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ABSTRACT 
 

Das Wissen um die Vergangenheit kann Einsicht und Hilfestellung bieten, die Zukunft zu 

gestalten. Im Studium der Architektur interessieren dabei verstärkt die gesellschaftlichen 

Aspekte sowie die Art und Weise von Wohnformen und Arbeitsumfeldern und -gestaltungen. 

Um diesem endlosen Spektrum einen Rahmen zu geben, beschäftigt sich diese Arbeit mit 

einer geschichtlichen Recherche der Stadt Luzern im Zeitraum von 1900 bis heute. 

Gesellschaftliches Geschehen wie auch Wandlungen des Wohn- und Arbeitsverhaltens 

werden hierfür recherchiert und dokumentiert. Mit spezifischen Baubeispielen aus der 

Geschichte werden die zwei Projekte «Wohnsiedlung Daheim» von Armin Meili sowie 

«Wohnsiedlung Grosshof» von Eduard Renggli genauer durchleuchtet und vorgestellt. Des 

Weiteren wird das aktuelle Projekt «Teiggi» untersucht und mit Interviews der Entwickler 

und Bewohner des Projektes ergänzt. 

Anhand der zusammengetragenen Daten soll ein zusammengefasster Überblick mit Fokus der 

benannten Themen im Verlauf des letzten Jahrhunderts verschafft werden.  

Die Erkenntnisse sollen eine Anregung für Entwickler neuer Wohn- und Arbeitsräume geben 

und aufzeigen, wo Herausforderungen aber auch Chancen liegen, nachhaltige, clevere und 

vielleicht auch unkonventionelle Lösungsansätze für die Zukunft zu entwickeln. 
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EINLEITUNG 
 

Im 20. Jahrhundert veränderten sich die Sozial- sowie die Wirtschaftsstruktur im Kanton 

Luzern grundlegend. Während in der ersten Jahrhunderthälfte der Agrarsektor vom 

Industriesektor beschäftigungsmässig überholt wurde, blieben die politischen und 

gesellschaftlichen Verhältnisse vergleichsweise traditionell geprägt. 

Mit der Hochkonjunktur der Nachkriegszeit ab 1950 stellte sich ein tiefgreifender 

Dynamisierungsprozess ein. Die wirtschaftlichen Strukturen wandelten sich, die Mobilität 

nahm zu, die Lebens- und Konsumgewohnheiten änderten sich.1  

In diesem Zusammenhang soll in der vorliegenden Arbeit anhand einer geschichtlichen Recherche 

die architektonische und soziale Entwicklung in Bezug auf die Wohn- und Arbeitskultur in der 

Stadt Luzern von 1920 bis heute untersucht werden. Anhand zweier konkreter Beispielbauten, 

derer Form, Platzierung sowie der Überlegungen der Bauherren und Architekten soll der Wandel 

der Beziehung zwischen Wohnen und Arbeiten analysiert werden. Mit Blick auf die Gegenwart 

werden in einem weiteren Schritt mithilfe von Befragungen der Architekten und Bewohnern des 

Wohnquartiers «Teiggi» in Kriens aktuelle Aspekte der Abhängigkeiten von Wohnen und 

Arbeiten belichtet. Die Schlussfolgerungen dieser Arbeit sind Denkanstösse für die Entwicklung 

unseres gebauten Umfeldes, denn:  

 

«Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft.»2 

«Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen. Wer die Gegenwart 
nicht versteht, kann die Zukunft nicht gestalten.»3 

«Wer die Vergangenheit nicht kennt, ist gezwungen, sie zu wiederholen.»4 

 
1 Schmutz / Hürlimann 2013, Band 2, S. 9. 
2 Von Humboldt, wird Wilhelm von Humboldt zugeschrieben – preussischer Gelehrter, Schriftsteller und 

Staatsmann (1767-1835), angeblich gesagt im Zuge seiner Parisreise 1789. 
 
3 Bergmann (1934-heute) 
4 Santayana, George Santayana – eigentlich Jorge Augustín Nicolás Ruiz de Santayana, spanischer Philosoph 

(1863-1952), aus „Reason in Common Sense“ (1906), dem ersten Band von „The Life of Reason“, Zitateheft 
2010. 
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1 GESELLSCHAFTLICHER KONTEXT  

1.1 1900-1945 

Bis in die 1920er Jahre war Luzern ein überwiegend agrarwirtschaftlicher geprägter Kanton. 

Gesamtschweizerisch waren dagegen bereits 1888 mehr Menschen in der Industrie tätig. Die 

industrielle Entwicklung in Luzern verlief punktuell, der Kanton begann sich in der ersten 

Jahrhunderthälfte sozioökonomisch zu spalten: Einerseits begannen der Dienstleistungssektor 

in der Stadt und der Industriesektor in den Agglomerationen zu expandieren, andererseits 

waren da immer noch die landwirtschaftlichen, kleinräumigen und lokal ausgerichteten 

Betriebe. Neben der Bauernschaft waren auch viele andere Berufe kleinteilig geprägt. So 

pflegten Gewerbe wie Küfer, Wagner, Schmiede, Sattler, Schreiner, Zimmerleute und 

Mauerer aber auch der Handelssektor enge wirtschaftliche Beziehungen zur Agrarwirtschaft 

und produzierten und vertrieben ihre Produkte vor allem im lokalen Umfeld. Von der 

Industrie geprägte Gebiete lagerten sich hauptsächlich in Randgebieten der Stadt und ihrer 

Agglomeration. Luzern entwickelte sich von einer kleinbürgerlich-handwerklichen 

Kantonshauptstadt zu einer modernen Destination für Touristen mit einer gut ausgebauten 

Infrastruktur. Im Zuge dieses Wandels von 1850 bis 1940 vervierfachte sich die 

Bevölkerung.5 

1.2 1945 bis Mitte der 1980er-Jahre 

Nach dem Krieg setzte im Kanton Luzern eine Hochkonjunktur ein, was den 

gesellschaftlichen Wandel beschleunigte. Markant war der Rückgang der Landwirtschaft von 

1940 zu 1970 von 29,8 auf 14,3 Prozent. Im Jahr 2000 machte dieser dann nur noch 5 Prozent 

der Erwerbstätigen aus.6 

Mitte der 1960er Jahre nahm der Ausländeranteil in Abhängigkeit des erleichterten 

Familiennachzugs stark zu, blieb in Luzern aber unterdurchschnittlich, bis sich in den 1970er 

Jahren die Zahlen dem gesamtschweizerischen Durchschnitt anglichen. 

 
5 Schmutz / Hürlimann 2013, Band 2, S. 9 - 13. 
6 Ebd., S. 14. 
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Mit der steigenden Arbeitsmobilität veränderten 

sich auch die Einkaufs- und Konsumgewohnheiten 

der Bevölkerung. Immer weniger wurde am 

Wohnort und immer mehr am Arbeitsort eingekauft. 

Eingekauft wurde nicht mehr zu Fuss, sondern mit 

dem Auto, was in den 1980er Jahren das berüchtigte 

«Lädelisterben» auslöste.7 Einkaufzentren wie das 

Zentrum Schönbühl, der Länderpark in Stans oder der Pilatusmarkt antworteten darauf mit 

einer direkten Autoerschliessung ihrer Ladenlokale (s. Abb. 1). 

Haushaltsgeräte veränderten den Lebensstil der Bevölkerung, speziell der weiblichen 

Bevölkerung, grundlegend. Durch die Mobilität und den technischen Fortschritt 

verschwanden auch die kulturellen und sozialen Unterschiede zwischen Stadt und Land 

zusehends: Der Innerschweizer Kanton wurde zunehmend urban. 

 

1.3 Ab Mitte der 1980er Jahre 

Mit der Ölkrise 1973/74 und der damit einhergehenden Rezession verliessen rund 200`000 

ausländische Arbeiter den Kanton Luzern – weniger als andernorts.8 Die Arbeitslosengrenze 

blieb bis Anfang der 1990er Jahre gesamtschweizerisch unter einem Prozent. Erst Ende der 

1980er Jahre, mit der Immobilienkrise und der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung der 

1990er Jahre, stieg diese dauerhaft über ein Prozent. Der Dienstleistungssektor expandierte 

seit der Rezession in den 1970er Jahren, bis er in den 1980er Jahren eine dominierende 

Stellung im Kanton einnahm. Dies ist deutlich zu sehen an den Beschäftigungsanteilen: 1985 

waren 51,1 Prozent der Bevölkerung im Dienstleistungssektor beschäftigt.9 

Im Tertiärsektor expandierten das Bildungswesen, das Gesundheitswesen und der 

Kultursektor, vor allem mit der Eröffnung des Kunst- und Kongresszentrum KKL im Jahr 

1998. Die Stadt Luzern investierte in Bildungseinrichtungen wie Höhere Fachschulen und 

Fachhochschulen. Die Zahl von Maturandinnen nahm markant zu und die Anzahl der 

erwerbstätigen Frauen steigerte sich mit dem Ausbau des Dienstleistungssektors ebenfalls 

signifikant.  

 
7 Schmutz / Hürlimann 2013, Band 2, S. 14 - 16. 
8 Ebd., S. 17. 
9 Ebd., S. 17. 

Abb. 1: Parkplatz Pilatusmarkt 1970  
(Schmutz / Hürlimann 2013, Band 2, S. 18) 
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Diese Trends sind klare Belege für die stark veränderten Lebensentwürfe von Frauen und 

deren wirtschaftlichen und politischen Aufstieg in jener Zeit. Trotz all dieser Veränderungen 

behielt die Stadt Luzern eine weit höher Übertrittsquote ins Gymnasium als die ländlichen 

Gegenden. Verschwand der Stadt-Land-Gegensatz in vielen Bereichen, hält er sich im 

Bereich der höheren Bildung bis heute.10 

2 WOHNEN UND ARBEITEN 

2.1 1900-1950 

Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Stadtbild von Luzern durch einen rasanten 

Wohnungsbau nachhaltig verändert: Die Neustadt etablierte sich als modernes 

Gründerzeitquartier. Da jedoch anfangs mehrheitlich nur Wohnungen mit gehobenerem 

Standard gebaut wurden, verbesserte sich die Wohnungsknappheit kaum. Den unteren 

Bevölkerungsschichten blieben Estrich und Souterrain. Die gesuchten günstigen Wohnungen 

mit zwei bis drei Zimmern blieben knapp und die Mieten stiegen zwischen 1890 und 1910 

stark an. Familien mit wenig Einkommen lösten das Problem, indem sie eine teure Wohnung 

anmieteten, zusammenrückten und ein Zimmer an einen Schlafgänger – meist ledige Männer 

oder Frauen mit kleinem Gehalt, Saisoniers im Baugewerbe oder Tourismus – 

untervermieteten. 

Die Wohnungsnot führte zu Bauspekulation. Häufig kämpfte man mit feuchten Wohnungen, 

da die Neubauten oft schon bezogen wurden, bevor der Bau ausgetrocknet war. Die 

Wohnverhältnisse waren nicht selten gesundheitsschädigend. Oft wurde in den gleichen 

Räumen gewohnt, gearbeitet und an Petrolherden gekocht. Schlechte Belüftung und fehlendes 

Sonnenlicht rundeten die missliche Wohnsituation ab. Dadurch erkrankten 

überdurchschnittlich viele Menschen an Tuberkulose. Viele Wohnungen besassen damals 

auch noch keine Toilette und es kam vor, dass sich bis zu 57 Personen eine Toilette teilen 

mussten. Über Badezimmer verfügten um 1900 nur exklusive Villen.11  

Die Wohnverhältnisse waren ein direktes Spiegelbild der zweigeteilten Vermögensstruktur 

der Stadt Luzern. In der Innenstadt lag der Wohlstand deutlich höher – Professoren, 

Advokaten, Ärzte, Apotheker und Angehörige ehemaliger Patrizierfamilien bewohnten eigene 

Liegenschaften und die Hoteliers sowie die Villenbesitzer steigerten zusätzlich das Niveau. 

 
10 Schmutz / Hürlimann 2013, Band 2, S. 17 - 20. 
11 Schuhmacher 2015, S. 157. 
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In den Aussenquartieren, wie zum Beispiel dem Untergrund, der eingezwängt zwischen dem 

Gütsch und der Reuss lag, wohnten im Verkehr und im wirtschaftlichem Treiben Arbeiter, 

Kleingewerbler und viele Ausländer.12 

Um den schlechten Wohnverhältnissen der Arbeitergesellschaft entgegenzutreten, wurden in 

dieser Zeit verschiedene Genossenschaften geründet, so auch die 1910 gegründete 

Eisenbahner-Baugenossenschaft. Diese erbaute ihre erste Siedlung auf Obergiessenstein von 

1912 bis 1924. Mitfinanziert vom SBB Hilfefonds und der Stadt, verspricht die dorfähnliche 

Siedlung ein Leben in reiner Luft mit viel Sonne, ganz nach dem damalig 

sozialreformerischen Ideal der Gartenstadt.13 

Für den Wohnungsbau erliess die Stadt 1913 ein erstes Baugesetz, das unter anderem 

hygienische Vorschriften festlegte. Eine Mindestraumgrösse, ein minimaler Tageslichteinfall 

sowie eine Toilette mit Wasserspülung für jede Wohneinheit waren ebenfalls Bestandteil 

dieser Gesetzgebung. 

Der erste Weltkrieg brachte die Strategie Luzerns, sich hauptsächlich auf den Tourismus zu 

konzentrieren, ins Wanken. «Brauchte es nicht dringend mehr Industrie und Gewerbe?»14 – 

diese Frage begleitete die Diskussionen der Wirtschaftspolitik und Stadtentwicklung bis in die 

1960er Jahre.  

Die geschwächte Wirtschaft und die daraus 

resultierenden Teuerungen, fehlende 

Lebensmittel und Hunger versetzen 

1917/18 grosse Teile der Bevölkerung in 

eine prekäre Lebenslage (s. Abb. 2). 

 
12 Schuhmacher 2015, S. 154 – 162. 
13 Ebd., S. 159. 
14 Ebd., S. 182. 

Abb. 2: Am 30. August 1917 protestieren 6000 Personen gegen 
die Teuerung vor dem Regierungsgebäude. Die Stadt gibt 
verbilligt Milch Brot und Kartoffeln ab. In der Hoffnung, Butter 
kaufen zu können, stehen die Frauen Schlange in der "Butter-
Polonaise". (Schuhmacher 2015, S. 188) 
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In den konjunkturschwachen Nachkriegszeitjahren 

stand Luzern vor grossen Aufgaben, 

Neuerungsimpulse kamen jedoch vorerst von 

Privaten. In der dringenden sozialen Frage nach 

bezahlbarem Wohnraum, wo nach wie vor grosser 

Mangel bestand, ging die Initiative von 

Angestellten und Beamten der Verkehrsbetriebe 

und Versicherungen aus, welche sich zu weiteren 

Wohnbaugenossenschaften zusammenschlossen. 

 

Auch die Architektur brach zu neuen Ufern auf und 

setzte 1933 mit dem Dula Schulhaus von Albert F. Zeyer, einem konsequent funktionalen Bau 

aus Sichteton, und dem im gleichen Jahr eröffneten Kunst- und Kongresshaus vom Armin 

Meili, einem ebenfalls modernen Funktionsbau, neue Akzente (s. Abb. 3).  

Durch die Erfahrungen aus dem ersten Weltkrieg konnten 1939, als der zweite Weltkrieg 

ausbrach, mit Rationierungssystemen, Anbauschlachten und einer auf dem Notrecht 

basierende Mietpreiskontrolle sowie Mieterschutzmassnahmen der städtischen Behörde der 

Bevölkerung Not und Hunger einigermassen erspart werden.15 

2.2 1950 - 2000 

Nach dem Krieg stand mit dem erneuten 

konjunkturellen Aufschwung alles im Zeichen des 

Automobils. Durch die zunehmende individuelle 

Mobilität und den Bau von leistungsfähigen 

Strassen zog es die Leute vermehrt aus der Stadt 

Luzern in die Agglomeration: Dorthin, wo die 

Bodenpreise und damit auch das Wohnen noch 

deutlich günstiger geblieben sind.  

 
15 Schuhmacher 2015, S. 188 – 197. 

Abb. 3: Grosser Saal im Kunst- und Kongresshaus vom 
Armin Meili und das Dula Schulhaus von Albert. F. Zeyer 
im Eröffnungszustand 1933 (Schuhmacher 2015, S. 193) 
 

Tab. 1: Personen pro Haushalt im Kanton  
Luzern (Schmutz / Hürlimann 2013, Band 1, S. 85) 
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Während dadurch die Stadtbevölkerung 

sank, verdoppelte sich diese in den 

Agglomerationen zwischen 1960 und 

2000. 

Eine gesellschaftlich-politische Wende 

brachte in den 1960er Jahren eine 

gravierende Veränderung in der 

Privatsphäre. Die Geburtenregelung senkte die Zahl der Geburten deutlich. Das traditionelle 

Familienleben lockerte sich. Viele junge Männer und Frauen erreichten einen höheren 

Bildungsstand als ihre Eltern und fanden durch die gute Wirtschaftslage bessere Einkommen. 

Die Zahl der Scheidungen nahm zu, Haushalte wurden kleiner und immer mehr Menschen 

wohnten allein (s. Tabellen 1und 2). 

Der in Krisenzeiten problematische Tourismussektor machte Luzern nun zur Hochburg von 

Kultur und Bildung mit internationalem Gewicht.16 

Nachdem zuvor vor allem die Innenstadt mit Blockrandbebauungen verdichtet worden war, 

setzt nun in den Agglomerationen ein beispielloser Bauboom ein, es entstanden Retorten oder 

Satellitenstädte. So wurde etwa in der Gemeinde Ruopigen in der Erwartung steigender 

Bevölkerungszahlen neuer Wohnraum geschaffen. Auf dem 530`000 Quadratmeter grossen 

Areal der Gemeinde Littau, welches zwischen dem Dorfzentrum Ruopigen und Reussbühl 

liegt, wurde von 1983 bis 1987 ein Projekt von Dolf Schnebli realisiert, das aus einem 

städtebaulichen Wettbewerb 

hervorgegangen war. Es bot Wohnungen 

für 900 Einwohner, ein neues 

Verwaltungszentrum, Schulhäuser, ein 

Geschäftszentrum, Kirchen und 

Restaurants. Der Entwurf wurde 1946 an 

der Expo in Lausanne als vorbildlicher  

urbanistischer Entwurf ausgestellt  

(s. Abb. 4).17 

 

 
16 Schuhmacher 2015, S. 200 – 213. 
17 Architekturbibliothek.ch, Pauchard 2017. 

Tab. 4: Jährliche Ehescheidungen im Kanton. Luzern  
(Schmutz / Hürlimann 2013, Band 1, S. 86) 
 

Abb. 4: Zentrumsüberbauung Ruopigenplatz (Pauchard, 2019. 
architekturbibliothek.ch) 
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3 HISTORISCHE BAUBEISPIELE 

3.1 Wohnsiedlung Daheim vom Armin Meili 

Als Sohn des Architekten Heinrich Meili-Wapf begann auch Armin Meili nach seiner 

Maturität im Jahre 1911 sein Architekturstudium an der ETH Zürich, welches er bereits 

nach fünf anstatt der normalen acht Semester abschliessen konnte.18 Als Assistent bei Prof. 

Karl Moser erwarb er von 1915 bis 1917 vertiefte Fertigkeiten in den Bereichen Entwurf 

und Ausführung.19 

Mit dem Wettbewerbssieg für die reformierte Kirche in Solothurn im Jahre 1917 wurde er 

Partner im Büro seines Vaters. Auch die zwei um 1930 wichtigsten Wettbewerbe in Luzern, 

der Stadtbauplan Luzern und das Kunst- und Kongresshaus Luzern, konnte Armin Meili für 

sich entscheiden. 

Mit einem eigenen Architekturbüro widmete er sich ab 1941, nach verschiedenen 

Tätigkeiten in der Armee und Politik, wieder der Architektur. Sein architektonisches 

Schaffen umfasst rund 150 ausgeführte Projekte.20 

 

Die 1920 von Armin Meili erstellte 

Wohnsiedlung in Malters LU wurde 

für die Familien der Arbeiter und 

Angestellten eines ortsansässigen 

Gewerbebetriebes gebaut. Als 

kompaktes, in sich abgeschlossenes 

Ensemble gehört sie zu den 

wenigen in Kanton Luzern 

gebauten Kleinsiedlungen und steht 

für den genossenschaftlichen 

Wohnungsbau in der Nachfolge des 

Gartenstadt-Ideals.  

 
18 Ineichen / Zanoni 1996, S. 32. 
19 Kollbrunner 1965, Schweiz. Bauzeitung, Band 83. 
20 Ineichen / Zanoni 1996, S. 32. 

Abb. 5: Siedlung Daheim; 126 Front-Ansicht Wohngebäude und 127 Grundrisse 
(Ineichen / Zanoni 1996, S. 32 und 34) 
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Armin Meili nahm in Malters 

Bezug auf überlieferte Werte 

von Dorfbewohnern, indem er 

formal die Dorfarchitektur des 

19. Jahrhunderts in Erinnerung 

rief und funktional die 

Beziehung der Wohnungen zum 

Garten betonte.21 

Die Siedlung umfasst 12 

Wohneinheiten mit Erd- und 

Obergeschoss, welche in einem 

Langhaus und in zwei 

Torflankenhäusern 

untergebracht sind und von 

einer Gartenanlage mit 

Waschhaus umrahmt werden. 

Die Wohnungen sind 

durchschnittlich 8x7m gross und 

erstrecken sich über zwei Geschosse. Jede Wohneinheit besitzt eine eigene Treppenanlage mit 

jeweils einer Toilette im Halbgeschoss der Treppe und einem Bad im Obergeschoss der 

Treppenanlage. Im Erdgeschoss befinden sich jeweils die Küche und das Wohnzimmer, 

während im Obergeschoss drei Zimmer untergebracht sind. Abzüglich der Treppenanlage von 

etwa einem Drittel ergibt das eine Wohnfläche von 84m2.  Geht man von fünf bis sechs 

Bewohnern aus, ergibt das eine Wohnfläche von rund 14 bis 17m2 pro Kopf.  

 
21 Ineichen / Zanoni 1996, S. 34. 

Abb. 6: Siedlung Daheim; 129 Perspektive und 130 Fotografie 
(Ineichen / Zanoni 1996, S. 32 und 34) 
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3.2 Wohnsiedlung Grosshof von Eduard Renggli 

Bevor Eduard Renggli von 1933 bis 1937 Architektur an der ETH Zürich studierte, hatte er 

sich bereits der Kunstwissenschaft, der Literatur und der Musik gewidmet. Sein 

Architekturstudium schloss er mit dem Diplom bei Prof. O. R. Salvisberg ab.  

In den 1960er und 1970er Jahren entwarf und erbaute er sechs grössere Wohnsiedlungen, 

denen sein ganz besonderes Interesse galt. 1974 hielt er einen vielbeachteten Vortrag mit 

dem Namen «Siedlungsplanung heute». Die Wohnsiedlung Grosshof in Kriens entstand in 

den Jahren 1950 bis1957 und steht für eine sorgfältige und zeitlose Architektur.22 

 

Die Siedlung Grosshof liegt an der 

Luzerner-/Emanuel- und Müllerstrasse in 

Kriens LU und umfasst 13 drei- bis 

fünfgeschossige Gewerbe und 

Wohnbauten, welche vier Innenhöfe 

einschliessen, die als Gartenanlage 

angelegt sind.23 

Geschickt kombinierte Eduard Renggli in 

der Umsetzung Elemente des Zeilenbaues 

und der Hofbebauung, indem er die 

Gebäude höhendifferenziert anordnete und 

die Gebäude mit gemeinschaftlichen 

Grünflächen umrahmte.  

In einer weiterführenden architektonischen 

Durcharbeitung verwendete Renggli 

formale Gestaltungen des neuen Bauens 

wie Laubengänge und eingezogene 

Loggien und berücksichtigte gleichzeitig 

neuere Einflüsse aus Skandinavien, welche traditionelle Dachformen und Ausfachungen von 

Rasterbauten mit Sichtbacksteinen beinhalten. Modern für diese Zeit waren auch die 

raumhohen Fenster, welche die Wohnräume mit viel Tageslicht versorgten. Auch der direkte 
 

22 Ineichen / Zanoni 1996, S. 82. 
23 Architekturbibliothek.ch, Gisler 2017. 

Abb. 7: Siedlung Grosshof; 354 Übersichtsplan und 355 Fotografie 
von der Luzernerstrasse (Ineichen / Zanoni 1996, S. 82 + 84-85) 
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Zugang zur Grünanlage der Erdgeschosswohnungen war ihm wichtig. Bis heute hat die 

Siedlung Grosshof ihren guten Wohnwert beibehalten, was für den sorgfältigen Umgang des 

Architekten mit den Wohnbedürfnissen der Menschen spricht.24 

 
Abb. 8: Siedlung Grosshof; 357 Grundriss Regelgeschoss (Ineichen / Zanoni 1996, S. 82 + 84-85) 

 

Die Siedlung beinhaltet rund 150 

Wohneinheiten und vier Ladenlokale. Es 

handelt sich um Dreizimmerwohnungen mit 

rund 45m2 Wohnfläche und 

Vierzimmerwohnungen mit rund 65m2 

exklusive Badezimmer und WC. Geht man von 

drei beziehungsweise vier Bewohnern aus, sind 

das rund 15 bis 16m2 Wohnfläche pro Kopf. Die 

gesamte Gebäudegrundfläche zur Grünfläche 

macht etwa ein Viertel aus. Die Wohnfläche hat 

sich zwischen den 1920er und den 1950er 

Jahren kaum verändert, jedoch wurden die 

Grundrisse modifiziert und den immer kleiner 

werdenden Familiengrössen angepasst. 

 
24 Ineichen / Zanoni 1996, S. 84 

Abb. 9: Siedlung Grosshof; 358 Ansicht Fassade und 359 
Blick vom Laubengang (Ineichen / Zanoni 1996, S. 82 + 
84-85) 
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4 WOHNPROJEKT «TEIGGI», KRIENS 

4.1 Geschichte der Teigwarenfabrik 

Als die beiden Brüder Xaver und Martin 1846 die 

Bleicherei ihres Vaters Xaver Degen in Kriens 

übernahmen, warf diese nicht mehr so viel Geld ab und 

die Brüder sahen sich nach einem neuen Gewerbe um. 

Sie entschieden sich, in die Produktion von Teigwaren 

und in den Betrieb einer Mühle zu investieren. All dies 

wagten sie ohne grosse Kenntnisse in der Branche, 

jedoch abgesichert durch ein beträchtliches Vermögen. 

Zwischen 1852 bis 1855 liessen sie auf dem Bleichhof 

nahe der Schachenstrasse eine Teigwarenfabrik und eine 

Mühle errichten. 1855 eröffneten Xaver und Martin 

unter dem Namen «Kunstmühle und Teigwarenfabrik 

Gebrüder Degen» offiziell ihr Unternehmen und 

begannen mit der Teigwarenproduktion. Über drei Generationen war die Teigwarenfabrik 

Degen sehr erfolgreich.25 

Die Schattenseite des Unternehmens war, dass dort nur die Ärmsten arbeiteten. Die Arbeit 

war hart und von den Fabrikationsmaschinen getaktet. Viele Arbeiter verliessen die Fabrik 

sobald sich eine Gelegenheit bot.26 Am 11. April 1928 fusionierte die Teigwarenfabrik in 

Kriens mit der Teigwarenfabrik Wenger und Hug in Gümligen und warb ab 1932 unter dem 

Namen Wenger für ihre Teigwarenprodukte (s. Abb. 10).27  

1967 stellte der Betrieb seine Produktion aufgrund wachsender Konkurrenz und dem rasanten 

Wandel im Stand der Technik ein.28 

 
25 Emmenegger 2014, S. 38-39. 
26 Ebd., S. 57. 
27 Ebd., S. 99-103. 
28 Ebd., S. 123. 

Abb. 10: Werbeplakat für Wenger Teigwaren um 
1950; Illustration Hubert H. Weber, Lithografie 
128x90cm (Emmenegger 2014, S. 115) 
 



12 
 

4.2 Das Projekt «Teiggi» 

Das im Jahre 2016 von der 

Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern 

erdachte und von dem Architekturbüro 

Lengacher Emmenegger Partner AG 

realisierte Projekt «Teiggi» entwickelte in 

den Gebäuden der ehemaligen 

Teigwarenfabrik und Erweiterungsbauten 

einen Lebensraum, in dem sowohl 

gearbeitet als auch gewohnt werden kann.  

Architektur: Das von Hansjörg Emmenegger und Daniel Lengacher 1986 gegründete 

Architekturbüro29 Lengacher Emmenegger Partner AG ist ein Totalunternehmer mit 

langjähriger Erfahrung.30 Auch die benachbarten Siedlungen der Teiggi, die Siedlungen 

Lindenpark und Minoletti, stammen aus ihrem Büro. In den Bereichen Denkmalschutz und 

Brandschutz wurden bereits eine Vielzahl von Projekten bearbeitet. Des Weiteren engagiert 

sich Daniel Lengacher in verschiedenen Fachgremien und ist Mitglied vom Beirat Städtebau 

Luzern Süd, während Hansjörg Emmenegger sich als Leiter des Bauberatergremiums Luzern 

einsetzt.31 

Genossenschaft: Aus dem Verein Wohnwerk Luzern ging im Jahr 2013 die gleichnamige, 

damals aus 32 Personen bestehende Genossenschaft hervor. Heute zählt die Genossenschaft 

500 Mitglieder mit der Vision, zukunftsweisenden Wohnraum in und um Luzern zu schaffen. 

Ein Miteinander von Wohnen und Werken wie auch gemeinschaftliche Wohnformen sollen 

entwickelt und gelebt werden. Präsident der Genossenschaft ist der aus den Niederlanden 

stammende Architekt Harry van der Meijs. Die Geschäftsleitung hat Martin Wyss inne.32 

 
29 deu.archinform.net 
30 Staub, Wohnen November 18, S.18. 
31 le-ar.ch 
32 wohnwerk-luzern.ch 

Abb. 11: Teiggi; Blick von der Hauptstrasse (Aufnahme T. 
Perret, 2019) 
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Entstanden ist eine Genossenschaftssiedlung 

mit 88 Wohnungen, Wohn-Ateliers, Lofts 

und 25 Ateliers, eine autoarme Siedlung für 

verschiedene Altersklassen und Herkünfte, 

für Handwerker, Kleingewerbler und 

Kreative. 

Zwei sanierte Altbauten rahmen zusammen 

mit den Neubauten einen familiären Innenhof 

und verleihen dem Areal den innerstädtischen, industriellen Charme aus dem 19. Jahrhundert. 

Grosszüge Laubengängen laden zum Spielen ein, bepflanzte Dachterrassen spenden Raum für 

Musestunden. 

Mit der verwobenen Anordnung der Wegführung und der Freiflächen ist es den Architekten 

gelungen, Menschen zueinander zu führen. Kinder spielen im Hof und benutzen in aller 

Selbstverständlichkeit die Gemeinschaftsräume ohne Berührungsängste mit den dort zum Teil 

stattfindenden Sitzungen und Meetings Erwachsener.  

Die 88 Wohneinheiten weisen verschiedenste Grundrisse und Grössen auf. Geht man von 

einer Bewohnerzahl von zwei Personen bei einer 2.5 Zimmerwohnung, drei Personen bei 

einer 3.5 Zimmerwohnung und so weiter aus, kommt man im Durchschnitt auf eine 

Hauptnutzwohnfläche vom rund 30m2 pro Person – deutlich mehr als in den obigen 

Beispielen. Ergänzende Übersichtspläne und Grundrisse sind im Anhang (Kap. 7.1 

Plangrundlagen Teiggi) ersichtlich. 

 

Die Bewohner der Wohnateliers gestalten ihren Eingangsbereich zum Hof hin mit 

charakteristischen Objekten und kleinen verspielten Sitzecken, die zu einer kleinen 

Verschnaufspause und zum Austauschen einladen. Die Laubengänge widerspiegeln mit all 

den Utensilien, Pflanzen und variantenreichen Sitzgelegenheiten die Vielfältigkeit und 

Lebendigkeit ihrer Bewohner. Ein Schmelztiegel von lebensfrohen, aufgestellten Menschen, 

Machern und Denkern, Kreativen und Entdeckern. Die Vision der Erbauer hat sich üppiger 

entfaltet als erwartet. Ein Beweis dafür ist die kurze Zeit, bis die Siedlung komplett 

ausgemietet war. Die Idee, das Konzept und die Umsetzung sind gewagt, aber sorgfältig und 

mit Feingefühl erarbeitet. Das Resultat: ein volles Haus mit begeisterten Mitbewohnern, 

welche die Idee beleben und in Eigeninitiative weiterentwickeln. 

Abb. 12: Freie Bespielung der Wohnateliereingangsbereiche 
(Aufnahme T. Perret, 2019) 
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4.3 Interviews mit den Entwicklern und Bewohnern der Teiggi 

Die Qualitäten der Teiggi werden von Planern und Bewohnern zusammenfassend wie folgt 

beschrieben:33  

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für die 

(untere) Mittelschicht ein grosses Thema. Dabei spielen heute vor allem die Kosten des 

Bodenpreises eine Hauptrolle und sind meist das Aus, wenn man den vollen Preis bezahlen 

muss. Auch bei Neubauten ist es schwierig, von Anfang an bezahlbare Mieten anbieten zu 

können: Meist kommt man bei Neubauten erst nach 10 bis 20 Jahren Nutzungsdauer in dieses 

Preissegment, wie Harry van der Meijs berichtet. 

Für Martin Wyss ist daher das System von Genossenschaftssiedlungen ein intelligentes 

System mit einer langjährigen Erfolgsgeschichte in der Schweiz. Für ihn ist dieses System das 

Rückgrat des bezahlbaren Wohnraums.  

Die ersten Genossenschaften, welche am Anfang des 20. Jahrhunderts vorwiegend von 

Arbeitergemeinschaften gegründet wurden, nahmen damals erstmals den Wohnungsbau selbst 

in die Hand, um ihn nicht allein den Spekulanten zu überlassen. Diese vom Staat 

unabhängigen, privat organisierten, sozial agierenden Gesellschaften schafften es immer 

wieder, mit sorgfältigem und langfristigem Denken und Handeln, Wohnraum zu schaffen, der 

über Generationen die Bedürfnisse der Bewohner aufnahm und dennoch finanziell tragbar 

war. 

Dieses langfristige Denken ist ein grosser Vorteil der Wohnbaugenossenschaften, meint 

Martin Wyss, der vom System und der Handlungsweise solcher Wohnraumgenerierung 

überzeugt ist. 

Für Gian Waldvogel ist das aber auch ein grosses politisches Thema. Es muss auch im 

politischen Interesse liegen, zahlbaren Wohnraum zu schaffen und mit dem gebauten Umfeld 

eine soziale Durchmischung anzustreben. Ansätze dafür sind bereits vorhanden, indem man 

zum Beispiel den Genossenschaften Bauland im Baurechtsvertrag zu günstigen Konditionen 

anbietet. Dies ist natürlich nur möglich, wenn die Ortsgemeinde oder der Kanton selbst über 

Bauland verfügt. So hat zum Beispiel der Kanton Zürich, der viel eigenes Land besitzt, 

verstärkt die Möglichkeit, auf die Art und Zielsetzung des entstehenden Wohnraums Einfluss 

zu nehmen.  

 
33 Die transkribierten Interviews befinden sich im Anhang (s. Kapitel 9.2.1). 



15 
 

Aber auch politische Zielsetzungen und die Schaffung dementsprechender 

Rahmenbedingungen gehören in diesen Aufgabenbereich. So wurde zum Beispiel in Luzern 

2012 die Initiative angenommen, welche die Erhöhung von gemeinnützigen Wohnungen bis 

2035 von 30% auf 60% erhöhen soll. Das ist ein gewaltiges Budget und Bauvolumen und 

dabei müssen alle Genossenschaften im Kanton zusammenarbeiten, erläutert Harry van der 

Meijs. 

Wie schwierig es ist, diese Zielsetzungen umzusetzen, zeigt Gian Waldvogel auf: Er erklärt, 

dass gerade das Thema Zahlbarkeit beim Projekt Teiggi noch in Klammern gesetzt werden 

müsse. Es gäbe zwar eine Vielfalt an verschiedenen Berufs- und Altersgruppen, eine 

ökonomische Vielfalt sei aber noch nicht wirklich vorhanden, da sich das Wohnen in der 

Teiggi im Moment nur besser situierte Menschen leisten können. 

Die Frage nach Gemeinschaft und gemeinschaftlichen Wohnen hat sich im Projekt Teiggi 

aber insgesamt gut entwickelt. Auch wenn nicht jeder die gleiche Auffassung von 

gemeinschaftlichen Wohnen hat, berichtet Martin Wyss, sei es vor allem wichtig, eine Kultur 

der Offenheit zu schaffen, in der man wählen kann, wie viel man sich in die Gemeinschaft 

und in das Zusammenleben hineingeben möchte  und wie viel Zeit des Rückzugs und der 

Ruhe man will. Kommuniziert man jedoch von Anfang an, dass einem die Kultur der 

Gemeinschaft wichtig ist, öffnet dies Türen für Situationen wie die folgende: Die älteste 

Bewohnerin der Teiggi ist um die 90 Jahre alt. Dass sie noch hier wohnen kann, ermöglicht 

die Tatsache, dass ihre Tochter auch in der Liegenschaft wohnt und sich so besser um sie 

kümmern kann. Auch die Nachbarn unterstützen sie dabei.  

Gian Waldvogel fragt sich, ob in der Teiggi Gemeinschaft entsteht, weil Leute einziehen, die 

das wollen, oder ob es die Architektur ist, die das sozusagen erlaubt, oder ob es der Rahmen 

ist, welchen die Genossenschaft Wohnwerk hier anbietet mit selbstbestimmtem Wohnen und 

partizipativen Ansätzen. Wohl eine Kombination aus allem… 

Interviewpartner waren: 

Harry van der Meijs, Architekt und Mitbegründer vom Wohnwerk Luzern 

Gian Waldvogel, Bewohner Teiggi, Parteisekretär der Grünen und Kommunikationsfachmann 

Martin Wyss, Geschäftsleiter Wohnwerk Luzern 
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5 ERKENNTNISSE 

Liest man in den Geschichtsbüchern der Stadt Luzern über Zeiten von Wohnungsnot, zu 

wenig zahlbaren Wohnraum oder über Vorstellungen einer Gartenstadt, so hat man das 

Gefühl, das läge weit in der Vergangenheit. Aber auch heute sind genau diese Fragen aktuell 

und beschäftigen die Menschen. Die Schere, zwischen der Mittel- und der Oberschicht öffnet 

sich weiter und das Ringen um zahlbaren Wohnraum verschärft sich. 

Diese Thematik ist keine Neuerscheinung und gerade die Schweiz hat mit dem 

genossenschaftlichen Wohnsystem schon früh eine solide Antwort formuliert. So solide, dass 

die grossen, Anfang des 20. Jahrhunderts gegründeten Wohngenossenschaften, wie zum 

Beispiel die Eisenbahner-Genossenschaft, noch heute existieren und weiterhin 

gemeinschaftliche Wohnprojekte entstehen. In einem wirtschaftlich prosperierenden Land wie 

der Schweiz bleibt es aber immer ein Kampf und es braucht Ausdauer und einen langen Atem 

sowie eine breite Trägerschaft, bis Projekte in der Art der Teiggi ungesetzt werden können. 

5.1 Wohnen und arbeiten 

Neben der Verbesserung, welche die Technik und Architektur im letzten Jahrhundert dem 

Wohnkomfort brachten, veränderten sich – wie auch die Beispiele zeigen – vor allem die 

Wohnfläche pro Person rund auf das Doppelte. Von 14 bis 17m2 auf 30 bis 40m2 pro Person. 

Hinzu kommt, dass es immer mehr Einzelhaushalte gibt, da immer mehr Menschen allein 

wohnen.  

Gerade da haben Projekte wie die Teiggi in Kriens eine Leuchtturmfunktion, wo Wohnraum 

wieder mehr geteilt wird und mit Grosswohngemeinschaften Flächen wie Küche, Bad und 

Wohnzimmer gemeinsam genutzt werden.  

Die Arbeitswege wurden früher so kurz wie möglich gehalten, einfach weil man mit den 

damaligen Verkehrsmitteln nicht in kurzer Zeit weit reisen konnte und das Pendeln teuer war. 

Mitte des 20. Jahrhunderts wurde mit der zunehmenden Verbreitung des Automobils und mit 

dem Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel das Reisen erschwinglicher. Wohnten früher die 

Arbeitnehmer eines grösseren Industriebetriebes häufig in den von den Betrieben eigens für 

ihre Arbeiterschaft errichteten Arbeitersiedlungen, konnten sich im Aufschwung der 

Wirtschaft nach dem 2. Weltkrieg immer mehr Menschen einen Wohnsitz ausserhalb der 

Stadt leisten. 
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Mit der Digitalisierung und den vielen Arbeiten, die nun am PC erledigt werden konnten, 

wurde das Arbeiten direkt von zu Hause eine neue Arbeitsweise. Wohnateliers entwickelten 

sich und das davor mehrheitlich getrennte Leben von Arbeit und Wohnen verschmolzen in 

vielen Tätigkeiten. 

Waren früher durch traditionelle Werte das gemeinsame Leben in Form einer Familie noch 

weit verbreitet, kamen durch Bildung und damit verbundene besser gestellte Arbeitsstellen für 

Männer sowie Frauen Möglichkeiten, sich selber zu versorgen, sich eigenen Wohnraum zu 

leisten und alleine zu leben. Man war weniger aufeinander angewiesen und aufgeklärter, was 

die Entwicklung von immer mehr Einzelhaushalten zur Folge hatte. 

5.2 Allgemein 
Wir haben heute grundsätzlich die gleichen Herausforderungen und Problemen zu lösen wie 

schon vor hundert Jahren. Nicht immer gibt dafür der technische Fortschritt eine Antwort und 

nicht immer muss man das Rad neu erfinden. Bezüglich Wohnkomfort, Hygiene und 

gesundem Wohnklima konnte sicherlich mit der technischen Entwicklung des Bauwesens viel 

optimiert werden und der diesbezügliche Lebensstandard hat sich massiv verbessert. 

Andererseits haben sich durch die Mobilität und die Entwicklung technischer Hilfsmittel, wie 

der Waschmaschine und zahlreicher anderer Geräte, das Leben nicht entspannt, sondern 

wurde es schnelllebiger gemacht. Man kommt schneller irgendwo hin, kann mehr Dinge in 

der gleichen Zeit erledigen. Anstatt in der gewonnen Zeit auszuruhen, füllen sie die Menschen 

mit anderen Tätigkeiten und sind gestresster, rastloser und einsamer geworden.  

Musste man früher mehr zusammenhalten und war aufeinander angewiesen, können sich 

heute viel mehr Menschen selbst versorgen. So kämpfen immer mehr Menschen für sich 

selbst und das gemeinschaftliche Leben tritt in den Hintergrund.  

Das sind nun jüngere Herausforderungen, denen sich die Entwickler von Wohnraum stellen 

müssen und bei denen einerseits innovative Lösungen gefragt sind, andererseits ein Blick in 

die Vergangenheit wertvoll sein kann, um das bedingt stärkere Miteinander von damals in ein 

freiwilliges Füreinander in der heutigen Gesellschaft applizieren zu können. 
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7 ANHANG 

7.1 Plangrundlagen Teiggi 
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7.3 Interviews mit den Entwicklern der Teiggi 

7.3.1 Harry van der Meijs (HM), Architekt und Präsident Wohnwerk Luzern 
 

TP: Wie bist du das erste Mal in Kontakt gekommen mit dem Thema gemeinschaftliches 

Wohnen, arbeiten und wohnen am gleichen Ort? Wo hat das angefangen? 

HM: Ja eigentlich ganz früh, in meiner Jugend, meine Eltern haben bei Philipps gearbeitet, 

wir wohnten in einem schönen grossbürgerlichen Reihenhaus grad bei der Philipps Fabrik. 

Arbeiten und Wohnen war da miteinander verbunden. Es war nicht gemeinschaftliches 

Wohnen, aber genossenschaftlich, bei Philipps als Arbeitsgeber und Patriarch war das so. Es 

hatte Ähnlichkeiten, es war so eine Art Genossenschaft. Da meine besten Freunde, die hatten 

eine Citroen-Garage zu Hause und zehn Kinder, die wohnten oberhalb der Garage, oberhalb 

der Schule, so das war auch so spannend...Es war wie eine riesen Gemeinschaft...Wir sind oft, 

unsere Kinder schliefen oben, die Kinder haben oft beieinander übernachtet, im Garten 

gespielt, Rollschuhe in den Gängen...und das war eigentlich ganz lustig.  

Und dann auch, ich wohnte in einem Studenten – ihr sagt WG – aber es war ein 

Studentenhaus, in einem Verein, Musikverein (...) und hatten immer viel Gäste. Jeder hatte 

sein Zimmer, aber es gab eine Wohn-Essküche. Wir waren zu acht und man kochte so einmal 

in der Woche ausser Sonntag. Das Gemeinschaftliche war schon lang...und dann hatte ich Zeit 

natürlich in einer traditionellen Ehe...aber als ich in Luzern kam wohnen, bei der 

Unterlagsstrasse, also so um die Ecke bei der Industriestrasse, da gab’s einen geschützten 

Innenhof bei der WoGeno. Petra und ich haben das Haus renoviert und da hatte ich Kontakt 

mit dieser Wohngemeinschaft Industriestrasse 9, die immer noch steht. (...) Ich habe in 

Amsterdam studiert, als 18-Jähriger und hatte kein Zimmer natürlich. Und dann haben wir die 

Schule besetzt zu Mietverträge, haben wir einen Mietvertrag bekommen. Die Schule haben 

wir umgebaut, da kam das auch wieder zurück von dieser Hausbesetzerszene, was eigentlich 

20 Jahre früher war in den 80er Jahren. (...) Das man eigentlich...diesen autonomen 

Widerstand muss man eigentlich...in gesellschaftsverträgliche, gemeinnützige Formen zu 

giessen. Genossenschaft ist dann ein Modell. Das war genau die Zeit, 80er Jahre war die 

Genossenschaft in der Stadt so wie eingeschlafen (...) Dann gab es diese Immobilienkrise in 

den 90er Jahren, da ging gar nichts mehr, die WoGeno hat es fast gelüpft. Und dann haben 

wir gemerkt: wir müssen selber eine Genossenschaft gründen. Dann haben wir gedacht, ja wie 

machen wir das (...) Da sind wir zu Kraftwerk 1, in Zürich war so, erst Mal war das am 

Erstellen, das haben wir gehört und sind zu den Leuten, haben unsere Idee vorgestellt, ich bin 
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direkt zu ihnen und habe es vorgestellt, unter anderem dem Schriftsteller P.M. von Bolo’bolo. 

Er heisst eigentlich Hans Widmer. Also P.M., das müsst du natürlich lesen, das ist die Bibel 

des gemeinschaftlichen Wohnens. (...) So Nachbarschaftsbau, es geht eigentlich ums 

gemeinschaftliche Leben (...) Die Teiggi ist noch ein bisschen zu klein, hat 250/300 Leute, 

500 ist optimal. Teiggi geht auch, weisst du. Du brauchst genug Leute, um gemeinschaftliche 

Strukturen zu beleben. Für die Werkstatt, für den Gemeinschaftsraum, für den Waschraum. 

(...) Ich glaube, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Ich glaube viele sind so unter Stress 

und Druck im Arbeitsleben, im Studileben, weißt, du musst immer Geld verdienen, es ist 

mega teuer und die Leute sind so überlastet oder belastet mit Eindrücken und to dos den 

ganzen Tag, dann ist das normale Austauschen am  Abend ist dann oft zu viel und die ziehen 

sich zurück. (...) 

TP: Das ist ja dann noch interessant, dass es trotzdem funktioniert, obwohl man überlastet ist, 

scheint es ja trotzdem... 

HM: Es gibt viele Leute, die sind einsam, es ist höchstens teilweise. Betäuben ihre Sinne mit 

Bildern und Konsumanreizen (...) 

TP: Was waren die Grundleitsätze der Teiggi und konntet ihr die umsetzen. Was kam anders, 

als ihr euch das vorgestellt habt? 

HM: Also als erstes waren es die, erstes genossenschaftliches Wohnen, gemeinnütziges 

Wohnen für alle, günstiges Wohnen. Das haben wir lange an der Industriestrasse versucht, hat 

die Stadt uns ins Investorprogramm genommen. Und dann haben wir den Wettbewerb nicht 

gewonnen mit der ABA und Wohnwerk als Architekten (...) Aber hier in der Teiggi war es 

erst Mal wichtig der Raum und dass der alte Bau mit den geschützten Häusern gerettet wird 

(...) Ich habe immer gespürt, diese Teiggi hat eine Identität und die müssen wir 

weiterentwickeln. Auch die Lage, die Lage ist super. Das musst du den Leuten bewusst 

machen (...) In Kriens wird viel gemacht, viel gebaut. Man hat immer einen guten Draht zum 

Gemeinderat über die politischen Ausrichtungen hinaus. Der grüne Präsident der wohnt hier, 

jetzt im Nachhinein, er war immer im Hintergrund. Das eigentliche Projekt habe ich mit den 

sogenannten Bürgerlichen Paul Winiger und Matthias Senn von der FDP und SVP 

ausgehandelt. Und die haben auch gesehen, dass wir gemeinnützige Unternehmer sind. Und 

dann haben wir mit Stiftung Abendrot einen starken Partner gefunden, Pensionskasse aus 

Basel, um das Projekt zu realisieren. Das war damals ein Verein und wir hatten kein Geld. 

Aber wichtig war für die Teiggi sicher die Gemeinnützigkeit, Gemeinschaftlichkeit, Wohnen 

und Arbeiten, dass nicht nur gewohnt wird, sondern dass es auch Betriebe gibt, dass das 
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Bauen Nützlichkeit, dass sie sich ergänzen, nicht konkurrieren. Wir haben zum Beispiel kein 

grosses Restaurant gemacht, weil es ist schwierig in Kriens, aber dafür eine Pizzeria. (...) 

Büchercafé...Leute, die hier arbeiten, das ist wichtig. Ja, und das ist natürlich sehr 

durchmischt vom Alter, also nicht von der Sozialzusammensetzung, es gibt auch einen 

Haufen Ausländer...aber es ist sozial  nicht durchmischt, die Unterklasse die fehlt schon, 

weißt du, mit dem Werbeauftritt, es braucht Eigenkapital, Pflichtanteil (...) Wir sind in der 

Gründung eine Liegenschaft und wenn wir natürlich mehr Sicherheit bieten könnten oder 

etablierter sind.  

TP: Das ist das, was nicht ganz nach Vorstellung funktioniert hat.  

HM: Ja, und was natürlich ist, mit günstigem Wohnen und dass man auch viel Freiheit hat 

bzw. die Wohnungen sind nicht voll mit Einbauschränken und so und die Küchen sind auch 

einfach Basic und dann hat es natürlich Leute, die sind hinterher nicht zufrieden und die 

haben auch eine Erwartungshaltung. Und wenn es so ein bisschen zu schlicht ist und da fast 

zu viel Platz übrig ist zum Möblieren...da sind gewisse Leute enttäuscht mit dem 

partizipativen Verfahren. Wie weit kann mitgestaltet werden, wie weit nicht. Und das ist ein 

kompliziertes Planungsverfahren, das läuft. Beim Bauen kann man nicht mitgestalten, man 

kann einfach in der Anfangsphase die Bedürfnisse ermitteln (...) Aber zwischendrin der 

Prozess ist so kompliziert. Wir haben entschieden, dass wir den Gemeinschaftsraum so roh 

lassen, sicher noch nachher gestalten kann, aber eigentlich möchten wir die Spuren der 

Geschichte sein lassen. Altes und Neues nebeneinander. Und solche Leute, die finden das 

nicht gewöhnlich, die haben total andere Vorstellungen. Aber ich finde, hier muss es nicht 

genau so... 

TP: Und wie geht ihr damit um? 

HM: ...es gibt einen Versicherungsrat und die Gemeinschaftsgruppe und sie steuern sich jetzt 

grösstenteils immer mehr selber...ich lege so viel wie möglich die Verantwortung bei den 

Leuten. (...) Es trotzdem im Reglement erfassen, was die Leute selber regeln können und was 

nicht. Sie können nicht selber anfangen, hier umzubauen. Die Neubauten mieten wir von 

Abendrot als Globalmieterin und das gehört uns als Genossenschaft und nicht einem 

Individuum. Und auch die eigenen Wohnungen nicht. Mieter haben viele Rechte, aber 

irgendwann sind sie weg und dann weißt du, hat der Nächste das Problem. 

TP: Was sind so die wichtigsten Erkenntnisse jetzt seit das Projekt läuft? Kann man wie eine 

Kernerfahrung benennen? 
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HM: Nein, das ist sehr verschieden. Wichtig ist gut engagierte Leute bei so Projekten. So 

Projekte entwickeln und realisieren ist etwas anderes als ein Projekt verwalten. Zum Projekt 

entwickeln braucht es eine kleinere Gruppe, sehr kompetente, agile Leute. Und zum ein 

Projekt nachher verwalten braucht es mehrere gesettete Strukturen. Das war bei uns natürlich 

am Anfang Projekt entwickeln, realisieren, verwalten, das sind die gleichen Leute. Wir 

mussten das alles miteinander machen, das war sehr belastend. (...) Das zweite ist: Die 

Erfahrung von anderen Projekten, gute mitnehmen. Gewisse Sachen haben einfach so 

gepasst...es war sehr gut, haben wir die Gemeinschaft kreiert hier. Und da sind wir 

hineingekommen...und haben bei gewissen Leuten Erwartungen geweckt, das ist halt so bei 

einer Genossenschaft, dass sie ihre Wohnungen selber gestalten können. Der eine will eine 

Kabine in der Wohnung, ein Cheminée – das hatte natürlich solche Folgen. (...) Das war sehr 

kompliziert, da waren Leute enttäuscht. (...) Erwartungen. In der Schweiz gehen die 

Erwartungen dann in politische und kulturelle Kreise, sobald es das Eigene betrifft, da sind 

natürlich nicht alle Leute so locker drauf. Und eine andere Erkenntnis ist, dass wenn es 

bauliche Mängel hat, muss man denen sehr beharrlich nachgehen. (...) Und auch eine grosse 

Erkenntnis: Wir wollten zu viel gleichzeitig machen. Alles richtig machen: Partizipation und 

das Projekt und das – und konnten gar nicht alles selber steuern. Und da wurden natürlich 

gewisse Erwartungen nicht erfüllt. Und auch beim nächsten Projekt müssen wir das ein 

bisschen vorsichtiger angehen. (...) Wir werden die Anliegen der Leute entgegennehmen, aber 

wir entwickeln das Projekt, nicht sie.  

TP: Ein bisschen zu viel Mitredemöglichkeit? 

HM: Ja. 

TP: Die nächste Frage ist so ein bisschen über den historischen Kontext im Kanton Luzern im 

letzten Jahrhundert: Was habt ihr da mitgenommen von dem, was eben vielleicht schon 

gemacht worden ist? 

HM: Ja sicher, man hat natürlich...von allen anderen Genossenschaften...als Leute ihr ganzes 

Geld hinblättern mussten, also das war nicht günstig damals. Sie mussten kämpfen....und jetzt 

sind die alten Siedlungen günstiger, das war am Anfang noch nicht günstig. So wenn Leute 

klagen, dass Neubauten zu teuer sind, dann klagen sie halt, aber es geht nicht anders. Aber 

nach 10, 20 Jahren ist es erschwinglich. Das ist einfach so. Das war früher schon so. 

TP: Das kann man wie nicht umgehen oder...(...) Und dann noch so die Frage: Was hast du 

das Gefühl, wie es sich entwickeln wird in Luzern in der Zukunft so das Thema 

genossenschaftliches Wohnen? 
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HM: Als wir haben natürlich die Initiative für Erhöhung von günstigem Wohnraum von 30 

auf 60% angenommen bis 2035, das wurde 2012 angenommen. So es müssen noch mehr als 

2000 gemeinnützige Wohnungen revidiert werden. Das Problem ist natürlich, das ist ein 

Prozentsatz und die Wohnungszahl im Allgemeinen steigt in Luzern in der Stadt, so die Zahl 

der allgemeinnützigen Wohnungen ist auch gestiegen absolut, aber nicht in Prozent, so das ist 

ein riesen Budget (...) Aber 2000 Wohnungen sind viel (...) Wo alle Genossenschaften 

miteinander daran ziehen müssen und da sind manchmal auch noch die Konkurrenzverfahren, 

aber man muss auch Konkurrenz und Ergänzung miteinander machen, das ist wichtig. Und 

nicht zu vergessen (...) Es gibt auch sehr korrekte gemeinnützige Gesellschaften mit privater 

Bauherrschaft, die langfristigere Mieten, die langfristig denken, die nicht spekulieren, weißt, 

die gibt’s auch. (...) Aber Pensionskassen sind auch teils korrekt, total korrekte Vermieter, 

aber haben bei uns natürlich eine andere Aufgabe, da musst du ja Rendite holen als 

Liegenschaft. Auch von den Versicherungen... 

TP: Langfristig bringt so etwas wahrscheinlich doch mehr Rendite als schnell schlechter 

Wohnraum? 

HM: Jaja, aber sie haben natürlich total andere...(...) Ja, es bleibt eine Herausforderung. Und 

die grösste ist, an Land zu kommen. Vor allem die Hotspots Zürich, Zug, Genf, Luzern, geht 

fast nur um die Politik, politische Mehrheit, sonst geht’s nicht. (...) Luzern hat nicht viel Land, 

Zürich hat viel mehr eigenes Land und die könnte viel direkter die Wohnbaupolitik steuern. 

Alles ist Politik, politisch...(...) 

 

7.3.2 Gian Waldvogel (GW) mit Martin Wyss (MW),  

Gian Waldvogel: Bewohner Teiggi, Parteisekretär und Kommunikationsfachmann 

Martin Wyss: Geschäftsleiter Wohnwerk Luzern 

TP: Ich begrüsse euch ganz herzlich zu diesem Interview. Wir haben hier einen Bewohner der 

Teiggi, Gian Waldvogel, und den Geschäftsleiter, Martin Wyss. Wir machen das hier 

zusammen. Meine erste Frage an Gian: Wie bist du das erste Mal in Kontakte gekommen mit 

dem Thema gemeinschaftliches Wohnen und Wohnen und Arbeiten am gleichen Ort? 

GW: Grundsätzlich würde ich einfach festhalten, dass ich persönlich schon immer 

gemeinschaftliches Wohnen nur das kenne, im Sinn von in einer WG. Ich habe eigentlich 

immer schon in WGs gewohnt seit ich von zu Hause ausgezogen bin. Also das ist für mich 

schon Form von gemeinschaftlichem Wohnen. Und natürlich auch ein Stück weit über das 
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Projekt Teiggi, schon sehr in seiner Frühphase, wo man wusste, dass da so etwas in dieser Art 

realisiert wird. Es ist auch schon bei mir zu Hause diskutiert worden, meine Eltern haben sich 

zum Beispiel – das ist schon ein paar Jahre her jetzt – überlegt, ob sie hier ein Eigenheim, 

eine Eigentumswohnung kaufen wollen. Es kam nie dazu, aber stand immer so ein bisschen 

im Raum. Und auch in Zürich oder Winterthur gab es solche Projekte während meiner 

Studienzeit, die angedacht worden sind oder umgesetzt wurden. Also das sind jüngste 

Entwicklungen, aber ich habe das immer so ein bisschen in meinem Umfeld wahrgenommen.  

TP: Die gleiche Frage an dich, Martin. 

MW: Ich bin aufgewachsen in einer Genossenschaftswohnung, in einem Hochhaus in 

Würzbach zuhinterst. Es war vom Bund aus, es waren alles „Bündeler“, Pöstler, Eisenbahner. 

Und mein Vater, der in der Ruag gearbeitet hat, Flugzeugwerk. Also waren Genossenschaften 

schon von Kind auf ein grosses Thema. Und halt in einem Hochhaus, vielleicht auch speziell 

in diesem Hochhaus, war es schon immer eine Gemeinschaft. Durch das, dass viele Kinder im 

gleichen Alter waren, hat es diverse Anlässe gegeben. Also man ging mal schnell zu den 

Nachbarn runter, um Kollegen rauszuholen, man machte gemeinsame Anlässe, wir gründeten 

einen gemeinsamen Fussballclub dort. Also das war schon immer gemeinschaftlich orientiert. 

Nachher, wie Gian auch, habe ich lange in WGs gewohnt. Als ich  nicht mehr in einer WG 

wohnte, zog ich in ein Haus, wo, in der gleichen Parzelle lustigerweise, wo das Wohnwerk 

gegründet wurde, mit Gründungsmitgliedern im selben Haus gewohnt und dort auch schon, 

also das war wirklich eine Hausgemeinschaft, wo man zusammen Projekte angedacht hat, 

geschaut hat, dass alles herum sauber ist, gewisse Anschaffungen gemacht hat zusammen. Es 

war immer mehr als nur ich und meine Wohnung. Du hast ja noch nach dem Arbeiten gefragt. 

(...) Als ich aufgewachsen bin, war das sehr klar getrennt: Es hatten zwar alle einen ähnlichen 

Beruf, aber es war ein Wohnhaus, dort hat niemand gearbeitet. Es gab meines Wissens nach 

auch niemanden, der so etwas wie Home Office gemacht hat, sondern das war wirklich ein 

reines Wohnhaus. Und so der erste Kontakt eigentlich zu Wohnen und Arbeiten verbinden 

machte ich, als ich nach einer Lehre ins Studium gekommen bin und einfach viel Zeit in 

meinem Zimmer verbrachte und gelesen und gearbeitet habe und mein Zimmer plötzlich auch 

ein Arbeitsraum wurde. Und dann eigentlich über meine Anstellung nach dem Studium, wo 

wir eine Art dienstleistungsorientiert waren, also bei der Gewerkschaft, bei der 

Genossenschaft, wo ich viel unterwegs bin und flexibel arbeiten kann, wo es sich teilweise 

einfach anbietet, dass ich, wenn ich zwei Stunden, wenn ich in Luzern einen Termin habe in 

zwei Stunden wieder, dass ich dann halt in ein Café arbeiten gehe oder nach Hause arbeiten 

gehe oder zu Hause schnell die Zeit nutze und arbeiten kann. Das ist, dort habe ich plötzlich 
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gemerkt, das ist ein grosses Bedürfnis von mir auch, eine grosse Freiheit von mir, die ich auch 

sehr schätze, die bei mir aber eigentlich erst vor, was ist das mittlerweile, so fünfzehn Jahre 

oder so entstanden ist, so nach 20. Als ich dann natürlich auch einen Laptop hatte, von wo aus 

ich Zugriff habe auf all die Daten.  

TP: Wie ist das bei dir, Gian? 

GW: Ja, es geht mir recht ähnlich wie Martin. Obwohl, ich muss in Klammern setzen, es 

kommt vor, dass ich zu Hause arbeite und ich habe sehr gerne diese Flexibilität, dieses 

Privileg, das ich auch mit Martin ein Stück weit teile. Aber gleichzeitig schätze ich sehr, ein 

eigenes Sekretariat zu haben und auch rauszugehen und an einem anderen Ort zu arbeiten als 

wo ich wohne. Gerade weil ich in einer WG mit vier anderen Leuten lebe und die sind 

meistens auch irgendwo da und dann ist man vielleicht mehr abgelenkt. (...) 

TP: Zu dir, Gian: Warst du bei der Entwicklung hier dabei? Weil du hast gesagt, du hast in 

der Nähe gewohnt? 

GW: (...) Ich gehöre nicht zu diesen originalen ganz ersten Leuten, die sich hier Gedanken 

gemacht haben zur, wie man hier zusammenleben könnte. Da gab es Arbeitsgruppen, da kann 

ich nicht so viel sagen, wie der Prozess im Detail gelaufen ist.  

TP: Wie lange wohnst du schon hier? Und eben, du wohnst in einer WG, sagtest du, du hast 

noch keine Familie. Du arbeitest hauptsächlich auswärts und wenn es passt, zu Hause. Eben, 

wie lange wohnst du zum Beispiel schon hier? 

GW: Also nein, ich habe keine Familie und ich wohne hier mit vier sehr langjährigen 

Freunden zusammen in dieser WG. Und es hat sich, es war eine super Gelegenheit. Wir haben 

eine grössere WG gesucht, aber ich habe nicht unbedingt etwas gesucht, das so, sagen wir, wo 

so viele Leute drin sind, die ich nicht so kenne. Ich habe das Gefühl, ich bin auch schon etwas 

gesetzter, habe schon klarere Vorstellungen, wie ich eigentlich wohne und mit wem ich 

eigentlich....und wir haben wie zu fünft in einem Block etwas zusammen gesucht und die 

Wohnung, die hier noch frei war, war eine 6 ½-Zimmer Wohnung. Und das Wohnwerk war 

extrem glücklich, dass wir eigentlich die Wohnung für eine WG nutzen konnten. Es gibt ja da 

oben ja noch die Gross-gross-WG und das funktioniert dann ein bisschen anders. Es ist mehr 

in Bewegung, die kennen sich vielleicht nicht von Anfang an oder von Vorher.  

TP: Und Familienpläne oder so? Auch schön überlegt? Oder andere in der WG vielleicht? 

GW: Ist jetzt momentan nicht unmittelbar ein Thema, aber ich meine, wir sind ja alle so um 

die 30 jetzt und sind alle am arbeiten, sind voll im Arbeitsleben integriert, sind zum Teil auch 
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schon in langjährigen Partnerschaften. Es kommt sicher vor, also es wird sicher eine 

Diskussion geben und dann ist natürlich die Frage, in welcher Form diese WG dann überlebt 

oder ob sie wieder auseinandergeht oder so. (...) 

TP: Dann an dich, Martin, habe ich noch eine Frage: Ob das Konstrukt als Massenprodukt 

quasi Erfolg haben könnte und ob das so ein bisschen ein Lösungsansatz ist für die eigentlich 

mehr und mehr vereinsamte Gesellschaft, die man sonst so ein bisschen erlebt? 

MW: Das Konstrukt, also meinst du Genossenschaft? 

TP: Ja, so ein bisschen das System eigentlich. 

MW: Ich bin mega überzeugt von Genossenschaft und das ist eine Erfolgsgeschichte in der 

Schweiz. Das hat eine langjährige Tradition und ich glaube, das ist auch wirklich das 

Rückgrat des bezahlbaren Wohnraums in der Schweiz. Gerade auch wenn man es mit 

Deutschland vergleicht, sieht man eigentlich, dass die Schweiz dank dem, dass sie früh schon 

auf Genossenschaften gesetzt hat, zahlbaren Wohnraum ermöglichen konnte über einen 

langen Zeitraum hinaus ohne dann eigentlich so dann doch stigmatisierende Sozialwohnungen 

zu machen, die es dann so in Segregation gibt innerhalb der Gesellschaft und innerhalb  der 

Sozialwohnungen wohnen dann halt die Armen. Das konnte man verhindern. Und die 

Genossenschaften sind ganz ein grosser Teil davon. Darum glaube ich auch in Zukunft, 

gerade weil ich, also weil die Schere nicht zusammen gehen wird, bin ich überzeugt von 

Genossenschaften. Und dann sowieso überzeugt von allen Bestrebungen, bei denen man sagt, 

Leute, normale Bürgerinnen und Bürger tun sich zusammen und formieren sich, damit sie 

etwas Eigenständiges aus sich selbst heraus produzieren. Ich bin Fan von all diesen 

Organisationen und die Genossenschaften sind ein Teil davon. (...) Vereinsamung. Ich glaube, 

dass kann man wie nicht so sagen für Genossenschaften. Also es gibt Genossenschaften, bei 

denen die Kultur eher so ist. Also da hat man eine Verwaltung und man hat einfach seine 

Wohnung. Also Genossenschaft heisst nicht automatisch grosse Gemeinschaft. Und ich würde 

jetzt auch sagen, auch in Projekten wie in der Teiggi, ist das Verständnis vom 

gemeinschaftlichen Wohnen auch nicht bei allen genau gleich. Also auch hier gibt es Leute, 

die sich viel mehr engagieren wollen, viel mehr gemeinschaftlich sein wollen, und Leute, die 

sagen, wenn ich am Abend nach Hause komme und müde bin, will ich nicht noch mit tausend 

Leuten reden, sondern ich will irgendwie in meine Wohnung hoch und ein bisschen meinen 

safe space haben. Und ich glaube, diese Offenheit, also man muss eine Kultur schaffen, die 

diese Offenheit ermöglicht. Dass man auswählen kann, wie sehr möchte ich mich 

hineingeben, in wie vielen Arbeitsgruppen möchte ich arbeiten und gleichzeitig dann auch 
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eine Privatsphäre haben, wo man sagt, das ist mein Rückzugsbereich. Und ich will nicht über 

jede Farbe, die angestrichen wird...also ich bin froh, wenn irgendjemand das entscheidet und 

ich kann mich drauf verlassen. Das muss auch tragbar sein. Aber ich glaube – und da haben 

wir wirklich ein super Beispiel – wenn man von Anfang an sagt, uns ist Gemeinschaft 

wichtig, dann ermöglicht man Situationen wie, ich glaub, die älteste Mitbewohnerin der 

Teiggi ist irgendwie gegen die 90 oder so...Also die Frage stand im Raum, ob sie in ein 

Pflegeheim gehen muss und jetzt hat es die Lösung gegeben, dass ihre Tochter auch in der 

Teiggi wohnt und sie auch da ist, über die persönliche Beziehung sehr viel abgefangen wird, 

aber auch über Nachbarn, die sich schon bewusst sind, vielleicht fragt man mal: Du kann ich 

etwas für dich einkaufen. Und das ermöglicht, dass die Frau  in einem hohen Alter noch 

alleine und selbständig hier wohnen kann. Das finde ich sind super Gelegenheiten, die so ein 

Setting ermöglicht, dass die entstehen können.  

GW: Kann ich noch etwas dazu anfügen? Ich finde das extrem spannend den ganzen Bereich 

jetzt von diesem Projekt, die Frage nach der Gemeinschaft. (...) Es gibt noch ein paar andere 

Leute, die alleinstehend sind und alleinstehend hierhergekommen sind mit dem Gedanken, es 

gibt hier Gemeinschaft, dass sie das enorm schätzen. Und das wird da auch wirklich so....Die 

Frage ist ja immer, wie die Frage nach dem Huhn und dem Ei: Entsteht hier Gemeinschaft, 

weil hier Leute einziehen, die das Leben wollen, oder ist die Architektur, die das sozusagen 

erlaubt, den Rahmen, die die Genossenschaft hier setzt mit einem selbstbestimmten Wohnen 

mit partizipativen Ansätzen. (...) Wahrscheinlich geht es ineinander hinein. Aber Fakt ist 

einfach: Wenn man hierhin kommt, gerade an schönen Tagen im Sommer, an einem 

Frühlingstag, hier draussen spielen Kinder, Mütter sitzen hier, trinken zusammen einen 

Kaffee. Wir haben hier zum Beispiel einen Laubenapéro gemacht, einfach mit den Leuten von 

unserem Stock. Es gibt eben auch jemanden, den ich kenne, der sagte: Ja weißt du, es ist 

einfach super. Du kannst hierhin kommen und einfach gerade hinsitzen und zusammen 

frühstücken. Ich schätze das enorm. Und ich glaube, das macht es wirklich aus: Es ist hier ein 

Geist von Leuten, die wirklich auch arbeiten wollen, zusammen arbeiten, die Gestaltung des 

Aussenraums, die Gestaltung überlegen, wie entwickelt man sich, wie organisiert man sich – 

das führt automatisch dazu, dass man seine Nachbarschaft viel besser kennt. Und dann kommt 

der ganzheitliche Aspekt Architektur, das so wie Elemente hat, du siehst dich die ganze Zeit, 

du bist vielleicht, ich bin am kochen und jemand läuft hoch, du siehst, grüsst, bist vielleicht 

auch draussen am sitzen da in diesen Lauben, jemand läuft vorbei und dann hast du kurz einen 

Schwatz oder so. Es gibt auch ganz viele Kinoabende, Kinder organisieren sich, gemeinsames 

Essen...Es kommen aber auch Leute von ausserhalb. Und ich habe das Gefühl, Kriens, gerade 
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in Kriens gab es das eigentlich überhaupt nicht bisher. Du kommst hierher und merkst: Es 

lebt. Es passiert etwas, es kommt Begegnung. (...) 

MW: Das, was du erlebst, erlebe ich alles auch mega fest, das kann ich alles unterschreiben. 

Und ich will einfach auch betonen, dass es ein Jahr nach Start dieser Siedlung ist, oder. Und 

ich glaube, dass so eine Kultur schon nach einem Jahr so gefestigt ist und sich eine 

zusammengewürfelte Gruppe so findet, das ist wie Zeichen davon, dass so das, von diesem 

Dreigespann Architektur – also Infrastruktur, Genossenschaft und die Mieten, dass es dort 

einen Konsens gibt und ich glaube, dieser Konsens ist wirklich dort, dass man sagt, das 

Leben, das wir hier führen, das Arbeiten, das Wohnen, das ist Aushandlungssache. Also wir 

müssen darüber diskutieren, in welcher Form wir zusammenleben wollen. Ich glaube, da gibt 

es wirklich einen sehr, sehr breiten Konsens von den Leuten, die hier arbeiten und wohnen, 

über das muss man nicht diskutieren. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass 

dann eben so eine Kultur entstehen kann. Also wenn jemand kommt und einfach sagt, mich 

geht das alles hier nichts an, das ihr hier herum macht, dann, also dann wird das zu relativ 

heftigen Verwerfungen führen wahrscheinlich und am Schluss dann auch so eine Kultur 

gefährden. (...) Ich glaube schon, es brauch Offenheit der Leute, es braucht auch von unserer 

Seite als Genossenschaft Offenheit, zu sagen, hey, wir geben euch die Räumlichkeiten ab, wir 

geben aus der Hand. Also vielleicht gefällt uns das nicht, vielleicht verstehen wir nicht, 

weshalb gewisse Dinge entstehen, aber wir geben Verantwortung ab und übergeben sie den 

Mietenden. (...) Zum Beispiel der Gemeinschaftsraum oder die Dachterrasse, die Dachterrasse 

ist ein super Beispiel: Die wurde gebaut und extra nicht fertig, also nur die Fläche, weil man 

sagte, man will mit den Mietenden, die hier wohnen, die sollen eine Arbeitsgruppe machen 

und konkrete Umsetzungen dann, also was genau sie wollen, wie soll die Laube aussehen, 

was für eine Infrastruktur wollen sie. Und dort gab es jetzt eine Arbeitsgruppe, die hatte ein 

Budget, die hat selber Offerten eingeholt und es wird jetzt dann über Winter/Frühling gebaut 

werden. Das haben sie entwickelt, da können wir nicht mitreden als Genossenschaft, wie denn 

das konkret aussieht. Wir können nur sagen, jetzt habt ihr ein bisschen fest das Budget 

überschritten. (...) 

TP: Was sind so die wichtigsten Erkenntnisse bis jetzt schon aus dem Projekt? Kann man da 

schon etwas sagen oder ist das noch ein bisschen früh? (...) 

MW: (...) So hierhin zu kommen und physisch zu sehen und zu merken, hey, das hat 

funktioniert...Ich finde das nicht nur beeindruckend, sondern auch wahnsinnig motivierend für 

die Zukunft. Also dass man merkt, hey, es können doch Leute zusammen kommen und eine 
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Idee entwerfen und Stadt gestalten am Schluss. Man könnte gestalten, obwohl das Millionen 

sind, die man investieren muss, wird das zusammen funktionieren. (...) Der ganze 

partizipative Prozess, dass das halt immer so ein bisschen eine Gratwanderung ist, weil man 

möglichst viele Leute einbeziehen möchte und gleichzeitig befindet man sich als Bauherr halt 

in Sachzwängen, wo man flexibel und schnell entscheiden muss. So eine Gratwanderung 

zwischen welche Form von Partizipation ist jetzt richtig. Geht es darum, einfach mal ein 

Feedback einzuholen, geht es darum...ja, einfach Sachen mitentscheiden, mitbestimmen auch, 

was passiert. Also dort glaube ich können wir auch noch einen Teil rausnehmen und uns noch 

ein bisschen verbessern in weiteren Projekten, einfach mit diesen Erfahrungen, die wir jetzt 

gemacht haben. Wenn wir mega klar kommunizieren, welche Form von Partizipation ist das 

jetzt gerade. Dass man einfach nicht auch Erwartungshaltungen schürt und verschiedene 

Versprechungen macht, die man dann aus irgendwelchen Zwängen nicht einhalten kann. Das 

ist noch heikel, das ist noch eine Herausforderung.  

TP: Gian, was waren so deine Erwartungen, als du hierher gekommen bist, und wurden die 

erfüllt oder sind Sachen anders gekommen, als du es dir vorgestellt hast? 

GW: Ich denke, es war schon die Erwartung da, dass man hier eben an einen Ort kommt, der 

lebt, der zusammen lebt, der irgendwie kreativ ist und der, finde ich, eine moderne und 

pionierhafte Form des Zusammenlebens ist. Und ich finde, das ist wirklich grösstenteils sehr 

erfüllt. Ich denke sogar eher, dass ich vielleicht die Möglichkeiten zur Partizipation, die sich 

hier stellen, dass ich die zu wenig ausfülle. Das hat einfach damit zu tun, dass ich einfach an 

ganz vielen anderen Orten sehr engagiert bin, ehrenamtlich, und genau so ein bisschen das 

passiert, was du auch erklärt hast, dass es natürlich auch einfach Leute hier gibt und ich 

eingeschlossen, die sonst schon sehr, sehr überall unterwegs sind und dann auch gerne mal 

einfach ihren Wohnraum persönlich, wo ich mich auch gerne einfach mal zurückziehe. Und 

das kommt sicher auch vor. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, so etwas ist wirklich für 

die Region Luzern in dieser Form, wie es jetzt umgesetzt ist, wie es jetzt gelebt wird, fast 

einmalig, würde ich sagen. (...) Finde ich es mega toll hier, dass man konfrontiert wird mit 

anderen Menschen im Leben. Das ist irgendwie eine Bereicherung. 

TP: Was hast du so im historischen Kontext in Bezug auf das soziale Wohnen in Luzern, was 

weisst du dort so? Vorher hast du so von diesen Wohnsiedlungen erzählt. (...) 

MW: Ja, ich finde das natürlich einen riesen Topf, den du da aufmachst. Ich meine, jetzt auch 

mit Fokus Neustadt, die Tribschen Quartiere, das sind wirklich so klassische 

Genossenschaftsquartier, also vor allem hintendran, wo die ganzen ABL-Siedlungen sind. Die 
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Tribschen ist irgendwie noch Pro Familia und oben dran ist noch die Eisenbahn 

Genossenschaft, die Liberalen sind dort hinten. Also die Industriestrasse ist dort eigentlich im 

Hauptsinn, wo wir als nächstes bauen werden. Und das war früher einfach Sumpfgebiet, 

abgetrennt, unnutzbar. Dann haben wir es trocken gelegt. Und die Genossenschaften konnten 

sich in dem Sinn Boden aneignen, der peripher war, ein bisschen ausserhalb des 

Stadtzentrums, der nicht viel Wert hatte. Und mittlerweile ist das, finde ich, das eigentliche 

Zentrum von Luzern, wo das Spannende passiert. Also alles rund um die Gleise, wo jetzt 

einiges passiert. Also Genossenschaften haben jetzt lustigerweise durch das, dass sie 

weitsichtig gedacht haben, Raum angeeignet haben, der dazumal peripher war, haben sie jetzt 

im Zentrum Wohnungen, die zahlbar sind. Also die abl ist der günstigste Wohnraum im 

Moment in Luzern. Und ich glaube so ein bisschen in dieser Tradition stehen wir auch mit der 

Industriestrasse, wo wir jetzt bauen. Also dort ist auch, geht es genau auch darum, ein Stück 

weit die industrielle Tradition aufzunehmen, aber auch die ganze Geschichte mit  dem 

genossenschaftlich zahlbaren Wohnraum, also dass wir Wohnungen und Häuserreihen 

erhalten wollen und die zu zahlbaren Wohnungen machen. Ich glaube, das hat eine recht 

grosse Ähnlichkeit zu dieser ganzen Tradition oder schliesst sehr gut an. Ich glaube, die 

Genossenschaften hatten so eine Phase, in der sie – ja nicht gerade stigmatisiert – aber in der 

die Innovation nicht gerade dort beheimatet war. Also man hat alte Infrastruktur, alte 

Bestandbauten und die sind günstig und da macht man nicht viel dran. Und ich glaube, jetzt 

auch so seit zehn Jahren, auch über politische Initiativen, auch über die ganze Sache an der 

Industriestrasse, über Neugruppierungen, Genossenschaften, die sich gegründet haben, dort 

wirklich die Szene, die Organisation auch aufgerüttelt wurden, und auch der Gedanke 

platziert wurde: Hey, Genossenschaften müssen innovativ sein, es gibt neue Strömungen, wir 

müssen genau so weit sicher denken, wie das unsere Vorfahren gemacht haben. Wir müssen 

uns überlegen, wohin entwickelt sich die Gesellschaft, dass es in 50, 60, 70 Jahren immer 

noch attraktiver Wohnraum und Gewerberaum ist. Und dort merke ich jetzt in Luzern eine 

grosse Dynamik, die in Zürich schon ein bisschen länger läuft, aber mittlerweile ist es so, dass 

auch schon Zürcher auf uns schauen und sich von uns auch inspirieren lassen. (...) 

GW: ich möchte noch an einem Punkt einhaken. (...) Und ich finde, es geht noch so um den 

Punkt der Zahlbarkeit. Und ich finde, da gibt es einen, aus meiner Perspektive, leichten 

Kritikpunkt und Diskussionspunkt rund um gemeinnützig zahlbares Wohnen. Und wenn man 

jetzt einfach das Projekt Teiggi betrachtet, muss man sagen, es ist gemeinnützig, es ist 

partizipativ, aber ich würde in der momentanen Situation vielleicht...beim Stichwort 

Zahlbarkeit einfach eine Klammer setzen, weil man einfach sehen muss, wer heute hier 
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wohnt, ist überdurchschnittlich privilegiert. Wir haben zwar Vielfalt im Beruf, wir haben 

Vielfalt im Alter, aber wir haben ökonomisch gesehen und vielleicht auch so ein bisschen von 

der Herkunft her schon ein sehr, wie soll ich sagen, es sind Leute, die gut ausgebildet sind im 

Durchschnitt, die auch ein gutes Einkommen haben, die auch vielleicht Flexibilität haben. 

Und sehr wenig Leute mit Migrationshintergrund. Also ökonomische Vielfalt ist im Moment 

vielleicht nicht gegeben, weil es eigentlich nicht so günstig ist, um hier zu wohnen. Und weil 

man auch ein gewisses Kapital einschiesst, wenn man hier mietet. Und das ist sicher auch so 

ein bisschen ein Bereich, den man sicher wieder diskutieren muss. Wie kann man auch die 

Zahlbarkeit herstellen.  

MW: Also ich möchte dort gleich anschliessen. Also ich finde auch, das ist auch so eine 

grosse Herausforderung für die Zukunft. (...) Ich glaube, es ist wie common sense, ein 

Neubau, das wird nicht zahlbarer Wohnraum sein, das ist gar nicht möglich, wenn du nicht 

Abstriche machst an der Qualität. Ich habe bis jetzt einfach noch nicht die Idee gesehen, wie 

das möglich sein soll. Ich glaube, der grosse Vorteil, also zahlbaren Wohnraum kann man nur 

machen, wenn man die Infrastruktur auch erhaltet und in ein neues, in einen neuen 

Lebenszyklus überführt. Dann ist es möglich. (..) Aber auch bei der Industriestrasse: Wir 

haben dort Wohnungen in einem Bestandsbau, bei dem wir relativ wenig machen wollen, wo 

unser Ziel wirklich ist, zahlbaren Wohnraum zu machen, der den Namen auch verdient. Wo 

du dann auch eine ökonomische Durchmischung hinbekommst. Aber das ist ein, sehr ein 

grosses Thema und dort gibt es verschiedene Ansätze. Man kann auch sagen, in Zürich ist es 

zum Beispiel so mit dem Baurecht, dass man sagt, ihr könnt hier bauen, aber ihr müsst 10% 

subventionierte Wohnungen hier machen. Und dann kommen dort halt schwächer gestellte, 

finanziell schwächer gestellte Familien rein, die vom Staat unterstützt. werden. Das kann man 

auch machen. Das ist auch möglich. Durch das geht natürlich der Baurechtszins runter. Dort 

ist es wie so ein bisschen ein Austarieren, wie genau man das machen will. Also ich glaube, 

dort ist die Politik gefordert, dort sind auch Genossenschaften vor allem gefordert, gescheite 

Ansätze zu lösen. Ich finde eigentlich immer Ideen spannend, die sagen, wir wollen das nicht 

über den Staat machen, sondern wir wollen das über die Solidarität innerhalb der 

Nachbarschaft regeln. Und dort gibt es verschiedene Ansätze und ich glaube, dort sind wir 

dran. (...) 

GW: Ich finde einfach, ich glaube wirklich auch in einem politischen Bereich, auf nationaler 

Ebene, aber auch auf kantonaler und kommunaler Ebene. Es gibt ja auch den Ansatz, (...) dass 

man wirklich auch sagt, öffentlich Landstücke, dass man da Baurechtsverträge unterschreibt, 

damit Genossenschaften auch günstiger dieses Land für Realisierung für Projekte anbieten. 
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Und ich finde das eben einen wichtigen Schritt, weil dann sind das nicht stigmatisierte 

günstige Sozialwohnungen oder so, sondern es ist einfach eine Möglichkeit da, günstiger zu 

bauen, als wenn das ein privater Bauherr ist mit den entsprechenden Vorgaben, die man da 

setzt. Und ich glaube, in der Schweiz braucht es einen politischen Willen oder Anerkennung, 

dass gemeinnützig zahlbares Wohnen unbedingt muss gegeben werden. (...) Ich glaube, es 

gibt wirklich einen politischen Rahmen, das zu ermöglichen, und dann habe ich die Hoffnung, 

dass wenn man die richtigen Rahmenbedingungen setzt politisch, kann man solche Projekte 

vielleicht umsetzen, die attraktiv wohnen sind, aber trotzdem noch zahlbar sind. 

MW: (...) Ich glaube eben, dass ein wichtiger Vorteil einer Genossenschaft jetzt auch im 

Vergleich zu privaten Bauträgern ist, dass Genossenschaften immer sehr langfristig denken. 

Und den Massstab anzusetzen bei einem Neubau, zu sagen, jetzt muss es gleich von Anfang 

an zahlbar sein, das ist ein gutes Ziel. Aber ich glaube, was Genossenschaften wirklich 

leisten, ist eben gute, solide Infrastruktur, die lange verhebt, hinzustellen und zu schauen, dass 

diese Lebensdauern möglichst lange auch sind. Dass man eben nicht nach irgendwie 40 

Jahren sagt, jetzt ist ein Trend, wir müssen grössere Wohnungen haben und jetzt kernsanieren 

wir alles und nachher explodieren die Mieten halt einfach. Dass man ein bisschen vorsichtig 

und zurückhaltend auch mit dieser Infrastruktur umgeht. Und durch das auch die Lebensdauer 

strecken kann und den zahlbaren Wohnraum...dann wohnst du halt in einer Wohnung, die 

50/60 Jahre ist, wo die Grundrisse jetzt nicht die modernsten sind, aber dafür ist einfach deine 

Miete halb so hoch wie sonst irgendwo. Also diese Langfristigkeit ist auch noch ein wichtiger 

Punkt.  
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