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In the last 30 years, many cities have reinvented their 
industrial, infrastructural and traffic areas. Although 
these sometimes spectacular projects are much dis-
cussed, no one is talking about the fact that, after a 
long crisis in urban planning, a new discipline is 
emerging – the urban quarter. This dense and loud 
mess hated by modernity. And that’s a best-case 
scenario. Because of course the opposite still exists: 
grim city centres with European Quarters and 
back-office deserts, where uninspired capital piles up 
in high-rise buildings. Often they are little more than 
sterile service ghettos with a few expensive boutiques 
and chain restaurants. 

Industrial sites as urban testing grounds
One of the first large industrial sites to exemplify the 
search for strategies to develop a new urban form is 
Neu-Oerlikon in the north of Zurich. Covering an area 
of 60 hectares adjacent to a major suburban railway 
station, it once provided thousands of jobs in the 
Swiss mechanical and electrical engineering industry 
at ABB, Oerlikon Bührle and Maschinenfabrik 
Oerlikon. In 1988, the owners of the property, who 
were all similarly affected by industry restructuring, 
commissioned a planning office to draw up a con-
cept for the transformation of the area. A contract 
with the city of Zurich, called “Chance Oerlikon 2011” 
set out the key parameters, which were implemented 
with astonishing precision even after years into this 
decade-long project. Half of the area was to be 
opened for non-industrial uses, such as housing and 
services. The plan foresaw the creation of 12,000 
jobs and housing for 5,000 residents. A two-stage, 
open international competition followed in 1991–92, 
in which well-known architects took part. The broad 
spectrum of submitted proposals showed how unu-
sual the task was. Ticino-based architects Bruno 
Reichlin and Fabio Reinhart, for example, proposed a 
huge residential amphitheatre surrounded by the 
industrial halls. Another team proposed glass multi-
cubes protruding from a swath of small-scale hous-
ing, and linked to a floating monorail. The competi-
tion was won by Silva Ruoss, Cary Siress and Karen 
Schrader, some of whom were still in the midst of 
their architectural studies and had developed their 
design on the side. What at first glance looks like a 
Constructivist graphic imagined by an experimental 

Viele Städte haben sich in den letzten dreißig Jahren 
auf ihren Industrie-, Infrastruktur- und Verkehrsflä-
chen neu erfunden. Obwohl diese teils spektakulä-
ren Projekte viel diskutiert und publiziert werden, 
redet niemand davon, dass nach einer langen Krise 
des Städtebaus sich hier eine Disziplin neuformiert. 
Das Resultat? Das Quartier! Dieses von der Moderne 
gehasste, dichte und laute Durcheinander. Im bes-
ten Falle. Denn es gibt sie natürlich immer noch: die 
unseligen Zentrumsgebiete, Europaviertel und Back-
Office-Wüsten, in denen sich uninspiriert das Kapital 
in Hochhäusern türmt. Sie sind meist nicht viel mehr 
als sterile Dienstleistungsghettos mit ein paar teuren 
Boutiquen und Kettengastronomie. 

Industrieareale als Experimentierfeld
Eines der ersten großen Industrieareale, das exem-
plarisch die Suche nach planerischen Strategien für 
eine neue städtische Form verdeutlicht, ist Neu- 
Oerlikon im Norden von Zürich. Mit einer Fläche 
von 60 ha unmittelbar neben einem wichtigen Vorort-
bahnhof war es einst der Standort von tausenden 
Arbeitsplätzen in den Leuchttürmen der schweize-
rischen Maschinen- und Elektroindustrie: ABB, 
 Oerlikon Bührle und Maschinenfabrik Oerlikon. Die 
Grundeigentümer, die alle ähnlich stark von den 
Umstrukturierungen der Industrie betroffen waren, 
beauftragten 1988 ein Planungsbüro damit, ein Kon-
zept für die Transformation des Gebietes zu erarbei-
ten. Ein Vertrag mit dem Titel „Chance Oerlikon 
2011“ mit der Stadt Zürich, dessen Vorgaben auch 
nach jahrelanger Laufzeit dieses Generationenpro-
jekts erstaunlich genau umgesetzt wurden, hielt die 
Eckwerte fest. Die Hälfte des Areals sollte für nicht-
industrielle Nutzungen geöffnet werden. In Summe 
war von 12 000 Arbeitsplätzen und 5000 Einwohnern 
die Rede. 1991–92 folgte ein zweistufiger, offener 
internationaler Wettbewerb, an dem sich Architekten 
von Rang und Namen beteiligten. Das breite 
 Spektrum der Entwürfe zeigte, wie ungewohnt die 
Aufgabenstellung war. Die Tessiner Architekten 
Bruno Reichlin und Fabio Reinhart schlugen ein 
 riesiges Wohnamphitheater inmitten von Industriehal-
len vor, andere Kollegen mit einer schwebenden 
Monorail verbundene, gläserne Multicubes, die aus 
einem kleinteiligen Wohnteppich ragten. Den Wett-
bewerb gewannen Silva Ruoss, Cary Siress und 

Aktuelle Pionierprojekte zeigen, dass in zentralen Lagen auch im Neubau 
 Qualitäten geschaffen werden können, die innerstädtischen Quartieren ent-
sprechen. Wir sind in der Lage Stadt zu bauen, die ein würdiges Gesicht einer 
pluralistischen Gesellschaft zeigt. Current pioneering projects show that new 
building projects in central locations can also be endowed with the charm of 
inner- city quarters. We have the ability to build cities worthy of a pluralistic society. 

Text: Andreas Hofer

Bei ihrem Masterplan 
für das Stadtquartier 
Neu-Oerlikon orien-
tierten sich Silva  
Ruoss, Cary Siress 
und Karen Schrader 
an der Struktur des 
ehemaligen Industrie-
areals.

Silva Ruoss, Cary 
 Siress and Karen 
Schrader based their 
design for the Neu- 
Oerlikon quarter on the 
historical structure of 
the former industrial 
area. 

ANDREAS HOFER 
engagierte sich als 
 Architekt, Entwickler 
und Stadtplaner für 
den genossenschaftli-
chen Wohnungsbau in 
der Schweiz. Seit 2018 
ist er Intendant der 
IBA Stuttgart ’27.

ANDREAS HOFER is 
an architect, developer 
and urban planner and 
a strong advocate of 
cooperative housing 
construction in Switzer-
land. Since 2018, he 
has been director of 
the IBA Stuttgart ’27.  
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Moscow architectural studio from the early 1920s, 
turns out, on closer inspection, to be a figure-ground 
plan of the existing industrial landscape. 

They took the footprint of vacant warehouses 
pegged for demolition and filled them with plinth struc-
tures topped by apartment blocks with inner court-
yards. The web of train tracks and factory streets 
became a public space. After protracted negotiations, 
in 1998 their plan legally came into force and was 
given a new name: Zentrum Zürich Nord. Today, 
everything has been built to high architectural stand-
ards, further competitions have been held for addi-
tional buildings and parks, and the area has been 
renamed to Neu-Oerlikon (New Oerlikon). The density 
levels proposed in the original competition design 
have been achieved. With 200 % floor space over the 
entire area, there is enough space for five public parks. 
These and a large school building were paid for by the 
investors under the urban development contract. 

Together with the simultaneous transformation of 
the Zurich West district, which, due to the compli-
cated land ownership situation was more chaotic and 
 without a coherent plan, Neu-Oerlikon has been a 
much-discussed reference for countless subsequent 
projects in Switzerland and beyond. 

Recycling as inspiration
What we can learn from Neu-Oerlikon is that the city 
is never complete. It constantly frees up areas, both 
small and very large, for reinvention. And central 
locations offer the opportunity to create qualities 
 corresponding to the inner-city quarters that so many 
people adore. Successful new quarters like Neu-
Oerlikon show that fear of densification, conflicting 
interests, and challenges in terms of use and scale 
can be overcome – if there is a civic and political 
consensus to moderate these conflicts and create 
added value. We have the ability to build cities worthy 
of a pluralistic society. Another lesson lies in the 
importance of the genius loci: what already exists is 
always better than nothing. While Le Corbusier and 
many architects of his time struggled with existing 
conditions in the city and initially called for a tabula 
rasa on which they could roll out their ingenious 
 concepts, Neu-Oerlikon points the way to a future 
modestly shaped by urban recycling. Developed from 
existing structures, an urban form was created that 
cannot be surpassed by reinvention, because it has 
history. Nevertheless, two things must be criticized: 
first, while the new urban form focused mainly on cre-
ating new typologies and public spaces, the historical 
buildings themselves were almost all lost. Second, 
although the planning process was based on consul-
tations, it did not draw ideas from a truly democratic, 
participatory process. During the planning period, a 
citizens’ initiative was formed that wanted to actively 
accompany the process, but it was considered dis-
ruptive and marginalized by the authorities and inves-
tors. Neu-Oerlikon is not a utopia by passionate par-
ticipants, but a pragmatic reflection of our society. 
Some of its residents have since joined neighbour-
hood groups seeking to improve the infrastructure, 
while others simply appreciate their homes and the 

Karen Schrader, die teilweise noch mitten im Archi-
tekturstudium steckten und ihren Entwurf nebenher 
entwickelt hatten. Was auf den ersten Blick wie eine 
konstruktivistische  Grafik aus einem experimentellen 
Moskauer Architekturatelier der frühen zwanziger 
Jahre aussieht, entpuppt sich beim genauen Hinse-
hen als Schwarzplan der vorgefundenen Industrie-
landschaft. 

Auf dem Grundriss der Hallen, die zum Abriss 
freistanden, zeichneten sie Sockelgebäude nach, 
auf denen Wohnhöfe stehen. Das Geflecht aus 
 Gleisen und Fabrikstraßen wurde zum öffentlichen 
Raum. Nach langwierigen Verhandlungen erhielt die-
ser Plan 1998 Rechtskraft und einen neuen Namen: 
Zentrum Zürich Nord. Heute ist alles gebaut, die 
Architektur hat ein solides Niveau, für Gebäude und 
Parkanlagen fanden teilweise Wettbewerbe statt und 
es folgte ein letzter Namenswechsel: Neu-Oerlikon. 
Die im Wettbewerbsentwurf vorgeschlagenen Dich-
tekennzahlen sind erreicht. Bei einer Geschossflä-
chenzahl über das gesamte Areal von 200 % blieb 
Platz für fünf öffentliche Parks. Diese und ein großes 
Schulhaus bezahlten die Investoren im Rahmen des 
städtebaulichen Vertrags.

Zusammen mit der gleichzeitigen Transforma-
tion im Westen von Zürich, die aufgrund der kompli-
zierten Grundeigentumsverhältnisse chaotischer 
und ohne einheitlichen Plan verlief, ist Neu-Oerlikon 
die vieldiskutierte Referenz für zahllose folgende 
Projekte in der Schweiz und weit darüber hinaus.

Recycling als Inspiration
Von Neu-Oerlikon können wir lernen, dass Stadt 
nicht zu Ende gebaut ist. Sie spielt immer wieder 
kleine und auch sehr große Flächen für ihre Neuer-
findung frei. In zentralen Lagen können hier durch-
aus Qualitäten erzeugt werden, die den innerstädti-
schen Quartieren, die viele so lieben, entsprechen. 
Solche erfolgreiche neue Stadtteile zeigen, dass 
sich Angst vor Dichte, widersprüchliche Interessen 
sowie Nutzungs- und Maßstabskonfrontationen 

Rieselfeld in Freiburg 
1992: Drei- bis fünf-
geschossigen Bauten, 
die im Gegensatz 
zu einer urbanen 
Blockrandbebauung 
locker auf Baufeldern 
verteilt sind, wurden 
zum viel kopierten 
Muster. 

Rieselfeld in Freiburg, 
1992: Three- to 
five-storey buildings, 
which in contrast to an 
urban perimeter block 
development are loose-
ly distributed on build-
ing plots, became a 
popular model.

Clichy-Batignolles, 
Konversion einer 
GleisflächeimNorden
von Paris (links): 
Nutzungs mischung 
und eine hohe Dichte 
sorgen schon in den 
ersten Monaten der 
Fertigstellung für Le-
ben auf den Straßen 
und im Martin-Luther-
King-Park.

Clichy-Batignolles, 
conversion of a railway 
area in the north of 
 Paris (left): Just a few 
months after comple-
tion, mixed use and 
high density in the 
quarter provide for life 
on the streets and at 
Martin Luther King 
Park.
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Der Pionierbau der 
1995 gegründeten 
 Genossenschaft Kraft-
werk1 bietet einen 
bunten Mix unter-
schiedlichster Grund-
risstypologien.

The pioneering building 
Kraftwerk1, a coopera-
tive founded in 1995, 
offers a variety of 
apartment types.

Der MFO-Park ist eine 
von fünf neu geschaf-
fenenGrünflächenim
Stadtteil Neu-Oerli-
kon, der auf dem Areal 
der ehemaligen Ma-

schinenfabrik Oerlikon 
entwickelt wurde. Das 
100 m lange, 34 m 
breite und 18 m hohe 
Rankgerüst von Burk-
hardt & Partner und 

Raderschall Land-
schaftsarchitekten 
wird als Oase der 
Ruhe und für kulturelle 
Veranstaltungen ge-
nutzt.

MFO Park is one of five 
new green spaces in the 
Neu-Oerlikon quarter, 
developed on the former 
site of the Maschinen-
fabrik Oerlikon engi-

neering company. A 
large steel-frame con-
struction covered by 
climbing plants, de-
signed by Burkhardt & 
Partner and Raderschall 

Landschaftsrchitekten, 
measures 100 m long, 
34 m wide and 18 m 
high, creating a peace-
ful oasis and a space for 
cultural events. 
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bewältigen lassen, wenn ein bürgerschaftlicher und 
politischer Konsens besteht, der diese moderiert 
und Mehrwerte schafft. Wir sind in der Lage Stadt zu 
bauen, die ein würdiges Gesicht einer pluralisti-
schen Gesellschaft zeigt. Eine weitere Lehre ist die 
Bedeutung des Genius Loci. Was da ist, ist immer 
besser als nichts. Während Le Corbusier und viele 
Architekten seiner Zeit mit der bestehenden Stadt 
haderten und zuerst Tabula rasa forderten, um dann 
ihre genialen Konzepte auszurollen, weist Neu- 
Oerlikon weit in eine Zukunft des eher von Beschei-
denheit geprägten städtebaulichen Recyclings. Von 
den bestehenden Strukturen ausgehend, entstand 
eine urbane Figur, die sich durch keine Neuerfin-
dung übertreffen lässt, weil sie Geschichte hat. Den-
noch sind zwei Dinge zu kritisieren: Zum einen 
beschränkt sich die historische Referenz auf Typolo-
gien und Stadträume, die historischen Gebäude gin-
gen jedoch fast alle verloren. Zum anderen basierte 
der Planungsprozess zwar auf Konsultation, war 
aber nicht wirklich generativ demokratisch partizipa-
tiv. Während der Planungszeit bildete sich eine Bür-
gerinitiative, die den Prozess konstruktiv begleiten 
wollte, aber von Behörden und Investoren als stö-
rend empfunden und an den Rand gedrängt wurde.

Neu-Oerlikon ist nicht das Utopia von Über-
zeugungstätern, sondern ein pragmatisches Spie-
gelbild unserer Gesellschaft. Einige der Menschen, 
die hier leben, haben sich in Quartiergruppen für 
die Verbesserung der Infrastruktur eingesetzt, 
andere schätzen einfach ihre Wohnung und die 
günstige Lage. Es gibt Back-Offices von Banken, 
Gewerbe sowie Wohnsiedlungen von institutionellen, 
genossenschaftlichen und privaten Investoren. Die 
Industrie ist nach wie vor präsent und Pioniere wie 
im Noerd kamen dazu: eine neue Art von urbaner 
Fabrik, in der Gestalter und Start-ups ihre Ateliers 
und Werkstätten betreiben. Nachhaltigkeitsaspekte 
spielten bei Neu-Oerlikon von Anfang eine Rolle. Die 
Sonderbauvorschriften, die alle paar Jahre den aktu-
ellen Anforderungen angepasst werden, verlangen 
den schweizerischen Niedrigenergiestandard Miner-
gie. Ein Mobilitätskonzept beschränkt die Anzahl der 
Fahrten und optimiert die Ausnutzung der Stellplätze 
in den Parkgaragen, die auf ein Drittel des üblichen 
Bedarfs reduziert sind.

Die innerstädtische Lage der Züricher Industrie-
areale machte diese für ein kreatives Milieu attraktiv, 
das hier dank der Turbulenzen des Immobilienmark-
tes der neunziger Jahre Freiräume fand und nutzen 
konnte. Ein Teil der Kultur- und Wohnexperimente, die 
in zwischengenutzten Hallen und besetzten Häusern 
begannen, hat inzwischen in Pionierprojekten der 
Genossenschaften Kraftwerk1 und Kalkbreite eine 
dauerhaftere Basis gefunden. Um die Jahrtausend-
wende haben die großen Städte der Schweiz die 
Deindustrialisierungskrise überwunden. In vielen von 
ihnen nimmt die Bevölkerung seither wieder stark zu.

Die Folgen von 100 Jahren Siedlungsbau
In Deutschland gestaltete sich die urbane Renais-
sance verhaltener und widersprüchlicher. Zwischen 
2002 und 2008 beschäftigte sich das Initiativprojekt 

favourable location. The development includes back 
offices of banks, retail businesses and housing 
estates owned by institutional, cooperative and pri-
vate investors. The industry sector is still present, 
joined by pioneers such as those at Noerd, a new 
kind of urban factory where designers and startups 
run their studios and workshops. Sustainability was a 
priority at Neu-Oerlikon from the very start. Its special 
building regulations, which are adapted to current 
requirements every few years, follow Minergie, the 
Swiss energy-efficiency standard. A mobility concept 
limits the amount of car traffic and optimizes the 
number of available parking spaces, which have 
been reduced to a third of the typical requirements. 

The inner-city locations of Zurich’s industrial 
sites have made them attractive for the creative 
 sector, which has found and has been able to use 
spaces made available through the turbulence of the 
real estate market in the 1990s. Some of the cultural 
and residential experiments that began as temporary 
use in warehouses and squatted buildings have now 
found a more permanent basis in the trailblazing pro-
jects by the Kraftwerk1 and Kalkbreite cooperatives. 
Around the turn of the millennium, Switzerland’s 
major cities overcame the deindustrialization crisis. 
In many of these cities, the population has again 
been growing strongly ever since. 

100 years of housing estate construction
In Germany, the urban renaissance has been more 
restrained and contradictory. The Federal Cultural 
Foundation’s “Shrinking Cities” initiative addressed 
diminishing urban populations from 2002 to 2008, 
and predicted that demographic change would make 
this trend the norm. Many cities had long suffered 
from social devaluation processes in mass housing 
estates located at the periphery; the social housing 
sector was in a crisis, and the privatization of housing 
stock by cash-strapped municipalities did not peak 
until 2004. Areas once occupied by the mining and 
heavy industry sector, which shaped the landscape 
of the Ruhr and Saar regions and the former GDR, 
could not easily be transformed into trendy quarters 
with industrial loft apartments. Large open spaces, 
such as the Munich-Riem airfield or military grounds 
once used by the occupying powers in different cities, 
tended to be located on the periphery. Since the first 
large housing estates in the 1920s, German building 
law has postulated a clear separation of functions 
and low-density construction in new residential quar-
ters. To this day, the Federal Land Use Plan limits 
building density for general residential areas through-
out Germany to a floor space ratio of 1.2. 

Eine weitere Lehre ist die Bedeutung des 
 Genius Loci. Was schon da ist ist immer 
 besser als nichts. Another lesson lies in the 
 importance of the genius loci: what already 
 exists is always better than nothing.
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Genossenschaftsbau 
Kalkbreite in Zürich. 
Müller Sigrist Archi-
tekten schaffen Woh-
nungen für individuel-
le Lebenskonzepte um 

einen Gemeinschafts-
hof. Im Erdgeschoss 
unter dem höheren 
Teil des Blockrands ist 
ein Straßenbahndepot 
integriert. 

Kalkbreite, a housing 
cooperative in Zurich. 
Müller Sigrist Architek-
ten created apartments 
for individual living 
concepts around a 

community courtyard. 
A tram depot is inte-
grated on the ground 
floor of the complex, 
along the higher part of 
the perimeter block.
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‡ Ein-Personenhaushalt
‡ Zwei-Personenhaushalt
‡ Alleinerzieher-Haushalt
‡ Familienhaushalt
‡ WG mit Kindern
‡ WG
‡ Jokerwohnung

‡ Single-person household
‡ Two-person household
‡ Single-parent household
‡ Family household
‡ Shared flat with children
‡ Shared flat
‡ Guest apartment
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In 1992 – the same year as the competition for 
 Neu-Oerlikon – the urban planning competition for 
Rieselfeld in Freiburg specified three- to five-storey 
buildings, grouped in loose into rows; this pattern has 
since been copied many times. A wide variety of 
building groups and initiatives, some with ambitious 
ecological goals, have contributed to small-scale 
diversity. The city proudly points out that each build-
ing site consists of five to ten buildings, each no 
longer than 24 metres. 

Subsequent projects in Freiburg, Tübingen, 
Munich and now also in many smaller cities, feature 
more differentiated concepts. The densities are 
increasing, and commercial businesses enjoy a 
greater presence. Efforts to shift from car ownership 
to car-sharing concepts and the use of public 
 transport are showing success. Current tenders 
require the buyers of public land to develop intelli-
gent ideas ensuring a broader social mix. Despite – 
or perhaps also because of – the high degree of 
innovation and citizen participation, however, it 
has been difficult to make the step from a few model 
projects by idealists to a general standard for devel-
oping urban quarters that meet the needs of a broad 
spectrum of the population. And the  prevalence of 
owner-occupied dwellings in the  building groups 
also raises questions of generational suitability. 
Now that mainly privileged persons have spent 
20 years trying out new forms of urban development 
in terms of building technology, and social, ecologi-
cal and participatory aspects, the  economic and 
social limits of settlement construction are becoming 
apparent in the restriction to small units. Given the 
abolishment in 1990 of the nonprofit status for 
 housing construction, speculative land  policies and 
the weakness of concepts oriented towards the 
 common good, such as those offered by coopera-
tives, clearly no replacement has been found for the 
heroic mass housing bulit during the postwar eco-
nomic boom. The result: housing shortages and 
exploding costs. 

„Shrinking Cities“ der Kulturstiftung des Bundes mit 
schrumpfenden Städten und prognostizierte, dass 
der demografische Wandel diesen Trend zum 
 Normalfall machen werde. Viele Städte litten seit 
Langem unter sozialen Abwertungsprozessen in 
Großsiedlungen an ihren Rändern, der soziale Woh-
nungsbau war in der Krise und der Verkauf von 
Wohnungsbeständen durch klamme Kommunen 
hatte erst 2004 seinen Höhepunkt erreicht. Die Land-
schaften prägende Montan- und Schwerindustrie an 
Ruhr und Saar und in der ehemaligen DDR war nicht 
so leicht in trendige Quartiere und Lofts transfor-
mierbar, große freie Flächen wie das Flughafenge-
lände in München-Riem oder Militärgelände der 
abziehenden Truppen der Besatzungsmächte in ver-
schiedenen Städten lagen eher an der Peripherie. 
Seit dem Siedlungsbau der zwanziger Jahre trennte 
das deutsche Baurecht die Funktionen scharf und 
postulierte für neue Wohngebiete eine aufgelockerte 
Bauweise. Bis heute beschränkt die Baunutzungs-
verordnung deutschlandweit die bauliche Dichte für 
allgemeine Wohngebiete auf 1,2. 
 Diese Ausgangslage prägt die jüngere Sied-
lungsentwicklung. Im prosperierenden Süden der 
Republik spielen Freiburg und Tübingen eine Pio-
nierrolle. Der städtebauliche Wettbewerb für das Rie-
selfeld in Freiburg definiert 1992 – im gleichen Jahr 
wie der Wettbewerb für Neu-Oerlikon – das seither 
vielfach kopierte Muster: Drei- bis fünfgeschossige 
Bauten sind auf den Baufeldern locker zu Zeilen 
gruppiert. Unterschiedlichste Baugruppen und Initia-
tiven mit teilweise ambitionierten ökologischen Zie-
len sorgen für kleinteilige Vielfalt, die Parzelle ist 
Prinzip. Stolz verweist die Stadt darauf, dass jedes 
Baufeld aus fünf bis zehn, maximal 24 m langen 
Häusern besteht. Das Mobilitätskonzept beschränkt 
sich darauf, den Verkehr auf den Quartierstraßen 
zu verlangsamen und die Stellplätze in Tief- oder 
Quartiersgaragen zu konzentrieren. Neben 10 000 

Früher wurden die 
 Gebäude auf dem 
Gundeldinger Feld in 
Basel von der Maschi-
nenfabrik Burckhardt 
genutzt. Heute bieten 
sie Entfaltungsmög-
lichkeiten für die 
 Kreativwirtschaft.

In the past, the build-
ings on Gundeldinger 
Feld in Basel were 
used by Burkhardt ma-
chine factory. Today 
they offer development 
 opportunities for the 
creative industries. 

Seit dem Siedlungsbau der 1920er- 
Jahre trennt das deutsche Baurecht 
die Funktionen scharf. Bis heute be-
schränkt die Baunutzungsverordnung 
die bauliche Dichte bei 1,2. 
Since the first large housing estates in 
the 1920s, German building law has 
 postulated a clear separation of functions. 
To this day, the Federal Land Use Plan 
 limits residential building density to a floor 
space ratio of 1.2.
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Der erste Bauabschnitt 
der Buga 2019 in Heil-
bronn auf dem ehe-
maligen Hafenareal 
am Neckar wurde als 
Mustersiedlung einer 

zukunftsorientierten 
Quartiersentwicklung 
realisiert (oben). Der 
Rahmenplan gibt auch 
für die weitere Bebau-
ung strenge Regeln 

vor, etwa zur Differen-
zierung des öffentli-
chen Raums (unten) 
zur Mobilität, sozialen 
Mischung und Nach-
haltigkeit. 

The first building 
 project for the 2019 
Federal Garden Show 
in Heilbronn at the 
 former Neckar River 
port was a model 

 housing complex for 
 future-oriented neigh-
bourhood development 
(above). The strategic 
framework also lays 
down strict rules for 

further development, 
such as the differentia-
tion of public space 
(below) for mobility, 
 social diversity and 
sustainability.
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Complexity and collage
The introduction of the “urban area” in the German 
Building Law of 2017 opens up new paths, at least in 
terms of planning. Only one sentence in the law is dis-
turbing: “The urban area ... should allow higher build-
ing densities and mixed use in urban quarters.” The 
priority in the near future, however, will be to create 
new urban quarters. The existing dispersed settlement 
patterns can only be sustainably operated and devel-
oped if we boldly invent new central zones. Particularly 
suitable for this purpose are public transport nodes 
and underused commercial areas or infrastructure 
wasteland. Just as the industry sector created its fac-
tory towns in the 19th century, today it is all about 
building the city. Examples already exist of new quar-
ters at port facilities and railway stations. Hamburg’s 
HafenCity and railway sites in many European cities, 
such as Clichy-Batignolles in Paris, Erlenmatt in Basel 
and the Werksviertel in Munich, show exciting and 
undogmatic transformations and developments. 

However, this process is only at the beginning. In 
many places, fear still reigns, with little sign of a new 
desire for densification. The shape of the city along 
with crucial planning and participatory processes 
must also be further developed. Particularly when 
strong existing buildings are missing as a starting 
point, concepts have tended to oscillate between 
abstract formalism – such as MVRDV’s city as a bar-
code at the Oslo harbour – and retrovisionary stone 
landscapes evoking a bourgeois, pre-modernist era. 
This opens up a great field for a young generation of 
architects and urban planners who combine both dis-
ciplines to create sensual spaces for a democratic, 
sustainable future. If the modern separation of func-
tions is no longer valid, this also applies to urban 
typologies. Spaces on the street and squares of the 
Wilhelminian city, industrial sites, brutalist mega-
structures and large housing estates have become 
sources of inspiration for new concepts of mixing. 
Conversely, this unprejudiced collage allows for a 
more relaxed relationship with and appreciation of a 
turbulent century of architectural invention. 

The processes and laws that have grown up 
with the Fordist ideology prove to be surprisingly 
robust and an obstacle to reorientation. The sheer 
complexity of the planning process, from urban 
development concepts and zoning plans to the con-
struction project, makes it tediously sluggish, and 

Menschen, die hier wohnen sind 1000 Arbeitsplätze, 
vor allem für die lokale soziale und kommerzielle 
Nahversorgung, entstanden. 

In den Folgeprojekten in Freiburg, Tübingen, 
München und mittlerweile auch in vielen kleineren 
Städten differenzieren sich die Konzepte aus. Die 
Dichten steigen, Gewerbe spielt eine größere Rolle. 
Die Anstrengungen, die individuelle Autonutzung hin 
zu Sharing-Konzepten und der Nutzung des öffentli-
chen Verkehrs zu verschieben, zeigen Erfolge. In 
aktuellen Konzeptvergaben wird den Käufern öffenli-
cher Grundstücke auferlegt, intelligente Ideen für 
eine breitere soziale Durchmischung zu entwickeln. 
Trotz – oder vielleicht auch wegen – des hohen 
Anspruchs an Innovation und Bürgerbeteiligung fällt 
aber der Schritt vom Pionierprojekt weniger Idealis-
ten auf den Maßstab des Quartiers für breite Bevöl-
kerungsschichten schwer. Und es stellen sich Fra-
gen der Generationentauglichkeit im Einzeleigentum 
der Baugruppen. Nachdem mehrheitlich privilegierte 
Menschen zwanzig Jahre lang neue bautechnische, 
soziale, ökologische und partizipative Formen der 
Stadtentwicklung erprobt haben, zeigen sich die 
ökonomischen und sozialen Grenzen des Siedlungs-
baus in der Beschränkung auf kleine Einheiten. 
Zusammen mit der 1990 abgeschafften Gemeinnüt-
zigkeit im Wohnungsbau, einer spekulativen Boden-
politik und dem Mangel an gemeinwohlorientierten 
Konzepten, wie sie zum Beispiel Genossenschaften 
bieten, zeigt sich, dass bis heute kein Ersatz für den 
heroischen Großsiedlungsbau der Wirtschaftswun-
derjahre gefunden wurde. Wohnungsknappheit und 
explodierende Kosten sind die Folgen.

Komplexität und Collage 
Die Einführung des „Urbanen Gebiets“ im deutschen 
Baurecht 2017 öffnet zumindest planerisch neue 
Wege. Einzig ein Satz im Gesetz stört: „Das urbane 
Gebiet …soll in städtischen Lagen höhere bauliche 
Dichten und Nutzungsmischungen ermöglichen“. 
Die Aufgabe der näheren Zukunft wird es aber sein, 
städtische Lagen neu zu schaffen. Die bestehenden 
dispersen Siedlungsmuster können nur nachhaltig 
betrieben und erschlossen werden, wenn wir 
beherzt neue zentrale Zonen erfinden. Besonders 
geeignet dafür sind die Knoten des öffentlichen Ver-
kehrs und unternutzte gewerbliche Areale oder infra-
strukturelle Brachen. Ebenso wie die Industrie im 
neunzehnten Jahrhundert ihre Fabrikstädte schuf, 
geht es heute darum Stadt zu bauen. Beispiele von 
Hafenanlagen und Bahnhöfen gibt es bereits, Ham-
burgs Hafencity und die Bahngelände in vielen Städ-
ten Europas wie z. B. Clichy-Batignolles in Paris, 
Erlenmatt in Basel oder das Werksviertel in München 
zeigen aufregende und undogmatische Transforma-
tionen und Weiterentwicklungen. 

Allerdings ist dieser Prozess erst am Anfang. 
Vielerorts dominiert noch Ängstlichkeit von einer 
neuen Lust auf Dichte ist wenig zu spüren. Auch die 
Gestalt der Stadt und die nötigen planerischen und 
partizipativen Prozesse müssen weiterentwickelt 
werden. Insbesondere wenn starke bestehende 
Gebäude als Ausgangspunkt fehlen, schwanken die 

Die deutsche Wohnungswirtschaft hat bis 
heute keinen Ersatz für den  heroischen 
Großsiedlungsbau der Wirtschaftswunder-
jahre gefunden.  
Even in the case of cooperatives, clearly no 
 replacement has been found for the heroic 
mass housing built during the postwar eco-
nomic boom. 
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Ein IBA’27-Quartier hat 
Größe, Komplexität und 
Dichte.

An IBA’27 quarter has size, 
complexity and density.

Ein IBA’27-Quartier be-
rührt und bewegt: In der 
Tradi tion des  Weißenhofs 
 inspiriert es als Ausstel-
lungsort die Weltöffentlich-
keit über das Jahr 2027  
 hinaus.

An IBA’27 quarter is emotion-
al and compelling: as an ex-
hibition venue it will inspire 
the world public beyond 
2027, in the tradition of the 
Weissenhof Estate.

Ein IBA’27-Quartier ist 
 prozessinnovativ, 
 offen und partizipativ. 
Es wird mittels Beteili-
gungsverfahren und inter-
nationaler Wettbewerbe 
entwickelt.

An IBA’27 quarter uses inno-
vative, open and participa-
tory processes.
It is developed through civic 
engagement and internation-
al competitions.

Qualitäten 
für IBA’27-
Quartiere

Qualities 
for IBA’27 
quarters

Ein IBA’27-Quartier ist viel-
schichtig und ganzheitlich. 
Es ist Wohnraum, Fabrik, 
Ort der Freizeit und 
 Bildung. Die Qualitäten 
des IBA’27-Netzes führt 
es exemplarisch zusam- 
men und ist ein zukunfts-
weisendes und inspirieren-
des Vorbild für die Stadt 
von morgen. 

An IBA’27 quarter is multi-
layered and holistic. It is 
a living space, a factory, 
and a place of leisure and 
 education. It unites the 
 qualities of the IBA’27 net-
work in an exemplary 
 manner and is a visionary 
and inspiring model for the 
city of tomorrow.
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prevents agile reactions to changing conditions and 
dialogue between typology, architecture and urban 
development. For this reason, the German Institute 
for Urban Architecture has urgently called for a fun-
damental revision of the building laws. 

It is hardly a coincidence that, on the rocky 
path to this goal, every opportunity is sought to 
evade the red tape of the planning system. For a long 
time now, trade fairs, garden shows and building 
exhibitions have played an important role in this. The 
fact that Heilbronn is converting a Federal Garden 
Show into a driver of urban development, and that six 
International Building Exhibitions are currently being 
held in Germany and neighbouring countries, shows 
the almost desperate search for ways to escape the 
old and embark on the new. After two years of work 
as artistic director of IBA’27 in the Stuttgart city 
region, I can confirm these findings and challenges. 
The IBA’27 motto – “Temporary State of Emergency” 
– reveals the schizophrenic situation faced by a 
building exhibition that must operate within the given 
legal and economic framework. While the idea of 
 creating mixed, dense quarters at a dozen former 
industrial sites with valuable building stock in central 
 locations, often directly at public transport nodes, is 
highly viable, current planning laws make it virtually 
impossible. The latter requires choosing between 
single- storey commercial halls with a large forecourt 
or three-storey suburban residential buildings. Both 
alternatives make little sense in a metropolitan area 
with limited space reserves yet high demand for resi-
dential and commercial space. Whether the IBA in 
Stuttgart can break out of these constraints with its 
projects will determine its success and the future of 
experimental urban development formats in Germany.

Konzepte zwischen abstraktem Formalismus, wie 
zum Beispiel der Stadt als Barcode von MVRDV im 
Hafengebiet von Oslo, und retrovisionären Beschwö-
rungen einer bürgerlichen, steinernen Vormoderne. 
Hier öffnet sich ein großartiges Feld für eine junge 
Generation von Architektinnen und Städtebauern, 
die beide Disziplinen zu sinnlichen Räumen für 
eine demokratische, nachhaltige Zukunft ver-
binden. Wenn die moderne Funktionstrennung 
keine Gültigkeit mehr hat, gilt dies auch für die 
städtischen Typologien. Straßen- und Platzräume 
der gründerzeitlichen Stadt, Industrieanlagen, 
 brutalistische Megastrukturen und Großsiedlungen 
sind Inspirationsquellen für neue Konzepte der 
Mischung; und umgekehrt ermöglicht diese vor-
urteilslose Collage ein entspanntes Verhältnis 
gegenüber einem turbulenten Jahrhundert der 
architektonischen Erfindungen und seine Wert-
schätzung.

Als erstaunlich robust und für eine Neuorien-
tierung hinderlich erweisen sich dabei die mit der 
fordistischen Ideologie gewachsenen Prozesse 
und Gesetze. Das Abschichten der Planung über 
städtebauliche Konzepte und Bebauungspläne bis 
zum Bauprojekt ist ermüdend träge, verhindert 
agile Reaktionen auf sich ändernde Bedingungen 
und einen Dialog von Typologie, Architektur und 
Städtebau. Deshalb ist die Forderung des Deut-
schen Instituts für Stadtbaukunst nach einer grund-
sätzlichen Überarbeitung der Baugesetze dringlich.

Es ist kaum ein Zufall, dass auf dem steinigen 
Weg dahin jede Gelegenheit für eine Flucht aus dem 
bleiernen Planungskorsett gesucht wird. Seit langer 
Zeit spielen dabei Messen, Gartenschauen und Bau-
ausstellungen eine wichtige Rolle. Dass Heilbronn 
eine Bundesgartenschau zum Stadtentwicklungsmo-
tor umbaut und im Moment sechs Internationale 
Bauausstellungen in Deutschland und dem benach-
barten Ausland stattfinden, zeigt die schon fast ver-
zweifelte Suche nach Ausbruch und Aufbruch. Als 
künstlerischer Leiter der IBA’27 in der Stadtregion 
Stuttgart kann ich nach zwei Jahren Arbeit Befund 
und Schwierigkeiten bestätigen. Das Motto „Ausnah-
mezustand auf Zeit“ erweist sich im Rahmen einer 
Bauausstellung, die in den gegebenen rechtlichen 
und ökonomischen Rahmenbedingungen agieren 
muss, als schizophren. Ein Dutzend großflächige 
Arealentwicklungen vergangener Industrien mit 
 wertvollem Baubestand an zentralen Lagen, häufig 
direkt an Knoten des öffentlichen Verkehrs, sind als 
durchmischte dichte Quartiere ebenso einleuchtend 
wie im Rahmen der aktuellen planungsrechtlichen 
Lage unmöglich zu realisieren. Diese sieht die Wahl 
zwischen eingeschossigen Gewerbehallen mit gro-
ßem Vorplatz oder dreigeschossigem suburbanem 
Wohnungsbau vor. Zwei Alternativen, die in einem 
Metropolitanraum mit begrenzten Flächenreserven 
und großer Nachfrage nach Wohnungen und Gewer-
beflächen wenig Sinn machen. Ob die IBA in Stutt-
gart mit ihren Projekten aus diesen Zwängen aus-
brechen kann, entscheidet über ihren Erfolg und die 
Zukunft experimenteller Stadtentwicklungsformate in 
Deutschland.

Die IBA’27 geht weit 
über den Maßstab des 
Quartiers hinaus. Sie 
dient als Plattform für 
städtebauliche Ent-
wicklungsmaßnahmen 
und deren Verknüp-
fung in der gesamten 
Region Stuttgart.

IBA’27 goes far beyond 
the scale of the urban 
quarter. It serves as a 
platform for networked 
urban development 
measures throughout 
the Stuttgart region. 

Eines der ersten Pro-
jekte der IBA ’27: Beim 
neuen Wohnquartier 
auf dem Schachen-
mayr-Areal in Salach 
ergänzen die Architek-
ten helsinkizürich die 
vorhandenen Fabrik-
hallen mit Strukturen , 
die an den Arbeiter-
siedlungsbau der 
1920er Jahre erinnern.

One of the first projects 
of IBA’27: For the new 
residential quarter on 
the Schachenmayr 
complex in Salach, the 
architects helsinki-
zürich have based their 
design on the struc-
tures of the former 
 factory buildings.
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