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BAUHERREN
BERATUNG

Zum Thema Bauherrenberatung 
sagt Kurt Williner, Leiter Bau bei der 
Baugenossenschaft Glattal Zürich 
(BGZ): «Gerade, weil wir Baugenos-
senschaften nicht dauernd bewei-
sen müssen, dass alles super 
 rentiert, haben wir die Möglichkeit, 
auch mal Dinge auszuprobieren 
und Innovationen zu wagen.» (Seite 
12). Der zweite Beitrag befasst sich 
mit dem neuen Wohnmodell Iwo, 

das die Vorteile des Eigenheims mit 
jenen der Miete verknüpft. Dabei 
wird Erstmietenden (bei Neubauten 
oder nach vollständiger Sanierung) 
die Möglichkeit eingeräumt, den 
Wohnungsausbau mitzugestalten 
(Seite 16). Im dritten Beitrag haben 
vier Autoren im Rahmen einer 
Master arbeit untersucht, welche 
 organisatorische und strategische 
Ausrichtung ein Immobilienunter-

nehmen braucht, um in den nächs-
ten Jahren am Markt bestehen zu 
können (Seite 18). Im letzten Artikel 
von Real Estate Digital AG wird auf-
gezeigt, dass die Covidpandemie 
auch bei der Wohnungsnachfrage 
in den vergangenen anderthalb 
Jahren für viel Volatilität gesorgt 
hat. Doch inzwischen scheint sich 
die Situation wieder zu beruhigen 
(Seite 22).
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«DIE AUSSEN
WAHRNEHMUNG 
IST SEHR WICHTIG»

Bei der Baugenossenschaft Glattal  
Zürich (BGZ) kommt man ohne kon
zeptionelle Planung nicht weit. Kurt 
Williner, Leiter Bau bei der BGZ, legt 
grossen Wert auf den neutralen   
Blick von aussen durch externe Fach
personen. TEXT—ÜSÉ MEYER*

Herr Williner, Genossenschaften 
haftet der Ruf an, eher träge und 
wenig innovativ zu sein. Warum 
sind sie dennoch gute Bauherren?

Weil der Ruf ihnen zu Unrecht anhängt. 
Ich würde sogar behaupten, dass – zu
mindest im Raum Zürich – die Bauge
nossenschaften in den letzten Jahren 
eher zu den innovativeren Investoren 
auf dem Wohnungsmarkt gehört haben. 
Man denke da nur an Projekte wie 
«Kraftwerk 1», «Kalkbreite» oder «Mehr 
als wohnen» in der Stadt Zürich. Bei 
Letzterem gehört die BGZ ja auch zu den 
Gründungsmitgliedern. 

Weshalb sind Baugenossen
schaften teilweise fortschrittlicher 
als private Investoren? 

Erstens haben Genossenschaften einen 
längerfristigen Horizont. Zweitens sind 
Genossenschaften nicht so renditege
trieben, weshalb sie Grundstücke nicht 
maximal auszunutzen müssen. Dies 
wiederum ermöglicht eine bessere Qua
lität. Und eben: Gerade, weil wir Bauge
nossenschaften nicht dauernd bewei
sen müssen, dass alles super rentiert, 
haben wir die Möglichkeit, auch mal 
Dinge auszuprobieren und Innovatio
nen zu wagen.

Dafür spricht, dass Sie mit Ihrem 
Projekt «Am Katzenbach IV / V»   
die internationale Auszeichnung 
«best architects 21» in Gold für 
Wohnbauten erhalten haben. 

Ich denke, das war ein Beispiel dafür, 
wie man die sogenannte Gartenstadt in 
Zürich in die neue Zeit transferiert. Ein 
Grund für die Auszeichnung war wohl, 
dass wir gezeigt haben, wie man eine hö
here Ausnutzung hinkriegt und zeitge
mässen Wohnraum erstellt, während 
die tolle Aussenraumqualität bewahrt 
oder sogar verbessert werden kann.

Inwiefern hat sich das Bauen in 
Genossenschaften in den letzten 
gut 20 Jahren verändert?

Wie in der ganzen Baubranche hat sich 
in Sachen Nachhaltigkeit enorm viel ge
tan. Während man früher vor allem auf 
einen ökologischen Betrieb eines Ge
bäudes geachtet hat, wird heute auch 
schon auf eine nachhaltige Erstellung 
grossen Wert gelegt. Dann haben die Ge
nossenschaften in den letzten Jahren 
wieder vermehrt in Massnahmen inves
tiert, die einem besseren Zusammen
leben der Mitglieder zugutekommen 
sollen. Es werden beispielsweise wieder 
viel häufiger Räume zur gemeinschaft
lichen Nutzung erstellt. Zum selben 
Thema gehört aber etwa auch, dass die 
Geschäftsstellen soziokulturelle Mitar

beitende einstellen, die sich aktiv dafür 
einsetzen, damit wieder ein starkes Ge
meinsamkeitsgefühl entsteht.

Die Anforderungen ans Konzipie
ren, Planen und Bauen sind also 
komplexer geworden – holen Sie 
sich da auch externe Unterstüt
zung, etwa von einem Bauherren
berater oder einer Bauherren
beraterin? 

Als grosse Baugenossenschaft verfügen 
wir bereits intern über viel Knowhow 
und auch über ein weitläufiges Netzwerk. 
Das gibt uns die Möglichkeit, Bauprojek
te grösstenteils selbst zu stemmen. 
Nichtsdestotrotz haben wir in der Ver
gangenheit schon oft mit Bauherrenbera
tern zusammengearbeitet – und dabei 
immer sehr gute Erfahrungen gemacht.

BIOGRAPHIE
KURT WILLINER 
(64) ist gelernter Hoch
bauzeichner und Archi
tekt HTL. Während gut 
20 Jahren war er in di
versen Architekturbüros 
tätig, bevor er 1999 zur 
Baugenossenschaft Glat
tal Zürich (BGZ) stiess. 
Bei der BGZ ist er Leiter 
Bau und Mitglied der 
Geschäftsleitung. Die 
BGZ verfügt im Kanton 
Zürich in 32 Siedlungen 
über 227 Mehrfamilien
häuser und 179 Reihen
einfamilienhäuser, in 
 denen insgesamt 2096 
Wohneinheiten vermie
tet werden. Damit zählt 
die BGZ zu den grössten 
Wohnbaugenossen
schaften der Schweiz.
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Prämiertes Baupro-
jekt der BGZ: Die 2019 
fertiggestellte Sied-
lung Am Katzenbach V 
in Zürich. In vier Ge-
bäuden befinden sich 
hier 82 Wohnungen.

Für welche Aufgaben setzt denn 
die BGZ Bauherrenberater ein? 

Für übergeordnete Prozesse und kon
zeptionelle Aufgaben. Beispielsweise für 
die langfristige Planung: Bei der Er
arbeitung des Bauleitbildes haben wir 
uns Unterstützung durch einen Bauher
renberater geholt. Aber auch für Testpla
nungen oder Architekturwettbewerbe. 

Was kann ein Bauherrenberater 
dabei leisten? 

Einerseits fehlt uns nur schon die Ka
pazität, um alles sauber analysieren zu 
können – ein Bauherrenberater kann 
uns diesbezüglich also massgeblich 
entlasten. Andererseits sind meines 
Erachtens die Aussenwahrnehmung 
und die Inputs von externen Fachper
sonen sehr wichtig. Dabei geht es unter 
anderem auch darum, dass sie uns die 

richtigen Fragen stellen. Beispielswei
se: Wie will sich die BGZ positionieren? 
Was ist die Haltung der BGZ zu be
stimmten Themen, wie etwa der Nach
haltigkeit oder der Biodiversität? Diese 
konstruktive Auseinandersetzung hilft 
uns dabei, eine klare eigene Meinung zu 
bilden.

Externe Fachpersonen wie Bau
herrenberater können auch erwei
tertes Knowhow in ein Projekt 
bringen. War das beispielsweise 
beim GlasiAreal in Bülach nicht 
nötig? Immerhin wurde dieses ja 
mit BIM geplant. 

Das Projekt war etwas speziell, denn bis 
zur Baueingabe wurde konventionell 
geplant – erst danach wurde auf BIM 
 gewechselt. Deshalb war für uns eine 
externe Unterstützung auch nicht  

Für eine klimafreundliche Zukunft: 
Energieinfrastrukturlösungen  
für Areale.

Referenzprojekt Fischermätteli, Burgdorf: 
Lokales Holz als Energieträger kombiniert mit 
100 % Solarstrom, Eigenverbrauchslösung (ZEV), 
E-Mobility-Ladestationen u.v.m. 
ewz.ch/fischermätteli

MUM_ewz_Fischermaetteli_SchweizerImmobrief_210x297mm_DE_newspaper.indd   1MUM_ewz_Fischermaetteli_SchweizerImmobrief_210x297mm_DE_newspaper.indd   1 24.08.21   10:3724.08.21   10:37

RUFALEX Rollladen-Systeme AG
Industrie Neuhof 11
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Clever sanieren –
Rollladen erhalten
–– geringere 

Investitionskosten
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Unterhaltskosten
++ höhere Rendite
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Der Autor ist Mitinhaber der Alpha 
Media AG in Winterthur. Dieses 
Interview hat er im Auftrag der 
KUB geführt.

 notwendig. Sollten wir künftig ver
stärkt mit solchen Planungsmitteln 
konfrontiert sein, könnte ich mir den 
Beizug einer Fachperson aber grund
sätzlich gut vorstellen.

Wo stossen Ihrer Meinung  
nach Bauherrenberater an ihre 
Grenzen? 

Wie es der Name schon sagt: Ihre Funk
tion ist vor allem jene eines Beraters. 
Die Entscheidungen muss die Bauherr
schaft immer noch selbst treffen – die 
Aufgabe des Bauherrenberaters ist es, 
hierfür möglichst gute Entscheidungs
grundlagen zu liefern.

Sie müssen bei Bauprojekten die 
Entscheidungen also selbst ver
antworten. Auf welche Werte le
gen Sie dabei besonders Ge
wicht? 

Insbesondere bei Ersatzneubauten le
gen wir beispielsweise grossen Wert 
auf die Sozialverträglichkeit. Konkret: 
Ein Projekt darf nur so gross sein, dass 
wir damit noch umgehen können. Dazu 

gehört, dass wir allen Mitgliedern, die 
davon betroffen sind und das auch 
möchten, ein Ersatzangebot anbieten 
können. Ausserdem wollen wir auf die 
gesellschaftlichen Veränderungen an
gemessen reagieren. Hierfür müssen 
wir beispielsweise abschätzen können, 
wie sich die Demografie entwickeln 
wird und darauf dann als Genossen
schaft mit unseren Projekten Antwor
ten haben. Auch hier nehmen wir übri
gens externe Unterstützung, etwa von 
einer Soziologin, in Anspruch. Und 
schliesslich ist es wichtig, eine gute so
ziale Durchmischung hinzukriegen, um 
ein möglichst harmonisches Zusam
menleben zu ermöglichen.

Wie bringt man eine gute soziale 
Durchmischung hin? 

Zum einen ist etwa die Breite des Woh
nungsmix massgebend. Und damit die 
Wohnungen auch wirklich von den an

gepeilten Gruppen genutzt werden, 
braucht es Belegungsvorschriften. Zum 
anderen müssen gewisse Bedürfnisse 
wie HomeOffice oder Hobbyraum 
trotzdem abgedeckt werden – eben ge
rade, weil die Zimmerzahl in der Woh
nung beschränkt ist. Eine Lösung sind 
beispielsweise separat zumietbare 
 Zimmer. Und nicht zuletzt muss man 
sich bewusst sein, dass mit jedem Er
satzneubau immer auch sehr preisgüns
tiger Wohnraum vernichtet wird – das 
liegt in der Natur der Sache. Aus diesem 
Grund subventioniert die BGZ oft einen 
Teil der Wohnungen in neuen Siedlun
gen. Das erachten wir auch als Teil un
seres gesellschaftlichen Auftrages. 

Strassenansicht der Siedlung Am Katzenbach V in 
Zürich. BILD: BGZ
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