen B6, B7 

und B8 werden lärmabgewandt gelüftet. 

In Baubereich B5 sind an der Bahn zu-

gewandten Fassade Loggias vorgesehen, 

mit der entsprechenden lärmreduzie-

renden Wirkung. Das gewählte Konzept 

kann in Bezug auf den Lärmschutz als 

zielführender Lösungsansatz eingestuft 

werden. In der nächsten Projektphase ist 

dieses entsprechend stufengerecht zu 

konkretisieren.

Im Sinne der «Entkarbonatisierung» 

des Baues untersuchen die Projektver-

fassenden schlanke und ressourcen-

schonende Strukturen. Die statische 

Konstruktion ist als Hybridbauweise 

geplant und die Geschossdecken als 

Holzverbund-Decken, welche auf Holz-

verbund-Unterzügen und massiven 

Eschenstützen aufliegen. Die grossen und 

anspruchsvollen Auskragungen werden 

mit Fachwerken in Kombination mit den 

Kernen abgetragen. Die vorgeschlage-

ne Kombination und Holzbauweise als 

wesentlicher Bestandteil und Beton im 

Kernbereiche als Speichermasse führt zu 

einer Reduktion hinsichtlich Bedarfs an 

grauer Energie. Der Verfasser zeigt auch 

auf, dass der hohe Vorfertigungsgrad und 

eine Systemtrennung zu einer Verbes-

serung der «Life Cycle Kosten» führen 

kann. Der Verfasser hat sich sehr gut mit 

den Vorgaben auseinandergesetzt und 

zeigt «nachhaltige» Lösungen auf.

Das Projekt ‹Segantini› fokussiert 

auf wenige ausgewählte Aspekte der 

Aussenraumgestaltung. Im Zuge dieser 

Auseinandersetzung werden schlüssige 

Aussagen zur Nutzung der zentralen 

Shedhalle und deren unmittelbarem 

Umfeld getätigt. Die Fragestellung und 

die Art der Herangehensweise zeigen, 

dass die Verfasser interessante Ansätze 

zur weiteren Ausgestaltung des Areals 

leisten sowie sinnfällige Impulse in die 

Diskussion einbringen können. Dies zeigt 

sich auch in der Gliederung der Stadtter-

rasse in zwei Niveaus. Auch wenn dieser 

Ansatz nicht die abschliessende Lösung 

darstellt, bietet er Hilfestellungen im Pro-

zess zu deren Findung.

Gesamtwürdigung

Die Gedanken, Modelle und Pläne der 

Projekteingabe zeugen von einer ver-

tieften Auseinandersetzung mit der 

Aufgabenstellung und dem Richtpro-

jekt. Die Beiträge sind tragfähig, thema-

tisch präzise ausgesucht und bringen 

wertvolle Aspekte zu den Fragen der 

Aneignung und Teilhabe, den program-

matischen Inhalten und dem Bilden von 

Strukturen und «Gefässen» ein. Die 

Darstellungen gründen auf einer Bereit-

schaft zur Lösungssuche. Nicht alles 

wird gezeigt, dafür ist das Wichtige 

präzise und von hoher Qualität. Mit die-

sem Gedankengut und der Arbeitsweise 

empfehlen sich die Projektverfassenden 

als Kooperationspartner für die weite-

ren Phasen.
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Situationsplan

Längsschnitt Schedhalle M
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Axonometrie (Stadtterrasse)

Townhouse Typologie
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Konstruktionsschnitt Baufeld 5

Schema Tragwerk Baufeld 5

Bildlegende zum Tragwerk
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Städtebau und Architektur

Das Projekt hat die Leitlinien des städte-

baulichen Richtprojektes gut verstanden. 

Es greift sie geschickt auf, und ergänzt 

sie mit einem umfassenden Ansatz für die 

Stadtterrasse auf 30 m (Integraler Struk-

turansatz für Bepflanzung, Retention, 

etc.), welche neu auch die Baubereiche 

B5 und B4 erschliesst. Die Anpassungen 

am Richtprojekt betreffen Feinjustierun-

gen, wie zum Beispiel die Einführung ei-

nes konstruktiven Grundrasters, welcher 

minimale Anpassungen in der Position 

und Volumetrie der Gebäudekörper zur 

Folge hat. Die Staffelung und Schichtung 

der Gebäudekörper werden übernom-

men. Die Komplexität des städtebau-

lichen Richtprojektes wird durch die Pro-

jekteingabe umfassend aufgenommen, 

umgesetzt und zu einfachen Spielregeln 

(Stadtebene, Adressierung, Volumetrie, 

Erschliessung und Vernetzung, Konstruk-

tion, Wohnungstypologien, Ökologie, 

etc) weiterentwickelt, welche auch als 

Leitlinien der Weiterentwicklung des 

Gesamtprojektes dienlich sein können. 

Die Vernetzung von Aussen- und Inne-

nerschliessung wird optimiert und wei-

terentwickelt, welche die Orientierung 

im Quartier, die Interaktion zwischen 

den verschiedenen Nutzergruppen, aber 

auch die Einbindung des Projektes in die 

komplexe stadträumliche Situation des 

Quartieres massgeblich stützt.

Im Zentrum der Weiterentwicklung 

des Richtprojektes stehen die Überlegun-

gen zur Stadtterrasse, welche als Kern-

baustein eines umfassenden Ansatzes der 

«Schwammstadt» ausgebildet wird. Sie 

wird konstruktiv als durchlaufende, 2.0 m 

dicke Zwischenschicht (Wabenkonst-

Projekt- 
beschrieb

Modellbild Ansicht Süd
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ruktion) aufgebaut, welche das Substrat 

bietet für eine intensive Bepflanzung mit 

Bäumen und Dachgärten, der Retention 

und Verdunstung (Stadtklima) dient, und 

gleichzeitig in den überbauten Bereichen 

Elemente der Haustechnik aufnehmen 

wird. Die daraus resultierende grüne 

Oase auf 30.0 m Höhe ist ein zentrales 

Element der eigenständigen Identität von 

Wankdorfcity 3 und trägt auf überzeu-

gende Weise zur Lebensqualität für die 

Bewohnerinnen und Bewohner bei. Das 

Prinzip der vertikalen Erschliessung der 

Stadtterrasse wird ergänzt durch zwei 

neue aussenliegende Erschliessungstür-

me beim Baubereich B4 und B7. Durch 

diese Ergänzung gewinnen die vertikalen 

Erschliessungselemente an Bedeutung 

in der architektonischen Erscheinung 

und der städtebaulichen Identität des 

Quartiers. Damit wird auch eine aussen-

liegende und damit selbstverständliche 

Erschliessung dieses (halb)öffentlichen 

Raums sichergestellt und zusätzlich ver-

stärkt und diese mit dem auf Stadtebene 

liegenden Stadtraum vernetzt. 

Bei einer Erschliessung über innen-

liegende Treppenhäuser bestünde das 

Risiko, dass diese Stadtterrasse losge-

koppelt von den Erschliessungswegen 

zwischen Stadtraum und individueller 

Wohnung wird. Eine Bodengebundene 

Fassadenbegrünung trägt zudem zur Ver-

knüpfung der Stadtebene und der grünen 

Stadtterrasse bei. Die Wegführung auf 

der Stadtterrasse ist hingegen nochmals 

zu überprüfen. Sie wirkt unübersichtlich 

da vielfach übers Eck geführt, wodurch 

visuelle Bezüge zwischen den einzelnen 

Teilräumen erschwert werden. Kleinere 

Gebäudevolumen gebildet durch Rei-

henhauswohnungen mit Privatgärten 

erzeugen hingegen einen «menschlichen 

Massstab» auf der Stadtterrasse. Da-

durch entsteht ein Mix zwischen privaten 

und gemeinschaftlichen Räumlichkeiten, 

die zur Belebung dieser grünen Oase bei-

tragen. Auf Stadtebene bieten die vorge-

schobenen Erdgeschosse Schutz vor Fall-

winden, erhöhen den Aufenthaltskomfort 

und tragen auch hier zum «menschlichen 

Massstab» zwischen den sehr hohen 

Gebäudekörpern bei. Die Frage der Fall-

winde gilt hingegen in der Folge auch an 

den aussenliegenden Gebäudekanten 

überprüft zu werden, da dies direkte 

Auswirkungen auf die Staffelung dieser 

Volumina haben kann.

Die Projektverfassenden sehen als 

Konzept für den Freiraum eine durch-

gehenden Schwammstadt auf zwei (bis 

drei) Ebenen vor: Verdunstung-Versicke-

rung-Retention. Sie zeige die für das Kon-

zept notwendigen Massnahmen und auch 

in einer üppigen Begrünung mit entspre-

chenden kräftigen Bäumen («Stadtklima-

bäume») auf. Ökologische Strukturen 

(Begrünung) am und auf den Gebäuden 

werden mit der Architektur entwickelt 

und glaubhaft aufgezeigt.

Nutzung und Funktionalität

Insgesamt zeichnet sich die Projekteinga-

be durch einen spannenden Mix an Woh-

nungstypen aus: Reihenhaustypologien 

mit Privatgärten an der Stadtterrasse, 

Typologien mit Laubengang, Cluster-, 

Hof- und Atriumwohnungen und seitlich 

an die Shedhalle angeordnete Maiso-

nette Wohnungen. Die Atriumtypologie, 

welche auf dem Baufeld B8 über sechs 

Geschosse entwickelt wird, scheint hin-

gegen noch nicht glaubwürdig (Hoftiefe). 

Auf dem Baubereich B6 bis B8 werden 

systematisch Lärmtypologien entwickelt, 

die eine hohe Wohnqualität ermöglichen. 

Das Projekt schlägt eine eigenständige 

und regelmässige Primärstruktur vor. 

Diese regelmässige Struktur definiert die 

unveränderlichen und dauerhaften Ele-

mente und bietet Flexibilität für Adapta-

tion an sich wandelnde Bedürfnisse. 

Sowohl die öffentlicheren Erdge-

schosse als auch die eher halböffentliche 

Stadtterrasse haben sozialräumlich Qua-

litäten. Gewürdigt wird, dass die Stadt-

terrasse nicht nur die Gebäude verbindet, 

sondern auch unterschiedliche Öffent-

lichkeitsgrade der Freiräume vorgesehen 

Visualisierung Stadtterrasse 
(Referenzbild von Buchner Bründler Architekten AG, Basel)
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sind. Neben Ankunftsräumen bieten auch 

privatere Vorbereiche der Wohnungen 

Begegnungs- und Aneignungsmöglich-

keiten. Die getrennten Eingänge (innere 

und äussere Erschliessungen) für Woh-

nen und Arbeiten im EG entflechten und 

geben Orientierung. Gemeinschaftliche 

Innenräume in den Wohnhäusern wirken 

eher beliebig.

Wirtschaftlichkeit

In Bezug auf die wirtschaftliche Um-

setzung wird die Projekteingabe teils als 

kritisch betrachtet. Dies einerseits wegen 

des hohen Anteils in Holzbauweise, an-

dererseits wegen der technisch aufwen-

digen Konstruktion der Stadtterrasse. 

Ausserdem weisen die vorgeschlagenen 

Layouts der Wohngeschosse nur eine 

unterdurchschnittliche Effizienz auf.

Umwelt

Die Lärmproblematik wurde erkannt und 

mittels transparenten Grundrissdarstel-

lungen aufgezeigt, wie auf die Lärmsitu-

ation reagiert werden soll. Für die stark 

lärmbelasteten Baubereiche wurden 

entsprechende «Lärmtypologien» ent-

wickelt. Das Konzept basiert einerseits 

auf der Idee mit «Durchwohnen» in Kom-

bination mit der Anordnung von Loggias, 

Laubengängen und anderseits mit der 

Anordnung eines Innenhofs und ent-

sprechender Grundrissanordnung (Clus-

terwohnen). Bei den weniger stark be-

lasteten Baubereichen sind Loggias und 

lärmabgewandtes Lüften vorgesehen. 

Der Lösungsvorschlag wird transparent 

dargestellt und kann in Bezug auf den 

Lärmschutz als zielführender Lösungsan-

satz eingestuft werden.

Durch die klare Grundrissstruktur mit 

einer leistungsfähigen Primärstruktur 

und einer klaren Systemtrennung, soll die 

langfristige Flexibilität und die Wieder-

verwendbarkeit beim Rückbau garantiert 

werden. Die Abfangung der Stadtterrasse 

(+30 m) soll über ein 2 m hohe multifunk-

tional Zwischenschicht (Haustechnik, 

Mutterboden etc.) gewährleistet werden. 

Der Verfasser schlägt einen hohen Vorfa-

brikationsanteil vor, welcher die Effizienz 

erhöht und aufgrund des Rasters die Nut-

zungsflexibilität gewährleisten soll. Die 

gezeigte Lösung verspricht aufgrund des 

geringeren Gewichtes auch eine Beton-

reduktion im Untergeschoss und damit 

eine wichtige CO
2
 Einsparung und gleich-

zeitig einen Mehrwert aus ökonomischer 

Sicht durch den Wiederholungsfaktor der 

vorfabrizierten Standardelemente.

Gesamtwürdigung

Der Beitrag präsentiert einen mutigen 

und innovativen Ansatz für die Gestal-

tung der Stadtterrasse, die aus dem 

Teilnehmerfeld deutlich hervorsticht. 

Der konsequente Einzug einer Funk-

tionsebene von etwa der Höhe eines 

Halbgeschosses, in der Vegetations-

substrat und Technik Raum finden, als 

auch das Zusammendenken von Regen-

wassermanagement, Bewässerung und 

Stadtklima sind nicht nur ausdrücklich 

zu würdigen, sondern entsprechen 

voll der Philosophie des Freiraum-

programms. Der gezeigte Ansatz zeigt 

innerhalb aller Projektbeiträge das 

grösste Potential, den qualitativen Ge-

staltungsansprüchen an die Stadtterras-

se gerecht zu werden – dies verbunden 

mit ungewöhnlichen und doch praxis-

nahen Realisierungsansätzen. 

Des Weiteren sind die ergänzenden 

und weiterführenden Überlegungen 

zum Richtprojekt Aussenraum auf 

Stadtebene zu nennen, welche bzgl. 

Weiterentwicklung des Aussenraums 

als äusserst wertvoll und zielführend 

einzustufen sind. Die integrale Betrach-

tung der verschiedenen Freiraumebe-

nen von Dach bis Boden ist das Allein-

stellungsmerkmal dieses Beitrags.
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Situationsplan Erdgeschoss

Ansicht Süd
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Differenzierte Wohntypologien

Ökologie durch GrünkorridoreDauerhafte Orte

Polyvelante Stadtterrasse
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Axonometrie
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Projektbe schriebe – 
nichtrangierte Projekte
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Städtebau und Architektur

Die Projektverfassenden nehmen bereits 

im Kennwort Bezug auf die Vorarbeiten 

und Stossrichtungen des Richtprojektes. 

«Mise en place», die Zutaten sind ange-

legt. Dabei will sich das Team mit seinem 

Beitrag als Gesprächs- und Projekt-

partner für eine langfristige und koope-

rative Zusammenarbeit einbringen und 

 empfehlen. 

Es geht in dem Beitrag entsprechend 

mehr um das Verstehen und Austesten 

der Spielregeln und Anlagen des Richt-

projektes, als um eine ihrer Ansicht nach 

im Prozess verfrühte, präzise und weiter-

führende Gestaltung. Das Richtprojekt 

verstehen sie in seiner Stossrichtung als 

unfertige aber «sehr präzis skizzierte 

Vision». Eine Reihe von Gedanken, An-

liegen und Ideen werden vorgestellt, um 

die Diskussion und Suche nach weiteren 

und noch besseren Ideen anzuregen. Ihre 

Arbeitsweise zeugt von einer Reihe von 

Versuchen und Überlegungen. Vor allem 

die zusätzlichen Arbeitsmodelle in ihrer 

detaillierten Anlage zeugen vom Prozess, 

ein eigenes Verständnis zur Aufgabe zu 

entdecken und zu entwickeln. In diesen 

Arbeiten sind erste Spuren und Absich-

ten erkennbar. Das Richtprojekt wird in 

seiner Grundanlage angenommen, fein 

justiert und kaum merklich adaptiert.

Die eigenen Ideen werden durch drei 

Fragestellungen und drei Vertiefungen 

vorgestellt. Die Fragen nach «Zuge-

hörigkeit, Verhandlungsfähigkeit und 

Porosität» bilden den Fundus der Aus-

einandersetzung. Mit der Frage nach 

der gewollten und ungewollten Zuge-

hörigkeit wird angeregt die Anbindung 

an die beiden Etappen WankdorfCity I 

und II möglichst sanft zu gestalten. Das 

Anliegen ist verständlich, die vorgeschla-

genen gestalterischen Massnahmen aber 

wenig nachvollziehbar. Vielmehr mag die 

thematisierte horizontale und vertikale 

Porosität dies zu leisten. Hier geschieht 

die Anschlussfähigkeit an den Rändern, 

Projekt- 
beschrieb

Modellbild Ansicht Süd
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überträgt sich in die Mitte und verbindet 

sich nach oben. Diese bereits im Richt-

projekt vorhandene Eigenschaft soll 

durch das Verschränken von dem gebau-

ten und dem freien Raum durch zusätzli-

che Elemente gestärkt werden. Transluzi-

de Vordächer, kleine Nebengebäude und 

«biologische Nischen» sind als Konden-

satoren gedacht. Die Ideen bleiben leider 

zu schemenhaft, um einen tragfähigen 

Beitrag zu leisten. Mit der dritten Frage, 

der Verhandlungsfähigkeit, suchen die 

Projektverfassenden nach Raum für un-

scharfe und damit verhandelbare Räume 

und Bauteile. Konstruktive und formal 

unabhängige «Plattformen» sichern das 

Potenzial für zukünftige Partizipation. Die 

Gedanken sind nachvollziehbar, inwiefern 

diese Räume einen eigenen formalen 

Ausdruck aufweisen sollen, um dadurch 

eine bestehende Absicht weiter zu ver-

dichten, bleibt fraglich.

Bewusst beschäftigen sich die räum-

lichen Vertiefungen mit drei unterschied-

lichen, nicht zusammenhängenden 

Baubereichen. Exemplarisch soll die 

architektonische Denk- und Arbeitsweise 

dadurch sichtbar werden. Der Kopfbau 

von Baubereich B1 der Shedhalle wird um 

ein Wohngeschoss und eine zusätzliche 

Raumschicht erweitert. Der Ansatz ist in-

teressant, sorgt die Massnahme doch für 

eine weitere Aktivierung des Stadtraums 

und eine zweiseitige Belichtung des 

Kopfbaus. Folgerichtig liegt die Erschlies-

sung der Wohnaufstockung an einem 

tiefen, südlich ausgerichteten Lauben-

gang. Die Privatsphäre ist hier nicht di-

rekt gegeben, Begegnung ist Programm. 

Kompensiert wird dieser Umstand durch 

lärmgeschützte kleine Höfe im Norden. 

Im Grundsatz folgt der angrenzende 

Gewerbebau Baubereich B2 dem Richt-

projekt. Der Vorschlag für den Wohnbau 

Baubereich B4 am Geleise bringt den 

Nachweis der Bespielbarkeit. Unklar blei-

ben die gewonnenen Erkenntnisse dieser 

Überprüfung. Die Absicht, eine grosse 

Hausgemeinschaft mit unterschiedlichen 

Haushalts- und Wohnungsgrössen ab-

zubilden, wird erkannt. Strukturell mag 

der Entwurf wenig zu überzeugen. Das 

zentrale runde Treppenhaus erzeugt im 

Grundriss Zwänge, die Wohnungen sind 

wenig flexibel und adaptierbar. Bei der 

dritten Vertiefung nimmt sich das Team 

der Stadtterrasse auf 30.0 m an. Die 

Plattform wird als Wohn- und Begeg-

nungsebene angedacht. Die Grundlage 

dazu bilden einfach eingerichtete Stu-

diowohnungen für ca. 40 Bewohner. Er-

weitert wird das Angebot mit grösseren, 

konventionellen Wohntypen und Arbeits- 

sowie Freizeitnutzungen. Die Ebene bin-

det die Baubereiche B5 bis B8 zusammen. 

Beabsichtigt wird eine «soziale Zentrali-

tät». Der Freiraum umfliesst gleichwertig 

die Nutzungseinheiten. Unklar erscheint 

dadurch die Hierarchie der Schwellen-

räume und Öffentlichkeitsgrade. Wer 

den grosszügig bemessenen Freiraum 

nutzt und den bewusst hohen Anteil an 

Nichtwohnnutzung bespielt, wird infrage 

gestellt.

Das Projekt bleibt in einer formalen 

Übersetzung der Freiräume ausgehend 

vom Richtprojekt. Es entfernt sich nur 

wenig vom Grundprojekt. Dadurch ist 

es schwierig einzuschätzen, wie weit die 

Projektverfassenden in der weiteren Dis-

kussion vielleicht überraschende Impulse 

zur Weiterentwicklung des Freiraums 

bieten könnten. Die detaillierten Aussa-

gen zu Grundriss und innerer Organisa-

tion finden leider in den Freiräumen keine 

Fortführung.

Nutzung und Funktionalität

Mit den gut sichtbaren Plattformen für 

zukünftige Verhandlung wird der Prozess 

des Aneignens und Entstehens betont. 

Brückenelemente oder Untersichten wer-

den als Orte der Gestaltungsfreiheit aus-

gewiesen. Angesprochen werden dabei 

vor allem Aneignungsmöglichkeiten von 

Tieren, die sozialen Möglichkeiten blei-

ben im Hintergrund. Nutzungen an den 

Stadtterrassen, und damit deren Funktio-

nen, werden nicht konkretisiert. Die klei-

nen Gebäude als ‹little helpers› fungieren 

als zusätzliche Aneignungsräume. Sozial-

räumlich lässt die grosse Offenheit zu viel 

in der Schwebe.

Wirtschaftlichkeit

Der Projektbeitrag enthält wenig 

konstruk tive oder architektonische Hin-

weise, welche die Markttauglichkeit 

Visualisierung Halle



64

Wankdorfcity 3

Situationsplan Erdgeschoss

und Wirtschaftlichkeit in Frage stellen 

würden. Die vorgeschlagenen Wohn-

geschosse weisen ein mehrheitlich gutes 

Verhältnis zwischen Miet- und Geschoss-

flächen auf. Tendenziell ist von einer wirt-

schaftlichen Umsetzung auszugehen.

Umwelt

Das Projekt hat sich mit der Problematik 

der Aussenlärmbelastung stufengerecht 

auseinandergesetzt. Das Konzept basiert 

auf der Idee mit «Durchwohnen» in Kom-

bination mit der Anordnung von Loggias, 

Laubengängen und Innenhofsituationen, 

sowie mit entsprechender Grundrissan-

ordnung. An den etwas weniger lärmbe-

lasteten Fassaden ist die Anordnung von 

Erkerfenster vorgesehen, welche einen 

zusätzlichen Lärmschutz bieten und so 

alternative Lüftungsmöglichkeiten er-

möglichen. Insgesamt ein sorgfältig aus-

gearbeiteter Lösungsansatz, welcher eine 

mehrheitliche Lüftung der Räume über 

die Seiten- und Rückfassaden ermöglicht.  

Das Projekt möchte Fassadenstruk-

turen für Pflanzen und Vögel zu einem 

wichtigen Teil der Silhouette werden 

lassen. Das Nebeneinander- und Zu-

sammenleben von Menschen, Tieren 

und Pflanzen soll auf den Plattformen auf 

allen drei Hauptebenen mit spezifischen 

architektonischen Elementen (z. B. Pflan-

zentrog, Zisterne, Gewächshaus, Pergola 

etc.) geschaffen werden. Dadurch soll 

ein an den jeweiligen Dachgarten an-

gepasstes funktionierendes Ökosystem 

geschaffen werden. Photovoltaik An-

lagen werden auf dem Dach und an den 

Fassaden vorgeschlagen. Der Projekt-

beitrag macht bezüglich des optimierten 

Energiebedarfs und Ressourceneffizienz 

wenig bis keine Aussagen.

Gesamtwürdigung

Der Projektbeitrag «Mise en place» be-

stätigt in vielerlei Hinsicht das städte-

bauliche Richtprojekt. Leider gelingt 

es den Projektverfassenden nicht, ihre 

in den Modellen detailliert geführten 

Untersuchungen in den Plangrundlagen 

weiterzuführen und aufzuzeigen. Die 

Aussagen bleiben zu schematisch und 

teils zu allgemein. Der Beitrag schafft es 

nicht, die Reihe von skizzierten Anlie-

gen und Ideen tragend auszubilden und 

sich damit – trotz guter Ansätze – für 

die Mitarbeit in der «Werkstatt Wank-

dorfcity 3» zu empfehlen.
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Ansicht

Axonometrische Übersicht

Schnitt durch Gewerbehaus mit Wohnaufstockung und Halle
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03_Solex
Boltshauser Architekten AG  

Dubsstrasse 45

8003 Zürich

Roger Boltshauser, Matthias 

Peterseim, Cato Bonnen, Jo-

nas Zacharias, Daniel Granzin, 

Zoe Bahy, Mathias Stocker

Fakultativ beigezogene 

 Fachrichtungen/ 

Spezialisten: 

Amstein + Walthert AG 

Andreasstr. 5 

8050 Zürich

Marcel Nufer, Volker Braig, 

Stephan Diethelm

Schnetzer Puskas  

Ingenieure AG 

Aeschenvorstadt 48

4051 Basel

Dr. Kevin M. Rahner

Waldhauser + Hermann AG 

Florenz-Strasse 1 d

4142 Münchenstein

Marco Waldhauser

IBG Engineering AG 

Hintermühlstrasse 4

8409 Winterthur

Mauro Canzian

IBV Hüsler

Olgastrasse 4

8001 Zürich

Janet Fasciati
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Städtebau und Architektur

Der Projektbeitrag «Solex», entwerfen 

mit dem Klima» entwickelt das Richt-

projekt entlang den Faktoren – Schall, 

Licht, Raum, Nutzung, Struktur und 

Nachhaltigkeit – ganzheitlich und inter-

disziplinär weiter. Dabei werden inno-

vative Lösungsansätze verfolgt, die im 

weiteren Verlauf der Projektwerkstatt 

erneut verhandelt und weiterentwickelt 

werden sollen. Das Anliegen des dar-

gestellten Entwurfs, so formulieren es 

die Projektverfassenden, soll somit nicht 

als abschliessender und präziser Zustand 

verstanden werden, sondern ganzheit-

lich gedachte Konzepte und Potenziale 

aufzeigen. Anhand ihrer Analyse identifi-

zieren sie eine Reihe von Unschärfen und 

Zielkonflikten, welche das städtebauliche 

Konzept durch die aussergewöhnliche 

Lage (Verkehr, Erschliessung, Lärm) und 

die Stapelung von Körpern und Nutzun-

gen aufweist. Der Fokus der Arbeit liegt 

darauf das Richtprojekt gesamtheitlich 

zu validieren und zu optimieren. Die 

dabei gemachten Überlegungen sind 

konstituierend für die Form und den 

Ausdruck des Quartiers. Die Vielzahl an 

strukturellen Komplexitäten in Form und 

Figur, welche das Richtprojekt aufweist, 

erachten die Projektverfassenden als we-

nig kompatibel mit den Ansprüchen der 

Nachhaltigkeit. Sie schlagen mit ihrem 

Beitrag eine Klärung und Vereinfachung 

des Stadt- und Raumkörpers vor. Die 

Baubereiche B5 bis B8 erfahren so eine 

Reduktion. Zwei Wohnscheiben, zwei 

Fugen, zwei niedrige Scheiben und der 

Bürosockel bilden die Basis des Entwurfs. 

Die Typen finden ihre Form aus den 

Überlegungen zur Struktur, dem Lärm, 

dem Licht und dem Aspekt der Ressour-

censchonung. Dieses Vorgehen reduziert 

die Komplexität und führt zu einer Raum-

figur, welche die Grundidee des Skulptu-

ralen, Überlagernden und Oszillierenden 

zu sehr verlässt. Die morphologische 

Struktur wirkt kontrolliert und mutiert in 

die Höhe. Es entstehen offene und grosse 

Zwischenräume. Die erwünschte Inter-

Projekt- 
beschrieb

Modellbild Ansicht Süd
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aktion zwischen Innen und Aussen geht 

in den Wohngeschossen leider verloren. 

Die Klarheit der städtebaulichen und 

typologischen Kohärenz schmälert das 

Potenzial des Überraschenden und Un-

bestimmten, welches dem Richtprojekt 

innewohnt.

Die Verfassenden des Projektbeitrags 

«Solex» setzen sich intensiv mit der Aus-

gestaltung des zentralen Freiraumes auf 

der Stadtterrasse und dessen Beziehung 

zur Stadtebene auseinander. Einerseits 

wird die formal angedachte Höhe von 

30.00 m auf 19.90 m herabgesetzt. An-

dererseits wird mit einer sichelförmigen, 

leicht ansteigenden Fahrradrampe eine 

markante Verbindung zwischen diesen 

zentralen Bewegungsebenen geschaffen. 

Dies und die präzise Ausformulierung 

der beiden Ebenen zeigen das Verständ-

nis für die Aufgabe, die Fähigkeit, eine 

Hauptstrategie bis ins Detail auszufor-

mulieren und ein Bild von Sinnlichkeit zu 

schaffen.

Nutzung und Funktionalität

Der Projektbeitrag verfolgt konsequent 

die Klärung der Strukturen und Abhän-

gigkeiten. Die Statik wird als Raumgitter 

angedacht, welches auch in Zukunft auf 

die Veränderbarkeit und die Nutzungs-

ansprüche reagieren kann. Die vertiefte 

und umfassende Auseinandersetzung mit 

der Ökonomie der Mittel und der Nach-

haltigkeit wird erkannt und entsprechend 

gewürdigt. Die Erschliessungsstruktur 

folgt der Logik der Nutzung. Die Wohn-

nutzung wird über aussenliegende Türme 

und Laubengänge bedient. Innenliegende 

Kerne erschliessen die Büro- und Gewer-

benutzung. Die Hierarchie der Zugänge 

findet in der öffentlichen Stadtebene 

seine Entsprechung. Die Stadtebene wird 

als Raum der Begegnung und Interaktion 

bespielt und verstanden. Hier vermischen 

sich die unterschiedlichen Zielgruppen. 

Um von hier den Bezug zur Stadtterrasse 

zu stärken, schlägt das Team eine Ver-

schiebung der Höhenlage derselben vor. 

Neu liegt die nachbarschaftliche Ebene 

durchgängig im fünften Obergeschoss. 

Dies hat Folgen für die Büronutzung, 

welche sich nun flächig über die unteren 

Geschosse in allen Baukörpern verteilt. 

Beim Baubereich B5, welches lärmabge-

wandt und südorientiert liegt, scheint der 

Nutzungsvorschlag nicht konsequent. 

Das Tieferlegen der Terrassenebene 

begründet sich einerseits in der besseren 

funktionalen Anbindung an die Stadt-

ebene und anderseits rückt die Distanz in 

ein menschliches Sichtfeld. Eine direkte 

Veloerschliessung führt auf die Stadtter-

rasse. Die Absicht, die Stadtterrasse opti-

mal im Kontext zu vernetzen, wird durch 

zusätzliche, freiliegende öffentliche Er-

schliessungen verdichtet. Joker-Flächen, 

Velo-Räume, Werkstätten, Waschküchen 

und einige Wohnungen bespielen die 

Ebene und sollen ein Netz von nachbar-

schaftlichen und familiären Aktivitäten 

und Möglichkeiten aufspannen. Der Vor-

schlag ist wertvoll, setzt er sich doch mit 

der Bedeutung dieses Raums im Kontext 

des Quartiers auseinander. Die Leseart, 

diesen Ort dem familiären und nachbar-

schaftlichen Leben im Quartier zuzuord-

nen, scheint folgerichtig. Die Stadtebne 

ist öffentlich, durchmischt und frequen-

tiert. Die Stadtterrasse hingegen ist 

intimer, überschaubarer und geschützt. 

Inwiefern diese Absicht durch die grosse, 

zusammenhängende Ebene mit den un-

terschiedlichen Erschliessungen und der 

dadurch bewusst gesuchten Aktivierung 

erreicht wird, bleibt ungewiss. Weiter 

wird die Alltagstauglichkeit der separaten 

Fuss- und Velozugänge in Frage gestellt 

und vermutet, dass das Begegnungs-

potential in den Eingangsbereichen damit 

geschmälert wird.

Wirtschaftlichkeit

Die Kompaktheit der Baukörper und der 

Verzicht auf Auskragungen oder Versätze 

bildet eine gute Voraussetzung für eine 

Visualisierung Aufstieg der Velorampe
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wirtschaftliche Umsetzung. Im Gegen-

satz dazu lassen die mehrseitig vorge-

schlagenen Fassaden mit Brise Soleil und 

den PV-Fassadenmodulen eine konst-

ruktiv aufwendige und kostenintensive 

Umsetzung erwarten. Tendenziell sollte 

das Projekt jedoch wirtschaftlich und 

Flächeneffizient umsetzbar sein.

Umwelt

Die Lärmproblematik wurde erkannt und 

es wird stufengerecht aufgezeigt, wie auf 

die Situation reagiert werden soll. Das 

Projekt sieht vorgelagerte Gewerbebau-

ten als Lärmriegel vor, welche in den un-

teren Geschossen einen wirkungsvollen 

Lärmschutz sicherstellen. Weiter basiert 

das Projekt auf der Idee «Durchwohnen» 

in Kombination mit der Anordnung von 

Loggias, Laubengängen und entspre-

chender Grundrissanordnung. Insgesamt 

ein interessanter und guter Lösungsan-

satz, welcher in den unteren Geschossen 

eine relativ flexible Grundrissgestaltung 

zulässt.

Nur schon der Titel: «Solex: Entwer-

fen mit dem Faktor Klima» zeigt auf, dass 

die Projektverfassenden sich intensiv 

mit diesen Fragestellungen auseinander-

gesetzt haben. Die im Text vorgeschla-

gene Holzbaukonstruktion trägt positiv 

zur Nachhaltigkeit bei. Die optimierte 

Kompaktheit und die Reduktion des 

Fensteranteil sind weitere Massnahmen. 

Die Projektverfassenden schlagen auch 

vor, die notwendigen Lärmschutz-Dop-

pelfassade aus Re-Use-Fassaden mit 

Fenstern aus Bürobauten der 60er und 

70er Jahren zu erstellen. Wie sich diese 

an sich interessante Idee hinsichtlich zeit-

licher Verfügbarkeit und auch hinsichtlich 

ökonomischer Aspekte umsetzen lässt, 

müsste zuerst belegt werden. Das Glei-

che gilt für die Re-Use Stahlbauelement 

der konstruktiv wichtigen Türme. Die 

Projektverfassenden vereinfachen weiter 

die Gebäudekörper und versuchen, durch 

eine Skelettbauweise mit aussteifenden 

Treppenkernen eine hohe Flexibilität bzw. 

Anpassungsfähigkeit zu erreichen. Dies 

gelingt hinsichtlich Anpassungen der 

Wohnungen aber weniger in den Berei-

chen der Büronutzungen und nicht in den 

vorgelagerten Riegel (Lärm-Scheiben). 

Diese sind als vorgespannte Stampf-

lehm-Bauten geplant und unterstützen 

entsprechend der CO
2
-Reduktion. Eine 

sortenreine Baustofftrennung wird als 

Ziel gesetzt.

Gesamtwürdigung

Das Projekt Solex zeichnet sich durch 

eine umfassende Betrachtung und 

 stringente Weiterentwicklung des 

Richtprojektes aus. Der Wert der Arbeit 

besticht in ihrer Tiefe und Konsequenz 

und liefert relevante Beiträge zur Dis-

kussion. Die rigide Umsetzung bricht 

aber mit einigen Grundsätzen und ver-

liert an Erlebnis und Erfahrbarkeit. Die 

angestrebte Klarheit in der städtebau-

lichen Figur und die Kohärenz im Typus 

lässt das Potenzial, welches der Kom-

plexität des Richtprojektes innewohnt, 

vermissen. Die Arbeit scheint zu präzis 

und abschliessend, um im weiteren 

Prozess der Werkstatt verhandelt und 

adaptiert zu werden.
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Stadtterrasse
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1. Rundgang 

05_Bonjour  
Mr. Hulot

Aebi & Vincent Architekten 

SIA AG

Monbijoustrasse 61 

3007 Bern

Pascal Vincent, Bernhard 

Aebi, Viola Gosteli,  Marina 

Mezzasalma, Gabriel  Herbert, 

Leon Leuba,  Franziska 

 Gerlach, Stefan Gerber, 

Mark Drewanowski, Antonio 

 Merone, Adrian Scheidegger 

als künstlerischer Berater

WAM Planer und  

Ingenieure AG 

Münzrain 10 

3005 Bern

Patrick Fahrni, Gilles Kehr

Enerplan AG 

Obere Zollgasse 75

3072 Ostermundigen

David Maurer

Bering AG 

Papiermühlestrasse 4

3000 Bern 25

Andreas Bischoff

Gartenmann Engineering AG 

Nordring 4A

Postfach

3001 Bern

Niklaus Hodel

Amstein + Walthert Bern AG

Hodlerstrasse 5

Postfach

3001 Bern

Daniel von Arb

W+S Landschaftsarchitekten 

AG 

Untere Steingrubenstrasse 19

4500 Solothurn

Toni Weber, Roman Flück

Zimraum

Müllerstrasse 48

8004 Zürich

Joelle Zimmerli
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Städtebau und Architektur

In Anlehnung an die Moderne entlarven-

den Filme von Jaques Tati über Städte 

der Monotonie, der Anonymität und der 

Bürokratie fragen die Projektverfassen-

den; «aber wo bleibt die Lebensfreude in 

einer Stadt, in der die Technik überhand-

nimmt und jegliche Spontanität und Liebe 

zu ersticken droht. Wo bleiben die hoch-

wertigen öffentlichen Räume, das Nicht-

regulierte, das Leben selbst?». Es sollen 

vielmehr eine charmante Unordnung 

und keine sterilen und sinnentleerten 

Quartiere angestrebt werden. Mit Be-

geisterung für den Prozess und das Aus-

wahlverfahren, welches nicht das beste 

Projekt, sondern Teamplayer sucht, wird 

die Chance für einen aussergewöhnli-

chen Entwicklungs- und Qualitätsprozess 

erkannt und angenommen. Das Richtpro-

jekt zu validieren, ohne zu viel aber auch 

nicht zu wenig Gestaltung, wird als ver-

lockender Balanceakt aufgenommen. In 

einem offenen Brief an M. Hulot wird das 

Richtprojekt poetisch auf den Prüfstand 

gestellt. Zwecks besserer Belichtung 

wird u. a. vorgeschlagen, den Südturm 

Baubereich 6 in seiner Höhe auf 30.0 m 

zu reduzieren und die Kulisse trichterför-

mig aufzubauen. Die daraus entstehende 

Höhennivellierung der Hochhäuser und 

städtebauliche Separierung zwischen 

Norden und Süden wird sehr kritisch 

beurteilt. Das stufenartige Ensemble 

des Richtprojektes droht damit, ähnlich 

WankdorfCity I und II, in funktionale Ein-

heiten zu verfallen. In ihrer Volumetrie 

sieht man von der fehlenden Höhenni-

vellierung ab, zeichnen sich die Häuser 

durch ein ausgeklügeltes Spiel von Ver-

sätzen und Stufungen aus. Auf die masss-

tabsbildenden Vorbauten im Erdgeschoss 

wird verzichtet. Es entsteht ein geome-

trisch präziser, mittiger Platz, welcher 

durch Arkaden gefasst wird. Die Anwen-

dung dieser geradlinigen, traditionellen 

Grammatik kann die Erwartungen an eine 

differenzierte Bespielung und Interaktion 

des Erdgeschosses mit dem Freiraum 

nicht genügen. Wohnen und  Arbeiten 

Projekt- 
beschrieb

Modellbild Ansicht Süd
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teilen sich die knapp bemessenen Haupt-

zugänge vom Neuenschwanderplatz. 

Diese Vermischung entspricht den so-

zialen Anliegen und Perspektiven und 

wird als Denkanstoss gegenüber festge-

fahrenen funktionalistischen Traditionen 

ebenso intensiv wie kontrovers diskutiert. 

Bedauerlich ist dabei, dass lange und un-

attraktive Gänge die peripher angeord-

neten Vertikalerschliessungen bedienen 

und damit der grundsätzlich innovativen 

Idee wenig Support leisten. Es soll nicht 

ein Nebeneinander von Stilen angestrebt 

und als Gestaltungsregel durchgesetzt 

werden. Basierend auf einem einfachen 

Konstruktionssystem wird eine Struktur 

vorgeschlagen, welche als Kulisse für die 

Sammlung individueller Umgebungen 

eines jeden Bewohnenden dienen kann. 

Über alle drei Häuser ähnliche Fassaden 

bieten insbesondere aufgrund ihrer teil-

weise tiefen Loggias und Veranden zwar 

Raum für die individuelle Aneignung. Die 

Zeichnungen zeigen jedoch ein Bild von 

begrünten, im technischen Detail nicht 

nachgewiesenen Wohnfassaden, welche 

mit der individuellen Stossrichtung des 

Richtprojektes nur schwer in Überein-

stimmung zu bringen sind. Vor allem aber 

steht die Gleichheit der Häuser im Wider-

spruch zu den Thesen des Richtplanes, 

welcher in der angestrebten Unterschied-

lichkeit der Häuser nicht allein auf die Be-

einflussbarkeit durch die Bewohnerinnen 

und Bewohner setzt und vertraut.

Eine Vielzahl von Raumtypen und 

Freiräumen mit teilweise opulenten 

Pflanzenwelten führen in unterschied-

lichen Raumsequenzen von der offenen 

Stadtterrasse zu Gemeinschaftsgärten 

mit Gemeinschaftsraum. Als erklärte 

halböffentliche Stadtterrasse auf plus 

30.0 m wird ein zusätzliches Angebot zur 

Stadtebene geschaffen. Kindergärten, 

Gemeinschaftsräume und Ateliers be-

gleiten den in seiner Raumdramaturgie 

bemerkenswerten Höheweg, der im 

Inneren, in Form von mehrgeschossigen 

Foyers seine interessante Fortsetzung 

findet. Die Absicht, die Stadtterrasse 

nicht in Konkurrenz zur Stadtebene zu 

setzen wird in Form der Nutzungen und 

der halböffentlichen Ausrichtung glaub-

würdig und konsequent verfolgt. Die 

Projektverfassenden schlagen zudem auf 

verschiedenen Ebenen eine üppige Be-

grünung vor (Stadtterrasse, Dachebene, 

Fassaden, Hängende Gärten). Die Bilder 

zu Dach- und Fassadenbegrünung ver-

mögen nicht vollends zu überzeugen, da 

die technische Machbarkeit und Unter-

haltskonzept nicht erläutert werden. 

Nutzung und Funktionalität

Immer drei- bis viergeschossige Er-

schliessungsräume, sinnfällig angeord-

net an den lärmexponiertesten Stellen 

der Wohnbauten, verbinden sich mit 

der Idee vertikaler Nachbarschaften 

zu einer innovativen, dem spezifischen 

Ort abgerungenen Besonderheit. Die 

jeweils überhohen Räume haben das 

Potential zusammen mit den Eingangs-

hallen und der Stadtterrasse den Thesen 

des Richtprojektes «Bewegungsräume 

sind Begegnungsräume» eine archi-

tektonisch-soziale Bedeutung zu geben 

und Nachbarschaften zu ermöglichen. 

Trotz des vermeintlich engen Stützenkor-

setts lassen sich erstaunlich angenehme 

Wohngrundrisse entwickeln. Im Typus 

ähneln sich die Wohnungen als Lauben-

ganggrundriss und lassen, der einheit-

lichen Struktur geschuldet, eine Vielfalt 

von Wohntypologien nicht zu. Ohne Not 

wird auch im Baubereich B5 ebenfalls ein 

3,5 m Raster angewendet und die Mög-

lichkeit ausgelassen alternative Raum-

dimensionen im Vergleich zu den anderen 

Baubereichen anzubieten. Soweit er-

kennbar, werden die Brücken zwischen 

den Häusern nur auf der Stadtterrasse 

angeboten. Damit wird eine der zentralen 

Forderungen, grosse zusammenhängen-

de Dienstleistungsflächen anbieten zu 

können, nicht erfüllt. Auch wird damit die 

Chance vertan, den Lärm einzudämmen. 

Was mit den vertikalen Nachbarschaften 

in den Wohngeschossen schön umge-

setzt wird, kann in den Dienstleistungs-

flächen weder organisatorisch noch 

räumlich-architektonisch die Erwartun-

gen an attraktive Flächen einlösen.

Der Projektbeitrag weist eine grosse 

Vielfalt an unterschiedlichen Öffentlich-

keiten und Privatheiten von Freiräumen 

auf. Der klar öffentlichen Stadtebene auf 

dem Boden werden die Stadtterrassen 

Visualisierung Begegnung auf der Gartenebene



76

Wankdorfcity 3

Situationsplan Erdgeschoss

als nachbarschaftliche Öffentlichkeiten, 

angereichert mit entsprechenden Nut-

zungen, entgegengestellt. Sozialräum-

lich eine sinnvolle Aufteilung. Hingegen 

wirken die weiteren Unterscheidungen 

von halbprivaten und gemeinschaftlichen 

Räumen eher verwirrlich. Sinn macht 

auch die Segmentierung der Türme in 

Wohnebenen, um in der Vertikale Ge-

meinschaften zu ermöglichen.

Wirtschaftlichkeit

Die Flächeneffizienz der Wohngeschosse 

bewegt sich im Vergleich zu den anderen 

Projekten im unteren Drittel. Dafür ver-

antwortlich sind z. B. die grosszügigen 

Vorbereiche und die teilweise zweige-

schossigen Erschliessungsbereiche. Der 

grosse Anteil an Aussenflächen sowie 

die technischen Anforderungen an die 

grossflächige Fassadenbegrünung tragen 

ebenfalls dazu bei, dass eine wirtschaft-

liche Umsetzung des Projektvorschlags 

eher als ambitioniert erachtet wird.

Umwelt

Die Lärmproblematik wurde erkannt und 

es wird konzeptionell aufgezeigt, wie auf 

die Lärmsituation reagiert wird. Die Woh-

nungen verfügen an den lärmexponierten 

Seiten über Erschliessungsflächen und 

gemeinschaftliche Zwischenräume als 

Pufferschicht. Die lärmempfindlichen 

Räume werden über die lärmabgewand-

ten Fassaden und über Loggias belüftet. 

Mittels entsprechender Nutzungsanord-

nung wird dem Aspekt des Lärmschutzes 

Rechnung getragen. An den lärmex-

ponierten Fassaden werden konsequent 

lärmunempfindliche Räume angeordnet. 

Insgesamt ein sorgfältig ausgearbeiteter 

Lösungsansatz.

Durch die kompakten Körper ba-

sierend auf einem klaren Raster, kann 

die Konstruktion optimiert und eine an-

gemessene Nutzungsflexibilität erreicht 

werden. Das Tragwerk wird als Skelett-

bau in Stahlbetonstützen in einem effizi-

enten 7 × 7 m Raster in den Bürogeschos-

sen und in den Wohngeschossen auf 

einem 3.5 × 3.5 m Raster vorgeschlagen. 

Die «sehr» schlanken Holkastendecken 

liegen auf integrierten Unterzügen auf. 

Die Verfassenden wählen die Raster um 

kostenoptimiert zu planen und eine kont-

rollierte Freiheit zu erhalten. Die Fassade 

soll als Basis für die hängenden Gärten 

einen mineralischen Ausdruck geben. Die 

Projektverfassenden schlagen weiter ein 

nachhaltiges Energiekonzept (Erdsonden, 

Abwassernutzug), nachhaltige Material-

wahl, klare Systemtrennung und Photo-

voltaik vor, was zur ganzheitlichen Nach-

haltigkeit beiträgt.

Gesamtwürdigung

Der Vorschlag zeichnet sich durch eine 

tiefe und kritische Auseinandersetzung 

mit den Thesen des Richtprojektes aus. 

Die Bereitschaft eigene Standpunkte 

zu überdenken und sich auf das «Un-

denkbare» einzulassen, drückt sich 

in der Feststellung aus, dass weniger 

Architekten als Humanisten gefragt 

sind. Die städtebaulichen Änderun-

gen, insbesondere die Nivellierung der 

Hochhäuser stellt jedoch die Idee des 

Ensembles über alle Baubereiche er-

heblich in Frage. Durch den Wegfall der 

erdgeschossigen Vor- und Rücksprünge 

sowie den abrupten Massstabssprung 

von den bahnbegleitenden Wohnbauten 

zu den Hochhäusern bilden sich leider 

wenig in sich übergehende Volumen-

kombinationen, was das Richtprojekt zu 

sehr in Frage stellt.
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Städtebau und Architektur

«Wir betrachten die Wohntürme ähn-

lich einer lebendigen Landschaft, einer 

Bergkette, in der die Bewohnerinnen 

und Bewohner entlang eines grünen 

Wanderweges auf der städtischen Alm 

(CH:«ALP») wohnen.» Ein roter, mäan-

dernder Wanderweg ist als sichtbares 

Zeichen Sinnbild der Verbindung der 

Stadtebene mit den diversen grünen Ter-

rassen und laden ein, die gestapelte Stadt 

zu erkunden. Der rote Faden in Form von 

Rolltreppen, Treppen und Liften drückt 

ohne Zweifel eine hohe Öffentlichkeit 

der verschiedenen Ebenen aus. «Endlich 

erlebt die Überlagerung mehrerer Mobi-

litäts- und Programmformen ein Revival». 

Le Corbusiers «Ville Contemporaine» 

und besonders Ludwig Hilbersheimers 

«Vertikal City» nahmen die gestapelte, 

fussgängerfreundliche Wohnstadt mit 

erhöhten Gehwegen über einer Handels-

stadt in städtebaulichen Visionen vorne-

weg. Im Zeitalter nachhaltiger Entwick-

lung und dem Wunsch nach urbanem 

Wohnen wird ein Antrieb und eine Be-

geisterung für ein hochwertiges Wohnen 

im Hochhaus entwickelt. Mahnend wird 

aber auf die Bedeutung der Verbindung 

mit der Stadtebene verwiesen. Neben 

der Verbindung der Stadtebene mit den 

höher gelegenen Ebenen wird aufgrund 

der Herausforderungen durch die Lärm-

belastung vorgeschlagen, die Büros neu 

bis in die neunte Etage hochzuziehen, als 

Lärmschutz für die Wohnungen, welche 

bereits ab der siebten Etage beginnen. Im 

Richtprojekt wird eine starke Spannung 

zwischen dem Wohnen und der belasten-

den Situation in Bezug zum Lärm sowie 

Besonnung und der zu hoch angeordne-

ten Stadtterrasse geortet, und als Anlass 

für eine weitreichende Umdeutung der 

Volumenkonstellation genommen. 

Um Nachbarschaften schaffen zu kön-

nen, wird vorgeschlagen, die Stadtterras-

se um zwei Geschosse abzusenken und 

gleichzeitig auf vier Geschossen Wohnen 

und Büros miteinander in Beziehung zu 

setzen. Das Absenken kann nachvollzo-

gen werden. Das Versprechen der Nut-

zungsmischung von Büro und Wohnen 

wird zwar erwähnt, findet aber in den 

Projekt- 
beschrieb

Modellbild Ansicht Süd
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Plänen kaum Eingang. Vielmehr findet 

eine Trennung statt: Büros lärmorientiert 

als schmaler Gürtel und die Wohnungen 

lärmgeschützt aber ohne Weitsicht zum 

Jura. Kommt dazu, dass die Büroflächen 

für grosse zusammenhängende Flächen 

nicht mehr geeignet sind. Technisch be-

deutet das Hochführen der Erschliessung 

der Büros, dass alle Hauseinheiten und 

Treppenhäuser die Brandschutzanforde-

rung eines Hochhauses erfüllen müssen. 

Insofern erweist sich die Tieferlegung als 

kaum mit den technischen und program-

matischen Intensionen des Richtprojek-

tes zu vereinbaren. Gleichzeitig mit der 

Tieferlegung wird das Hochhaus Baufeld 

B5 erhöht, was wiederum eine stärkere 

Beschattung der Terrassen, der Wohnun-

gen und des Neuenschwanderplatzes zur 

Folge hat. Problematisch wirkt sich die 

Erhöhung auch auf die Nivellierung der 

Kulisse aus, da der stufenartige Verbund 

verloren zu gehen droht. Es zeigt sich 

hier wie sensibel die Bautenkonstellation 

letztlich ist und eine Verbesserung auf 

der einen, eine Verschlechterung auf der 

anderen Seite nach sich ziehen kann. 

Auf der Stadtebene werden im 

Gegensatz zum Richtprojekt keine Vor-

bauten vorgesehen. Durch das Aufbre-

chen der Gebäudesockel wird der Durch-

lässigkeit und Transparenz hingegen 

mehr Bedeutung beigemessen. Die freie 

Gestaltung der Architektur wird als Aus-

druck von verschiedensten Wohnformen 

und Lebensstilen verstanden. Insofern 

erweist sich das Erscheinungsbild als ad-

aptierbar. 

Alternative Gestaltungsansätze für 

Alternative Gestaltungsansätze für den 

Freiraum auf Stadtebene werden nur im 

Bereich des Neuenschwanderplatzes auf-

gezeigt. Zum übrigen Freiraum auf Stadt-

ebene werden keine Aussagen gemacht. 

Die Gestaltung der Dachgärten verfügt 

über gute räumliche Qualitäten, welche 

durch die grossflächig angelegten Pflanz-

bereiche in Teilen das Potential besitzen, 

den Ansprüchen einer lebendigen, zwei-

ten Stadtebene gerecht zu werden. Hier 

ist die angestrebte Substratstärke eher 

knapp und lässt langfristig hohe Aufwen-

dungen für den Qualitätserhalt vermuten.

Nutzung und Funktionalität

Sehr sorgfältig wird das Verhältnis von 

privat und öffentlich, zwischen Individu-

um und Kollektiv ausgelotet. Je höher 

die Distanz zum Boden, umso privater 

werden die Räume. Gegenüber dem 

Richtprojekt findet eine Verfeinerung 

der Stadtterrasse und auch der Wasser-

rückhaltung, Begrünung und Bepflanzung 

statt. Die räumlich etwas beengten Haus-

zugänge auf der Stadtebene werden mit 

der Idee erklärt, dass die Hauseingänge 

der Wohnungen hauptsächlich über die 

äusseren Erschliessungen erreicht wer-

den sollen. Ob im Tagesbetrieb und bei 

schlechter Witterung eine wirkliche Ent-

lastung und Verlagerung über den «Wan-

derweg» erreicht werden kann, bleibt al-

lerdings fraglich. Minimal und weitgehend 

auf ihre Funktion reduziert, präsentieren 

sich die inneren vertikalen Erschliessun-

gen. Nur gerade im beim Baufeld B7 wird 

eine zusätzliche räumliche Qualität ange-

deutet. Das Wohnhochhaus beim Baufeld 

B5 nimmt aufgrund seiner Positionierung, 

seiner Höhe aber insbesondere seiner 

Erschliessung mittels Rolltreppe von der 

Shedhalle aus, eine besondere Bedeutung 

ein. Es bildet den Auftakt in das Narrativ 

von Alpwegen, Klettersteigen, Höhen-

wegen, Felsgraten und weiteren alpinen 

Andeutungen. Überzeugend wird das 

Wohnhochhaus als Chance und exklusi-

ve Adresse erkannt, unterschiedlichsten 

Wohnformen, geschoss- oder segment-

weise, eine spektakuläre und auftaktge-

bende Entfaltung zu ermöglichen. Home-

office, Studios, Einsteigerwohnungen, 

Duplexwohnungen, Turmwohnungen, 

und Penthouse's sind dabei mögliche 

Wohnungstypen. Im pyramidenförmigen 

Baubereich B6 tragen fein gestaffelte Ter-

rassen zu einer sehr hohen Aussenraum-

qualität bei. Die Wohngrundrisse selbst 

sind nur schematisch. Die Abstufungen 

und Terrassen im Baubereich B7 sind 

grösser und werden für geräumigere ge-

meinschaftliche Aufenthaltsorte genutzt. 

Visualisierung Ansicht Südwest
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Der für das Projekt bedeutende, 

schleifenartige Höhenweg zeichnet sich 

durch eine kleinteilige, atmosphärisch 

angenehme Dramaturgie aus. Wie weit 

allerdings, trotz Absenkung der Terrasse, 

tatsächlich eine öffentliche Ausrichtung 

gerechtfertigt ist und erfolgreich sein 

kann, wird intensiv diskutiert. Verbunden 

wird die vertikale Berglandschaft durch 

unzählige Wege und Treppen, einem nicht 

eben barrierefreien «fil rouge», welcher 

die Niveaus verbindet. Diesem Höhenweg 

kommt eine wichtige Erschliessungs- und 

Adressbildungsfunktion zu. So werden 

auch Wohnungen in höheren Lagen direkt 

mit dem Geschehen auf dem Boden ver-

bunden, geerdet und die Öffentlichkeiten 

bis fast vor die Wohnungstür hergestellt. 

Ein generationenübergreifender Spiel-

platz auf erster Stadtterrassenebene 

unterstreicht diese Öffentlichkeit. Aus 

schweizerischer Sicht ein mutiger, aus 

sozialräumlicher Sicht aber auch ein kon-

sistenter Ansatz, das Hochhaus in der 

Vertikale als gemeinschaftliches und öf-

fentliches Raumkonglomerat zu denken.

Wirtschaftlichkeit

Der Projektbeitrag weist im Vergleich zu 

den anderen Projekten vermutlich die 

höchste Fassaden- und Dachabwicklung 

auf. Die komplex ausformulierten Wohn-

geschosse, welche sich teilweise pro Ge-

schoss verändern, lassen eine wirtschaft-

liche Realisierung nur bedingt zu.

Umwelt

Das Projekt hat sich mit der Problematik 

der Aussenlärmbelastung auseinanderge-

setzt, der gewählte Lösungsansatz ist je-

doch nur minimal dargestellt und lässt viel 

Interpretationsspielraum. Die komplexe, 

vielschichtige Stapelung und Verschach-

telung der verschiedenen Volumina ge-

währleisteten lärmgeschützte Nischen. Im 

Wesentlichen basiert das Projekt jedoch 

auf der Idee, Büronutzung als «Puffer-

zone» gegenüber den lärmbelasteten 

Ausrichtungen anzuordnen. Insgesamt ein 

Lösungsansatz mit Potential, welcher in 

Bezug auf den Lärmschutz als möglicher 

Ansatz eingestuft werden kann.

Das Thema Nachhaltigkeit wird dif-

ferenziert weiterentwickelt. Neben den 

bekannten Massnahmen wird den spezi-

fischen Materialeigenschaften, der Zirku-

larität, Demontierbarkeit und Wiederver-

wendbarkeit hohe Beachtung geschenkt. 

Im Erscheinungsbild finden die Thesen 

in möglichst unbehandelten Materialien 

ihren in Form von Patina sichtbaren und 

augenfälligen Niederschlag. Der Ener-

giebedarf soll weiter durch kompaktes 

Bauen und effiziente Fassadenlösungen 

 (Vorfertigung, Repetition, Doppelfas-

saden) optimiert werden. Konstruktiver 

Holzbau in den oberen Etagen soll zudem 

das Gesamtgewicht optimieren.

Gesamtwürdigung

Eine tiefe und kritische Auseinander-

setzung mit dem Richtprojekt führt 

zum Vorschlag, die erklärt öffentliche 

Stadtterrasse (Höheweg) tiefer als im 

Richtprojekt zu legen und in Form meh-

rerer zeichenhafter Höhenwege stärker 

mit der Stadtebene zu verbinden. Der 

innovative und konsequent umgesetzte 

Ansatz wird sehr geschätzt. Bemerkens-

wert ist die ernsthafte Auseinanderset-

zung mit der Abstufung von privat und 

öffentlich, von Individualität und Kol-

lektiv, welche sich von unten nach oben 

verschiebt und verlagert. Bezüglich der 

propagierten Durchmischung von Büro- 

und Wohnnutzung bleibt der Vorschlag 

zu vage. Die technische Machbarkeit 

des tiefergelegten Höheweges zieht 

nicht unerhebliche, logistische wie wirt-

schaftliche Folgen nach sich, welche in 

einem kollektiven Entwurfsprozess zur 

Weiterentwicklung des Richtprojektes 

nur schwer umsetzbar sein dürften.
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Der Projektbeitrag weicht stark von den 

Leitlinien des städtebaulichen Richt-

projektes ab, indem es die Volumina der 

Baukörper oberhalb der Stadtterrasse 

nach aussen verlagert, mit dem Ziel einer 

besseren Besonnung aller Wohnungen. 

Dabei wird aber auch das Grundprin-

zip des Richtprojektes der Schichtung 

der Gebäudekörper teilweise in Frage 

gestellt. Auf eine Staffelung der unter-

schiedlichen Volumina wird aus Wirt-

schaftlichkeitsüberlegungen ebenfalls 

verzichtet. Dies ist insofern zu bedauern, 

als damit eine für das Richtprojekt zen-

trale Charakteristik verloren geht, ohne 

dass die Identität des Projektes durch 

die vorgeschlagene Lösung eindeutig 

geschärft oder andersartige Qualitäten 

geschaffen werden. Die Abweichungen 

vom städtebaulichen Richtprojekt haben 

aus Sicht des Preisgerichts zur Folge, 

dass die Gesamtkomposition und ihre 

Volumina mächtiger wirken, und der Ein-

druck einer eigentlichen Megastruktur 

entsteht, welche zwingend vermieden 

werden wollte. Die Vernetzung von Aus-

sen- und Innenerschliessung bleibt un-

klar, wie auch die Orientierung im neuen 

Quartierbaustein, insbesondere was 

die Zugänge des Wohnens auf Stadt-

ebene betrifft, welche hauptsächlich 

auf den aussenliegenden Gebäudesei-

ten angeordnet werden. Damit wird die 

Interak tion zwischen den verschiedenen 

Nutzergruppen, aber auch die Ein-

bindung des Projektes in die komplexe 

stadträumliche Situation des ganzen 

Quartieres nicht klar ersichtlich. Die An-

passungen am Richtprojekt betreffen 

also relativ starke Anpassungen, welche 

eine grundsätzliche Infragestellung sei-

ner heutigen Identität zur Folge hätte.

Im Zentrum der Weiterentwicklung 

des städtebaulichen Richtprojektes ste-

hen Überlegungen zur neuen Stadtebene 

und zu den Wohnungsbauten oberhalb 

der Stadtterrasse auf 30.0 m, betref-

fend ihre Position, der Gestaltung der 

Volumina und der Wohnungstypologien. 

Durch das Verschieben der Volumina 

nach aussen gelingt es die Stadtterrasse 

grosszügiger zu gestalten und zum Neu-

Projekt- 
beschrieb

Modellbild Ansicht Süd
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enschwanderhof hin stärker zu öffnen. 

Die Wegführung auf der Stadtterrasse 

ist sehr offen. Sie wirkt übersichtlich, 

da wenig übers Eck geführt, wodurch 

visuelle Bezüge zwischen den einzelnen 

Teilräumen der Stadtterrasse bestehen. 

Gleichzeitig wird aber auf die Anordnung 

von kleineren Gebäudekörpern ver-

zichtet, wodurch die Stadtterrasse auch 

etwas an «menschlichem Massstab» ver-

liert. Zudem wird durch das zusammen-

binden der Gebäudekörper auf dem Bau-

bereich B6, die Stadtterrasse an dieser 

Stelle zu einem teilweise überdeckten 

(Innen)Hof umgestaltet, was im schein-

baren Widerspruch steht zur beabsich-

tigten Grosszügigkeit der Stadtterrasse. 

Die Überlegungen zur Stadtterrasse 

bleiben auf einem relativ hohen Abstrak-

tionsgrad, ohne präzisere Indikationen 

zur Qualität der verschiedenen Orte, wie 

Allee, Hof, Agora und Garten. Diese Räu-

me sind von überwiegend mineralischem 

Charakter, mit einzelnen Baumgruppen 

auf der Agora und im Garten. Es wird 

nicht weiter vertieft, wie eine intensive 

Bepflanzung mit Bäumen und Dachgär-

ten sichergestellt werden kann.  

Auf eine direkte Zuordnung von 

Wohnnutzungen an diese Stadtebene 

wird verzichtet, wodurch kein Mix zwi-

schen privaten und gemeinschaftlichen 

Räumlichkeiten entsteht. Es sind vorwie-

gend die Gemeinschaftsräume, die zur 

Belebung dieser Ebene beitragen wer-

den. Die vertikalen Erschliessungskerne 

bedienen mit Ausnahme des externen 

Liftkerns beim Baubereich B6 die Stadt-

terrasse nur indirekt: sie sind mit Kor-

ridoren mit der Stadtebene verknüpft. 

Diejenigen Erschliessungselemente, wel-

che die beiden Stadtebenen miteinander 

verknüpfen, treten ausserdem kaum in 

Erscheinung in der architektonischen 

Gestaltung der Baukörper. Die Frage 

der Fallwinde an den innen- und aussen-

liegenden Gebäudekanten wird nicht 

thematisiert. Diesem Aspekt hätte mehr 

Aufmerksamkeit geschenkt werden kön-

nen, um zu überprüfen, ob die angepass-

te Gebäudestellung auch diesbezüglich 

zu einem höheren Aufenthaltskomfort 

auf der Stadtebene und der Stadtter-

rasse führt.

Das Richtprojekt für den Freiraum 

wurde in diesem Beitrag ohne weiter-

führende Überlegungen zur Funktion der 

Stadtebene übernommen. Die Vorschlä-

ge zur Begrünung der Dachebene sind 

althergebrachte «Topflösungen» mit eher 

dekorativem Charakter. Innovative An-

sätze zum Schaffen von Aufenthaltsqua-

litäten auf der Stadtterrasse und deren 

Machbarkeit werden nur beschränkt prä-

sentiert. Der Beitrag vermag gemäss der 

im Programm formulierten Ansprüche an 

den Freiraum wenig zu überzeugen.

Nutzung und Funktionalität

Die Gebäudekörper in den Baubereichen 

B5, B6 und B8 werden aufgebaut aus 

Laubengangtypologien, welche auf dem 

Baubereich B5 und B6 zu «vertikalen 

Gassen» zwischen zwei Gebäudekörpern 

weiterentwickelt werden. Diese innovati-

ve Disposition der Laubengangtypologie 

ist im Ansatz spannend, da sie den Be-

wohnern potenziell weitere Begegnungs 

und Nutzfläche zur Verfügung stellen 

kann und die tiefen Gebäudekörper des 

Richtprojektes in feingliederigere Kör-

per auflösen kann (Durchsonnwohnung, 

Lüftung). Die räumliche Umsetzung er-

zeugt hingegen nicht den erwarteten 

Mehrwert, da ausser den der Zirkulation 

zur Verfügung stehenden Laubengängen 

kaum zusätzlicher Aussenraum geschaf-

fen werden kann, und zudem die «Gas-

sen» durch ihre Tiefe sehr wenig Licht-

qualität erzeugen werden.

Die Zugänge auf der Stadtebene 

über Seitengassen – und weitgehend 

separaten Erschliessungen von Wohnen/

Arbeiten – entflechten und geben Orien-

tierung. Die erhöhte Stadtebene mit 

«Strassennetzen» und «Gartenbrücken» 

mit Fokus auf öffentliche Nutzungen 

überzeugen in den Alltagsqualitäten und 

der Differenzierung der Öffentlichkeits-

grade weniger. Vermisst werden Auf-

enthalts- und Aneignungsmöglichkeiten 

und Gestaltungs- und sozialräumliche 

Qualitäten besonders, auch bei den Lau-

bengängen. Die abgestuften Dachebe-

nen bilden Gemeinschaftsräume für die 

jeweilige Bewohnerschaft.

Wirtschaftlichkeit

Die benötigte Effizienz zur Erreichung 

einer wirtschaftlichen Umsetzung wird in 

diesem Beitrag teils in Frage gestellt.  

Visualisierung Stadtterrasse
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Situationsplan Erdgeschoss

Dies aufgrund der grossen Erschlies-

sungsflächen der Laubengangtypologien 

sowie der teilweisen Erschliessung von 

lediglich zwei Wohnungen pro Treppen-

haus.

Umwelt

Das Projekt hat sich stufengerecht mit 

der Problematik der Aussenlärmbelas-

tung auseinandergesetzt. Das Konzept 

basiert auf der Idee mit «Clusterwoh-

nen» resp. «Durchwohnen» in Kombina-

tion mit der Anordnung von Loggias und 

entsprechender Grundrissanordnung. Im 

Grundsatz weisen sämtliche lärmemp-

findlichen Räume Lüftungsmöglichkeiten 

über eine lärmabgewandte Seite auf. 

Beim exponierten Baubereich 8 bewirken 

zudem geschossweise versetzte und 

verglaste Balkone mittels Querlüftung 

eine entsprechende Lärmminderung. 

Insgesamt in Bezug auf den Lärmschutz 

ein guter und sorgfältig ausgearbeiteter 

Lösungsansatz. In der nächsten Projekt-

phase ist das gewählte Konzept mit den 

verspringenden Loggias zu verifizieren.

Die Dachebenen sind begrünt (Re-

tention) und mit PV Anlagen (Energie-

gewinnung) vorgesehene. In den oberen 

Geschossen wird eine Holz-Hybridbau-

werk (Raster 4 m) und in den unteren 

Geschossen Stahl-Betonverbundstützen 

(Raster 8 m) mit Flachdecken vorgeschla-

gen. Die Nachhaltigkeit soll weiter durch 

einen hohen Vorfertigungsgrad optimiert 

werden.  Die Tragstruktur lässt eine opti-

mierte Bauzeit zu und erreicht eine gute 

Nutzungsflexibilität (Stützenraster, mo-

dulare Grundrisse).

Gesamtwürdigung

Das Projekt schlägt je Baukörper einen 

Prinzip-Grundriss vor, der sich über die 

meisten Geschosse repetiert wird. Die-

se optimierten Grundrisse erzeugen in 

sich eine hohe Wohnqualität und einen 

Mehrwert aus ökonomischer Sicht 

durch den hohen Wiederholungsfaktor 

(einfache Tragstruktur). Durch das Sta-

peln von gleichen Wohnungen entsteht 

aber auch eine grosse Repetitivität, und 

eine geringe soziale Durchmischung je 

Baukörper. Insgesamt zeichnet sich das 

Projekt zwar durch einen Mix an inter-

essanten Wohnungstypen aus, welche 

hingegen sehr systematisch gestapelt 

werden und damit den Eindruck einer 

Megastruktur noch verstärken, was 

nicht zur Weiterentwicklung des Richt-

projektes beitragen kann.
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Städtebau und Architektur

Die Projektverfassenden wollen, aus-

gehend von der Auseinandersetzung 

mit der Moderne und der in dieser Zeit 

entstandenen Wohnbauprojekten, einen 

ganzheitlichen, multifunktionalen Stadt-

baustein entwickeln, der zu einem «so-

zio-architektonischen» Erfolg werden 

soll. Dazu orientieren sie sich an «The 

Barbican» in London als leuchtendes Bei-

spiel. Es ist für die Verfassenden zentral 

programmatische, architektonische und 

soziale Aspekte auszuloten und für das 

Projekt auch die Geschichte des Ortes 

miteinzubeziehen. So stehen die gemein-

schaftlichen Flächen, neben der Berück-

sichtigung ökonomischer Bedingungen 

und sich stetig wandelnde Bedürfnisse 

und Bedarfe an zeitgenössischen Wohn- 

und Arbeitsformen, im Zentrum des 

Konzepts. Dieses Konglomerat soll dabei 

so gestaltet sein, dass es zu einem An-

ziehungspunkt für die Menschen, die an 

dem neuen Stadtquartier teilhaben wol-

len. «Züri-West» (Nord) soll mehr bieten 

als Flächen für Wohnen und Arbeiten, es 

soll zu einem lebenswertes Wohn- und 

Lebensumfeld werden.

Aus Sicht der Projektverfassenden 

bildet gerade die programmatische 

Mischnutzung die Voraussetzung für das 

Entstehen des neuen lebendigen Stadt-

bausteins. Anbindend an das Richtprojekt 

entwickeln sie ihr städtebauliches Kon-

zept mit einer differenzierten Höhen-

staffelung und Anordnung von Volumina. 

Was sich besonders heraushebt und 

einen neuen Fokus setzt, ist eine zweite 

Stadtebene, die sie als öffentlich zu-

gängliche Ebene vorsehen, auf der keine 

Wohnnutzung geplant ist. Der Entwurf 

schafft mit dieser zweiten Stadtebene im 

achten Obergeschoss eine grosse Geste: 

Die Ebene bildet als öffentliche und frei 

zugängliche Plattform mit gemeinschaft-

lichen Bereichen wie Mehrzweckräumen, 

Kita, Sportnutzungen oder Bibliothek 

eine Zäsur zwischen den darunterlie-

genden Gewerbe- und Dienstleistungs-

flächen und dem darüber angeordneten 

Wohnen. Die Verfassenden begründen 

Projekt- 
beschrieb

Modellbild Ansicht Süd
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dies mit dem begrenzten Raum auf der 

unteren Stadtebene und dem Ausgleich 

von öffentlichen Flächen auf der oberen 

Ebene. Ausgehend von dieser Setzung 

ist auf der unteren Stadtebene eine Mitte 

ausgebildet, die die Adressbildung und 

Zugänglichkeit für das Gewerbe und die 

öffentlichen Nutzungen garantieren soll. 

Peripher dazu ist ein zweiter Erschlies-

sungsring angeordnet, der als direkter 

Zubringer zu den über dem zweiten 

Stadtniveau liegenden Wohngeschossen 

führt. Eine Rolltreppenanlage soll zwi-

schen der Dachebene des Krangartens 

der oberen Stadtebene eine weitere 

vertikale Verbindung zwischen unten und 

oben schaffen und somit die Attraktivi-

tät der oberen Stadtebene stärken. Das 

siebte Obergeschoss dient als Transfer-

geschoss für Statik und Gebäudetechnik 

der darunter und der darüber liegenden 

Nutzungen. Auf Ebene sieben sind zudem 

Technik- und Nebenflächen sowie ein 

Grossteil der geforderten Veloabstell-

plätze angeordnet. 

Dieses Konzept versinnbildlicht 

eine ideosynkratische Intervention, mit 

der die Verfassenden für ihr Projekt als 

Bindeglied zwischen öffentlichem und 

privatem Raum, sowie zwischen den 

einzelnen Baukörpern spielen. Die obere 

Stadtebene bildet als gemeinschaft-

liche Basis die eigentliche Kernidee. Aus 

Sicht der Jury wirkt sie jedoch – gerade 

aufgrund der fehlenden Wohnnutzung – 

überdimensioniert und als rein öffentlich 

genutzte Stadtebene auf 30.0 m für den 

Ort wenig glaubhaft. Auch der konst-

ruktive Aufwand der Transferdecke ist in 

dem Kontext nicht angemessen, ebenso 

wenig wie die Anordnung der Fahrradga-

rage im siebten Obergeschoss. Die Idee 

dieser radikalen horizontalen Trennung 

erscheint nicht tragfähig, weder konzep-

tionell noch funktional. 

Die Projektverfassenden stellen fol-

gerichtig unter dem Aspekt der Verknap-

pung des Bodens fest, dass die Durch-

grünung nicht explizit nur auf der unteren 

Stadtebene stattfinden kann, sondern 

sich mit der Architektur in den oberen 

Geschossen vermengen muss. Das Pro-

jekt wählt die Strategie mit einer weit-

läufigen, zusammenhängenden ‹zweiten 

Erdgeschossebene› im achten Oberge-

schoss. Diese wird mit gemeinschaftli-

chen Nutzungen ausstaffiert und intensiv 

durchgrünt, schafft Nachbarschaften und 

somit eine wichtige Voraussetzung für 

die Aneignung. 

Nutzung und Funktionalität

Der Projektvorschlag offeriert auf we-

nigen, aber klaren Entscheidungen eine 

hohe Dichte an unterschiedlichen An-

geboten und Atmosphären im achten 

Obergeschoss. Folgerichtig stellt sich 

aber auch die Frage, ob die Absicht einer 

Konzentration der Massnahmen und Nut-

zungsangebote auf einem Geschoss der 

Idee der Diversität, Durchmischung und 

Durchdringung des neuen Stadtteils ge-

nügend Rechnung tragen kann.

Das Wohnen ausschliesslich ab der 

«Wohnebene» als «Umsteigeort» im ach-

ten Obergeschoss stattfinden zu lassen 

(z. B. Veloräume auf dem siebten Ober-

geschoss, Briefkästen auf dem achten 

Obergeschoss, Keller auf den Lauben-

gängen) wirkt wenig alltagtauglich und 

schwächt den Bezug zur unteren Stadt-

ebene als Ankunftsort. Wenig unter-

schiedliche Öffentlichkeitsgrade entlang 

der «Wohnstrasse» lassen Aneignungs-

qualitäten vermissen. Vertikal bieten die 

Enden der Korridore gemeinschaftliche 

Nutzungen an. Getrennte Eingänge für 

Wohnen/Arbeiten auf der unteren Stadt-

ebene entflechten. «Folies» mit öffent-

lichen Nutzungen sollen die Aussenwir-

kung stärken.

Wirtschaftlichkeit

Auf der Basis der vorliegenden Unterla-

gen wird eine wirtschaftliche Umsetzung 

als schwierig erachtet. Dies einerseits 

aufgrund der fehlenden Effizienz der op-

timierten Wohngeschosse, andererseits 

aufgrund der vorgeschlagenen Lösung, 

das komplette siebte Obergeschoss nur 

für Velo und Technik vorzusehen. Die 

raumhohen Fassadenfenster sowie die 

vollflächige Fassadenbegrünung werden 

im Hinblick auf die Einhaltung der Brand-

schutzvorschriften im Hochhausbau und 

der daraus resultierenden Baukosten 

ebenfalls als kritisch beurteilt.

Umwelt

Die Lärmproblematik wurde erkannt und 

es wird anhand von detaillierten Grund-

Visualisierung Stadtterrasse
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rissen aufgezeigt, wie auf die Lärmsituati-

on reagiert werden soll. Das Projekt sieht 

beim exponierten Baubereich 8 einen 

«Schallschutzgarten» als Lärmpuffer 

vor. Dieser nach oben offene Patioraum 

ermöglicht ein Lüften auf die lärmexpo-

nierte Nordseite. In den anderen lärmex-

ponierten Bereichen ist «Durchwohnen» 

mit Anordnung eines Laubengangs an der 

lärmexponierten Fassade vorgesehen. 

Die Laubengänge mit den integrierten 

Kellerräumen bewirken einen wirksamen 

Schallschutz. Insgesamt ein gutes, inno-

vatives und durchdachtes Lärmschutz-

konzept.

Der Beitrag beinhaltet eine üppige 

vertikal – und horizontal Begrünung 

(grüne Lunge). Fassadensolarmodule 

auf der südseitigen Fassade und die 

übrigen Fassaden in Kombination aus 

Faserzementplatten und metallischen 

Gliederungselementen. Als Tragwerk 

sollen hochbelastbare Baustoffe wie 

Beton und Stahl eingesetzt werden 

und die geschossbildenden Elemente 

aus ressourcenschonende Holz- oder 

Holz-Hybrid-Konstruktionen ausgeführt 

werden. Die Betonteile sollen konse-

quent als Recyclingbeton mit CO
2
-re-

duziertem Zement realisiert werden. Die 

warme Aussenluft soll über die Evapo-

transpiration der Vegetation direkt an 

der Fassade gekühlt und in das Haus-

techniksystem eingespiesen werden. 

Dabei senkt sich der Energiebedarf der 

Bauten und die grüne Stadtebene wird 

kausales Element der «Stadt als Maschi-

ne». Die Idee der Schwammstadt wird 

uminterpretiert. Mittels Zisternen wird 

das anfallende Wasser im Technikge-

schoss gesammelt und zur Bewässerung 

genutzt. Diese Strategie wirkt jedoch nur 

bedingt als leistungsfähigen Retensor, 

da das Brauchwasser insbesondere bei 

Trockenheit genutzt wird und somit ex-

treme Überkapazitäten an Leervolumen 

zur Spitzenbrechung angeboten werden 

müssen.

Situationsplan Erdgeschoss Folies architecturales

Gesamtwürdigung

Die Projektverfassenden orientieren 

sich für ihren Entwurf am Richtprojekt, 

das vorschlägt, die Bauten im achten 

Obergeschoss untereinander zu ver-

binden. Daraus leiten sie ihre beson-

dere Konzeption der Integration einer 

zweiten Stadtebene in luftigen Höhen 

ab. Was sich als unkonventionell und 

daher auf den ersten Blick originell 

und bedenkenswert darstellt, zeigt bei 

genauerer Analyse sehr deutlich die 

Schwierigkeiten einer «unerfüllbaren» 

Anziehungskraft. Die vorgeschlagenen 

«Follies architecturales» präsentieren 

sich als eine raffinierte gestalterische 

Geste. Die Projekteingabe als Ganzes 

vermag jedoch trotz guter Ansätze – 

u. a. bezüglich der Begrünung, Nach-

haltigkeit und Statik – als Ganzes nicht 

zu überzeugen und vermag keinen es-

senziellen neuen Beitrag zur Weiterent-

wicklung des Richtprojektes leisten.
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Städtebau und Architektur

Die Projekteingabe «Symphony» ba-

siert auf der Haltung, der Komplexität 

von Städtebau und gemeinschaftlichem 

Leben im 21. Jahrhundert in all seiner 

Widersprüchlichkeit gerecht zu werden 

und dementsprechend ein Konzept zu 

entwickeln, das den Bedürfnissen aller 

Nutzerinnengruppen eine entsprechen-

de Repräsentation innerhalb des neuen 

Stadtbausteins von Wankdorfcity 3 zuzu-

ordnen vermag. Die Projektverfassenden 

orientieren sich dabei am Richtprojekt 

und übernehmen in grossen Teilen die 

vorgeschlagenen Volumina zur Gliede-

rung der Baumasse und zur Akzentu-

ierung der Freiräume. Sie streben eine 

maximale Durchmischung der Nutzungs-

programme zur Belebung und Aktivie-

rung mittels zweier Strategien an.

Eine erste Strategie ist die Gestaltung 

von zwei ebenbürtigen Stadtebenen. In 

der Weiterentwicklung des Richtprojekts 

wird auf der unteren Stadtebene ins-

besondere auf die klare und grosszügige 

Adressbildung der einzelnen Gebäude 

und auf durchmischte Nutzungen fokus-

siert. Zentrales Element der ersten Stadt-

ebene sind die Erschliessungskerne für 

Gewerbe und Wohnen mit den entspre-

chenden öffentlichen Funktionen wie Re-

tail- und Gastroflächen. Dabei bilden die 

Foyer-Zonen ein wesentliches Element, 

sie sollen als Übergangsbereiche eine 

Durchwebung unterschiedlicher Nutze-

rinnengruppen gewährleisten. Velo- und 

Abstellräume sind ebenfalls auf dieser 

Stadtebene angeordnet, um die Nutzung 

und Funktionalität des Wohnens auf der 

oberen Stadtebene zu stärken.

Die zweite Stadtebene im achten 

Obergeschoss dient der Wohnnutzung 

und zugleich einem halböffentlichen Pro-

gramm mit Kita und unterschiedlichen 

Gemeinschaftsräumen und -flächen. 

Diese zweite Ebene ist als eine Art Quar-

tierstrasse/-platz zu verstehen, auf der/

dem sich das gemeinschaftliche Leben 

entfalten kann. Offen bleibt allerdings, 

wie genau die gemeinsamen Erschlies-

Projekt- 
beschrieb
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sungskerne und -zonen für die öffentli-

chen und halböffentlichen Flächen im Zu-

sammenspiel mit den Wohnungsflächen 

und deren privaten Erschliessungsberei-

chen ausdifferenziert werden könnten. 

Mit dem Konzept der zwei Stadtebenen 

soll der Komplexität und Überlagerung 

zeitgenössischen Lebens Rechnung ge-

tragen werden. Es soll eine Urbanität 

entstehen, die Arbeiten, Wohnen und 

alle Formen von Freizeitgestaltungen 

umfasst, die über sämtliche Tageszeiten 

hinweg von der Nähe der Funktionen 

profitiert und die die Menschen, auf 

unterschiedlichste Lebensrhythmen ein-

gehend, direkt anspricht. Ein spannendes 

Gedankenspiel, bei dem jedoch in der 

detaillierten Betrachtung viele Fragen 

unbeantwortet bleiben, angefangen bei-

spielsweise bei der betrieblichen Um-

setzung.

Die zweite Strategie des Projektvor-

schlages fokussiert auf eine optimale Pla-

nung eines zeitgemässen Stadtbausteins 

unter den gegebenen Voraussetzungen 

einer gemeinsamen und kooperativen 

Arbeitsweise von verschiedenen Auto-

rinnen und Autoren. Auf dieser Über-

legung basiert u. a. die Konzeption von 

drei unterschiedlichen Gebäudetypen. 

Sie sieht drei unterschiedliche Charak-

terisierungen mit entsprechender Ge-

bäudestruktur und Nutzungen vor. Es 

werden drei «Gebäudefamilien» unter-

schieden, die anhand von definierten 

Merkmalen unterschiedliche «Charak-

tere» durch verschiedene Autorinnen 

und Autoren entwickelt werden können: 

Die «verträumten Pragmatiker» bauen 

auf einer flexiblen Raumstruktur auf, 

die «mutige Realisten» zeichnen sich 

durch eine effiziente Erschliessung mit 

mittig ausgerichtetem Kern und einem 

übergeordneten Strukturprinzip aus, die 

«engagierten Extravaganten» bieten aus-

senliegende Infrastrukturen und bieten 

flexible Nutzungsmöglichkeiten. Für die 

einzelnen Familien werden sogenannte 

«Steckbriefe» entwickelt und den Baube-

reichen zugeteilt. Dabei geht es um eine 

«Familien»-spezifische Zuordnung von 

Funktionen und Nutzungen und ein sich 

daraus ableitendes strukturelles Konzept 

für die einzelnen Gebäude. Dieses Prinzip 

bildet die DNA des Projektes, es soll die 

weiteren Entscheidungen und Prozesse 

leiten, vom statischen System bis zur 

Materialisierung der einzelnen Häuser, 

dabei besteht nach Aussage der Projekt-

verfassenden die Herausforderung darin, 

die Balance zwischen der Vielfalt und 

Einheitlichkeit der verschiedenen Archi-

tekturen zu halten. 

Grundsätzlich haben die drei Gebäu-

detypen als Strategie einer Zusammen-

arbeit verschiedener Planungsteams 

durchaus Potenzial. In ihrer Diversifizie-

rung verlieren die drei Gebäudetypen 

jedoch bei einer genauen Betrachtung 

an Plausibilität, wobei auch die klaren 

Gegenüberstellungen, welche Nutze-

rinnengruppen jeweils angesprochen 

werden sollen, durchaus kontrovers zu 

diskutieren wären.

Das Projekt übernimmt simplifiziert 

in etwa die bisherigen Absichten des 

Freiraums und macht lediglich auf den 

Terrassen und Dachebenen Ergänzungen 

mit weiteren Pergolastrukturen. Das Pro-

jektverfasserteam stellt – was durchaus 

zulässig war – andere Schwerpunkte zur 

Diskussion.

Nutzung und Funktionalität

Die gemeinsamen Stadtebenen-Er-

schliessung für Wohnen sowie Arbeiten 

sind aus Sicht des Gremiums wenig all-

tagstauglich. Dies trotz verbindendem 

«Foyer» als Übergang zu den öffentli-

cheren Innennutzungen, welche noch 

beliebig wirken als Gesamtes. Die zweite 

Stadtebene auf dem achten Oberge-

schoss verbindet einen Teil der Gebäude 

und bietet dicht wirkende, halböffent-

liche Nutzungen, begrünte Pergolen und 

Atelierwohnen mit zugehörigen private-

ren Aussenbereichen. Auch die Dachebe-

ne sollen gemeinschaftliche Aufenthalts-

qualität bieten – die Ausformulierung 

sozialräumlicher Qualitäten ist jedoch 

generell noch wenig ablesbar.

Wirtschaftlichkeit

Eine wirtschaftliche Umsetzung des 

Projektvorschlags wird grundsätzlich 

als schwierig erachtet. Einerseits ist die 

Flächeneffizienz speziell bei den Wohn-

Visualisierung Stadtebene
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Situationsplan Stadtebene

geschossen teilweise ungenügend. 

Dies beispielsweise wegen der gross-

zügigen zweigeschossigen Vorbereiche 

beim Gebäude Baubereich B5 oder der 

 hofähnlichen Typologie beim Gebäude 

Baubereich B6. Anderseits treiben teure 

konstruktive Elemente, wie die gross-

zügigen vorgehängten Balkonschichten 

oder der geschossweise Mix zwischen 

Holz- und Stahlbaukonstruktion, die vor-

aussichtlichen Kosten in die Höhe.

Umwelt

Das Projekt hat sich mit der Problematik 

der Aussenlärmbelastung nur beschränkt 

auseinandergesetzt. Es wird konzeptio-

nell und rudimentär aufgezeigt, wie auf 

die Lärmsituation reagiert werden soll. 

Das Konzept basiert auf der Idee mit 

«Durchwohnen» und entsprechender 

Grundrissanordnung bei den lärmexpo-

nierten Baukörpern. Entlang der Bahn 

sind Loggias vorgesehen. Das gewählte 

Konzept kann als denkbarer Lösungs-

ansatz eingestuft werden, welcher die 

Anforderungen in Bezug auf den Lärm-

schutz berücksichtigt. In der nächsten 

Projektphase wäre das Konzept stufen-

gerecht weiterzuentwickeln.

Die Projektverfassenden schlagen ein 

statisches System und Materialisierung 

vor, bei dem einerseits die Materialeigen-

schaften optimal genutzt werden können 

(Hybrid mix und Hybrid pur) und anderer-

seits eine konsequente Systemtrennung 

und damit eine erhöhte Nutzungsflexibili-

tät unter Beachtung der Lebenszyklen 

der Materialen umgesetzt werden kann. 

Die begrünten Bereiche sollen zur Bio-

diversität sowie «Animal aided Design» 

führen und durch ein gezieltes Wasser-

management sicherstellen. Die Be-

grünung ist auf verschiedenen Ebenen 

vorgesehen. Weiter sind Photovoltaik An-

lagen an der Fassade und auf dem Dach 

vorgesehen.

Gesamtwürdigung

Die Projektverfassenden des Projekt-

beitrags haben einen auf vielen Ebenen 

sorgfältig ausgearbeiteten und quali-

tätsvollen Entwurf gestaltet, was sich 

vor allem in den dargestellten Grund-

rissen und der Strukturierung der drei 

unterschiedlich konzipierten Gebäude-

typen zeigt. Die Idee der Adressbildung 

der einzelnen Häuser über zentrale 

Zonen als innenliegende Strassen oder 

Foyers wird ebenso gewürdigt wie die 

klare Haltung zu einer breiten Nutzungs-

verteilung und der Unterstützung von 

Diversität sowie Nachhaltigkeit. Mit der 

Entwicklung von Gebäudetypologien 

schaffen sie einen spannenden Ansatz 

zur Differenzierung der einzelnen Vo-

lumina, die jedoch zu wenig spezifisch 

ausgestaltet sind. 

Grundlegend fehlen dem Projekt 

innovative Ansätze und Gestaltungs-

ideen, die über die aus dem Richtprojekt 

gewonnenen Erkenntnisse hinausrei-

chen und einen wesentlichen Beitrag 

zur Weiterentwicklung des geplanten 

Stadtbausteins «Wankdorfcity 3» leis-

ten könnten. Richtprojekt gewonnenen 

Erkenntnisse hinausreichen und einen 

wesentlichen Beitrag zu dem neu ge-

planten Stadtteil «Wankdorfcity 3» leis-

ten könnten.
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Städtebau und Architektur

Die Projekteingabe nimmt das vom Richt-

projekt vorgezeichnete Konzept des 

Konglomerats für seine Weiterentwick-

lung auf. Es präsentiert auf den ersten 

Blick ein grosszügiges städtebauliches 

Bild von Wankdorfcity 3 als neuem, grü-

nen Stadtbaustein. Die Projekteingabe 

spielt harmonisch mit Gebäudestaffelung 

und Auskragungen. Die Grundrisse sind 

ausgearbeitet, alle Gebäude sind über 

die dargestellten Grundrisse plausibel 

organisiert. Auf der Grundlage des Richt-

projektes wurde ein zweckmässiges, 

neutrales Tragwerk entwickelt, das als 

Struktur und gemeinsamer «Nenner» für 

alle Gebäude fungiert und als modular 

gefertigte Hybrid struktur umgesetzt 

werden soll, um eine optimale Material-

verwendung zu erreichen und graue 

Energie zu reduzieren. Diese Tragstruktur 

soll eine umfassende Flexibilität bei der 

Planung der gewünschten Nutzungsviel-

falt im neuen Stadtbaustein Wankdorf-

city 3 ermöglichen und damit langfristige 

Nachhaltigkeit bieten. Die grösstenteils 

zentral in den Gebäudevolumen angeord-

neten Kerne sollen der Erschliessung der 

Stadtebene zur Stadtterrasse und den 

entsprechenden Funktionen dienen. Der 

Grundgedanke einer grösstmöglichen 

Flexibilität durch eine rationale Trag-

struktur wird vom Preisgericht grund-

sätzlich begrüsst. Jedoch wird die Idee 

von substanzieller Umnutzung nicht in 

die Vermittlung und Gestaltung des Pro-

jekts überführt und ist somit zu wenig 

klar vermittelt. Eine ultimative Flexibilität 

steht somit nicht im Verhältnis zur vor-

hersehbaren Kosten-Nutzen-Analyse. 

Aus dieser Perspektive ist ein flexibles 

Stützenraster gerade bei der Wohnnut-

zung in Frage zu stellen. Ein struktureller 

statischer Systemwechsel in Bezug auf 

die Wirtschaftlichkeit wäre hier in Be-

tracht zu ziehen.

Nutzung und Funktionalität

In seiner Intention ist das Konzept in 

Ansichten und Plänen klar ersichtlich. 

Die Projekteingabe macht vieles richtig, 

bleibt dabei sehr schematisch und kann 

Projekt- 
beschrieb

Modellbild Ansicht Süd
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über die Visualisierungen, Ansichten 

und Pläne dem Versprechen nicht ge-

recht werden. So bleiben wesentliche 

Fragen zur Adressbildung auf Stadtebene 

ebenso offen, wie zu den Eingangszonen 

für Gewerbe und Wohnen. Die Ausein-

andersetzung mit gemeinschaftlichen 

Eingängen und den damit verbundenen 

Konsequenzen bleibt auf der Oberfläche. 

Auf der oberen Stadtebene wirken Aus-

prägung und Funktion ausschnitthaft, zu 

wenig elaboriert und lassen wesentliche 

Fragen nach Zugänglichkeit und konkre-

ter Nutzungsplanung für die Allgemein-

heit oder nur für Anwohnerinnen und 

Anwohner unbeantwortet.

Für die architektonische und frei-

raumplanerische Ausgestaltung stützen 

sich die Projektverfassenden auf roman-

tische Bildreferenzen, das «Barbican 

Conservatory» sowie die Siedlung Halen 

und präsentiert sich in Anlehnung an die 

Hängenden Gärten von Babylon als grüne 

Terrassenlandschaft «Amytis». So bildet 

die Vegetation eines der Hauptmotive 

des Entwurfs und ist zugleich das Nar-

rativ. Auf Dächern, Terrassen, Fassaden 

ist das «Grün» präsent und prägt das 

städtebauliche und architektonische Bild. 

Das Konzept der grünen Stadt wirkt je-

doch in den vorliegenden Ausführungen 

wenig überzeugend, obwohl das Thema 

durchaus Potential hätte. Wesentliches 

Manko ist, dass die Bepflanzung nicht zu 

einem integralen Bestandteil der geplan-

ten Struktur und Architektur sowie eines 

nachhaltigen Bau- und Betriebskonzepts 

entwickelt wurde, sondern lediglich auf-

gesetzt, teils fast dekorativ wirkt. 

Das Projekt baut ein Bild mit einer 

intensiven Durchgrünung auf, das ins-

besondere in den Fassaden und auf den 

Dachgärten ihren Ausdruck findet. Zu 

den gängigen Typologien wie Terras-

sen, individuellen Aussenwohnzimmern, 

Lauben und Pergolen werden den Dach-

ebenen Kleingärten sowie ein tropisches 

Gewächshaus zugefügt. Die vegetativen 

Elemente sind allesamt nur schematisch 

angedacht. Eine vertiefte Auseinander-

setzung wird gerade in diesem kraftvol-

len, ingenischen Ausdruck noch vermisst. 

Wichtige Fragstellungen des Freiraums 

bleiben an konventionellen Bildern haf-

ten. Spezifische Fragestellungen werden 

somit nicht zur Diskussion gestellt und 

werden vermisst.

Visualisierung Aussicht Balkon
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Situationsplan Stadtebene

Nutzung und Funktionalität

Die aufgespannte Stadtterrasse verbindet 

halböffentliche mit privateren Aussen-

räumen der Maisonettewohnungen und 

wirkt sozialräumlich als Begegnungsraum 

für die darüberliegenden Wohneinheiten 

noch zu beliebig. Gemeinschaftliche 

Nutzungen bieten auch die begrünten 

Dächer mit zum Teil geschlossenen In-

nenräumen. Abgestufte Aussenterrassen 

erweitern gemeinschaftlichen Flächen. 

Sozialräumliche Erlebnis-, Begegnungs- 

und Identifikationsqualitäten werden 

etwas vermisst und sind noch wenig 

 ausdifferenziert.

Wirtschaftlichkeit

Das Projekt basiert auf einem einfachen 

konstruktiven Konzept. Die Grund-

risse weisen ein effizientes Verhältnis 

zwischen vermietbaren Flächen und 

Erschliessungsfläche auf. Der hohe 

Glasanteil sowie der hohe Anteil der Be-

pflanzung mit entsprechendem Bewässe-

rungssystem stellen eine wirtschaftliche 

und betriebliche Herausforderung dar 

und müssten für eine wirtschaftliche und 

gebrauchstaugliche Realisierung vertieft 

und konkretisiert werden.

Umwelt

Die Lärmproblematik wurde erkannt. Es 

wird jedoch nur konzeptionell und rudi-

mentär aufgezeigt, wie auf die Lärmsitu-

ation reagiert werden soll. Das Konzept 

basiert auf der Idee mit «Durchwohnen» 

und Anordnung von Aussenräumen wie 

Laubengängen, Loggias etc. als Lärm-

puffer in Verbindung mit entsprechender 

Grundrissanordnung. Entlang der Bahn 

sind Loggias und Lüftungsmöglichkeiten 

über die Seitenfassaden vorgesehen. Das 

gewählte Konzept kann in Bezug auf den 

Lärmschutz als denkbarer Lösungsansatz 

eingestuft werden, welcher jedoch in der 

nächsten Projektphase detaillierter zu 

dokumentieren wäre.

Die Pläne zeigen eine üppige vertikal- 

und horizontal Begrünung. Als Rationa-

lisierung der Tragstruktur schlagen die 

Projektverfassenden ein repetitives, vor-

fabriziertes System mit einer Kombina-

tion aus Beton und Holzelementen vor, 

mit dem Ziel einer hohen Nutzungsfle-

xibilität. Die zum Teil sehr grossen Aus-

kragungen werden mit Diagonalstützen 

abgetragen. Die Nutzungsflexibilität soll 

durch ein Stützensystem, wie bei Indust-

riebauten gewährleistet werden. Weitere 

Aussagen zu einer ganzheitlich verstan-

denen Nachhaltigkeit werden nicht ge-

macht.

Gesamtwürdigung

Die Projektverfassenden des Projekt-

beitrags haben einen im Ansatz plau-

siblen Entwurf aus radikaler Flexibilität 

und grüner Stadtlandschaft für eine 

möglichst integrative Nutzbarmachung 

öffentlicher und halböffentlicher Räu-

me entwickelt. Leider ist der Gedanke 

einer grünen Terrassenlandschaft nur 

zeichenhaft verwendet, ohne sich ak-

tuellen, ganzheitlichen Fragestellungen 

von Nachhaltigkeit, «grüner Lunge» 

oder Fragen der «Schwammstadt» sys-

temisch und integral zu stellen und so 

einen substanziellen Beitrag zu generie-

ren. Weder die dargestellten Volumina 

noch die innere Organisation des neuen 

Stadtkonglomerats leisten einen zusätz-

lichen Beitrag zum bereits vorliegenden 

Richtprojekt. Der Beitrag ist als Ganzes 

(noch) zu schematisch und – ohne wei-

tere Erläuterung – stark interpretierbar.



107

Wankdorfcity 3

Baufeld 6 Schnitt A-A Grundriss 13. Obergeschoss

Ansicht Süd




