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1.0 EINLEITUNG 

 

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts war die Geschlechtergleichstellung für die hauptsächlich 

männlichen Stadtplaner ein präsentes Thema und doch werden Städte und 

Wohnungsbauten auch im 21. Jahrhundert noch immer hauptsächlich von Männern, sprich 

Stadtplanern und Architekten konzipiert.1 Durch die Coronapandemie wurde dem kollektiven 

Bewusstsein vor Augen geführt, dass Wohnungen und deren Ausstattung auch heute noch 

nicht für alle Bewohner*innen gleich zugänglich gedacht und gebaut werden.2 Gleichzeitig 

macht die Coronakrise das Problem der unbezahlten Care-Arbeit wieder präsent:3 Care-

Arbeit im Sinne von Sorgearbeit, die vor allem Frauen zugesprochen wird, ohne sie dafür 

angemessen zu entschädigen.4,5 Die Pandemie macht nicht nur die Problematik der Care-

Arbeit in den Wohnungen sichtbar(er), sondern richtet gleichzeitig den Fokus auf Probleme, 

welche die Städte mit ihren primär auf Männer ausgerichteten Bauten sowie öffentlichen 

Plätzen mit sich bringen.6 Geografin Kim England schreibt exemplarisch, dass sich die 

Geschlechterrollen «in der in Beton gegossene Erscheinung des Raumes ablagern. 

Demzufolge spiegeln die Lage der Wohngebiete, der Arbeits-Plätze, der öffentliche 

Nahverkehr und die gesamthafte Aufteilung von Städten im Allgemeinen die Erwartung einer 

patriarchalen kapitalistischen Gesellschaft darüber wider, welche Art von Aktivität wo, wann 

und durch wen stattfinden soll.»7 Dies zeigt sich unter anderem im öffentlichen Nahverkehr, 

vor allem seit dem Aufkommen der Vorstädte. Der Nahverkehr ist dafür ausgerichtet, seine 

Klientel zu einer bestimmten Zeit, in eine bestimmte Richtung ohne Zwischenstopps und 

Umwege zu transportieren.8 Inzwischen belegen Untersuchungen, dass die Pendlerstrecken 

von Frauen oft komplexer sind und die Widersprüche von unbezahlter und bezahlter Arbeit 

widerspiegeln.9 

Derzeit ist es noch zu früh, um die Auswirkungen der Coronapandemie auf den Städtebau in 

seiner Essenz zu erfassen und abschliessend zu beurteilen. Meine Analyse präsentiert 

daher bereits bestehende feministische wohnbauliche Konzepte und deren Umsetzung und 

prüft diese auf ihre soziale Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit. Ausgehend von den oben 

geschilderten Thematiken sucht diese Arbeit eine oder mehrere Antworten auf folgende 

Fragestellung: 

 

«Wie können Bauten das emanzipierte, selbstständige Wohnen von Frauen (und anderen 

Menschen, die nicht in die Kategorie des cisgender,10 heterosexuellen Mannes fallen) 

unterstützen, auch hinsichtlich einer möglichen Kombination von Familienplanung und 

Karriere?» 

 
1 Frey, Katia / Perotti, Eliana (Hrsg.), S. 313.  
2 Columbia GSAPP: The Feminist City (06.10.2020). 
3 Grosset, S. 16. 
4 Hayden, S. 69. 
5 Columbia GSAPP: The Feminist City (06.10.2020). 
6 ebd. 
7 England, S. 136.  
8 Kern, S. 42. 
9 ebd., S.42. 
10 Cisgender bezeichnet die persönliche Geschlechtsidentität, die mit dem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht 
übereinstimmt. (nach <https://www.gender-nrw.de/cis-gender/> (30.11.2021)). 
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Die Analyse stützt sich hierbei auf verschiedene Konzepte, welche auf neuen und alten 

Formen des gemeinschaftlichen Wohnens basieren. Eines dieser Konzepte wird im 

republizierten Artikel «Wie könnte eine nicht-sexistische Stadt aussehen?» von Dolores 

Hayden vorgestellt. Sie schlägt ein neues Programm namens «HOMES» vor, laut dem sich 

Menschen, die im Haushalt arbeiten zu kleinen Organisationen (HOMES) 

zusammenschliessen und sich gemeinsam für das Umdenken des privaten Lebens 

einsetzen.11 Neben diesem Konzept werden das Kollektivhaus und die Clusterwohnung 

untersucht, um einen feministischen Anforderungskatalog zusammenzustellen, der bei der 

Bewertung bestehender Bauten oder bei der Konzeption von Neubauten hilfreich sein kann.  

Anhand des erarbeiteten Anforderungskatalogs werden zwei exemplarische Gebäude 

untersucht. Das erste Kapitel der Gebäudeanalyse setzt sich mit einem der ersten 

Kollektivhäuser Schwedens inklusive seiner Entwicklung und seines Scheiterns auseinander. 

Das zweite Kapitel präsentiert als Ergänzung zum historischen ersten Beispiel einen 

aktuellen Bau: das Abakus-Gebäude, welches im Sommer 2021 im Basler St. Johann-

Quartier eröffnet wurde.  

 

 
11 Hayden, S. 76. 
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2.0 FEMINISTISCHE KONZEPTE WERDEN VORGESTELLT 

 

Im folgenden Kapitel werden verschiedenen Konzepte des gemeinschaftlichen Wohnens 

vorgestellt. Anschliessend folgt die Zusammenfassung der wichtigsten feministischen 

Gemeinsamkeiten dieser Konzepte sowie die Erstellung eines Fragekataloges. Dieser dient 

im nächsten Schritt zur Bewertung der Gebäudekonzepte, welche in den Folgekapiteln 

vorgestellt werden, um eine (oder mehrere) Antwort(en) auf die in der Einleitung vorgestellte 

Fragestellung zu finden.  

 

2.1 HOMES 

Das HOMES Konzept wurde von der emeritierten Professorin Dolores Hayden konzipiert, 

welche an der Universität Yale Architektur, Urbanismus und American Studies unterrichtete. 

Sie ist die Autorin zahlreicher preisgekrönter Bücher und Texte, inklusive «Redesigning the 

American Dream: Gender, Housing, and Family Life» (W.W. Norton, 1984, rev. ed., 2002) 

sowie «The Grand Domestic Revolution: A History of Feminist Designs for American Homes, 

Neighborhoods, and Cities» (MIT Press, 1981), in welchem sie sich mit dem Thema 

«materialistischer Feminismus» beschäftigt.12  

Für die vorliegende Arbeit ist vor allem Dolores Haydens Artikel «Wie könnte eine nicht-

sexistische Stadt aussehen?» relevant. Der Artikel erschien ursprünglich 1981 auf Deutsch 

in der ARCH+ Zeitschrift in gekürzter Form und wurde 2017 zum ersten Mal in ungekürzter 

Fassung in «sub\urban − zeitschrift für kritische stadtforschung» veröffentlicht.13 In diesem 

Artikel beschreibt Hayden die patriarchalische, kapitalistische Stadtplanung, welche Frauen 

physisch, sozial und ökonomisch an das Haus bindet. Diese Restriktionen werden Frauen 

besonders bewusst, wenn sie ausserhalb ihres Haushaltes einer Erwerbstätigkeit 

nachgehen. Zuerst geht sie auf die Entstehungsgeschichte dieser Art von Stadt- und 

Gebäudeplanung ein. Dieser Abschnitt ist sehr spannend, aber auch sehr ausführlich und 

wird deswegen hier nicht wiederholt (er wird aber allen Interessierten empfohlen). Haydens 

Lösungsansatz beinhaltet das Bereitstellen von Gemeinschaftseinrichtungen und 

Dienstleistungen, welche die private Haushaltsführung unterstützen und die 

Entscheidungsfreiheit für die persönliche Kindererziehung sowie den Erfahrungsaustausch 

mit Dritten fördern. Nach Hayden sollten dies kleine, partizipatorische Organisationen sein, 

welche erfolgreich interagieren können. Sie schlägt vor, die eben beschriebenen 

Organisationen «HOMES» zu nennen, was für «Homemakers Organization for a More 

Egalitarian Society» (Organisation von Hausfrauen und -männern für eine gleichberechtigte 

Gesellschaft) steht.14 Hayden hat die Grundpfeiler dieses Konzeptes definiert, welche bei der 

Stadt- und Gebäudeplanung einbezogen werden sollten:15 

1. eine Kindertagesstätte mit Spielplatz, wo den Vorschulkindern eine Tagesbetreuung 

angeboten wird und für Schulkinder eine Nachmittagsbetreuung; 

 
12 <http://www.doloreshayden.com/about> (30.11.2021). 
13 Hayden, S. 69. 
14 ebd., S. 76. 
15 ebd., S. 78. 
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2. eine Küche, die sowohl das Mittagessen für die Kindertagesstätte als auch ein 

Abendessen zubereitet und zudem Essen auf Rädern für in ihrer Bewegung 

eingeschränkte Personen wie beispielsweise Senior*innen anbietet; 

3. ein an die Kooperation angeschlossener Lebensmittelladen; 

4. eine Garage mit zwei Kleinbussen für Tagesfahrten und die Auslieferung von Essen 

auf Rädern; 

5. ein Garten, in dem unter anderem Gemüse und Obst angebaut werden; 

6. ein Beratungsbüro zur Unterstützung hilfesuchender Menschen (Senior*innen, 

Kranke, berufstätige Eltern mit kranken Kindern etc.).  

 

Die Nutzung all dieser Einrichtungen erfolgt auf freiwilliger Basis und sollte als Ergänzung zu 

den privaten Wohnungen und Gärten angesehen werden. 

Diese Grundpfeiler sollten jedoch nicht nur bei einer Neuplanung berücksichtigt werden. 

Dolores Hayden ist der Ansicht, dass auch bereits bestehende (vorstädtische) Wohngruppen 

anhand ihres Konzeptes umstrukturiert werden könnten.16 In ihrem Artikel bezieht sich die 

Autorin unter anderem auch auf das Konzept der Kollektivhäuser als Beispiel für 

kommunales Wohnen.  

 

2.2 KOLLEKTIVHÄUSER 

Kollektivhäuser oder auch Servicehäuser sind keine Neuheit; 1903 führt der Bauunternehmer 

Otto Fink das Modell in Kopenhagen ein.17 Dieser Haustyp richtete sich an die berufstätigen 

Frauen und ihrer Familien, wobei ihre Bedürfnisse gestillt werden sollen, damit sich die 

Eltern für das gemeinschaftliche Wohl ausserhalb der Familien einsetzten können.18  

Im Artikel «Servicehaus, Kollektivhaus, Kommune» (1971) in der Zeitschrift 

«Bauen+Wohnen» thematisiert der Autor Joachim Schlandt das Kollektivhaus und dessen 

vier wichtigste Kriterien. Er bezieht sich hierfür auf die Broschüre «Das Einküchenhaus und 

seine Verwirklichung als Weg zu einer neuen Heimkultur» aus dem Jahre 1908, welche die 

vier entscheidenden Merkmale des Kollektivhauses wie folgt definiert:19 

 

1. zentralisierte Versorgung nach dem «Einküchenprinzip»; 

2. zentralisierte Dienstleistungen; 

3. Haus-Kindergarten; 

4. Freizeit- und Erholungseinrichtungen. 

 

Das «Einküchenprinzip» beschreibt das Konzept eines Gebäudes mit nur einer Küche, 

welche mit allen Wohnungen über Speiseaufzüge verbunden ist und die über ein 

Haustelefon Essensbestellungen aufnimmt.20 Als zentrale Dienstleistungen sind nicht nur 

Köch*innen für die Essensversorgung vorgesehen, sondern auch Personal, welches die 

Wäsche der Bewohner*innen wäscht, die Wohnungen instand hält und auf Wunsch auch die 

 
16 Siehe Anhang: Abb. 1. 
17 Hayden, S. 74. 
18 ebd. 
19 Schlandt, S. 141. 
20 ebd. 
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Fenster reinigt. Zudem sind externe Fachpersonen wie Reformpädagog*innen geplant, 

welche sich der Kinderbetreuung annehmen. So können Eltern ihre Kinder nicht nur halb- 

oder ganztags, sondern auch für einige Stunden betreuen lassen, wenn sie beispielsweise 

Gäste erwarten oder aus anderen Gründen kurzfristig nicht auf sie aufpassen können. 

Danach können sie ihre Kinder zudem nach Hause schicken lassen, ohne diese den 

Gefahren des Strassenverkehrs auszusetzen, da die Betreuung im selben Haus stattfindet.21 

Dolores Hayden kritisiert einige Teilaspekte des Kollektivhauses. Ihr missfällt beispielsweise 

die Aufteilung der Hausarbeit, da die Männer hier nicht mit einbezogen werden. Andererseits 

erkennt sie den Kollektivhaus-Ansatz zur grundsätzlichen Änderung der Wohnplanung und  

-gestaltung als essenziell an.22 

Weiterführend schildert Hayden, dass die Probleme der Kommunen und 

Kollektivhäuser nicht nur in ihren Organisationsstrukturen lägen, sondern auch darin, dass 

sie den Wünschen berufstätiger Frauen nicht ganz entsprächen. Viele von ihnen sind nicht 

bereit, sich und ihre Familien in kommunale Familienmodelle zu integrieren und ihre 

altbekannten Strukturen zu verlassen. Zudem wollen viele Frauen ihr Familienleben nicht 

von aussen diktieren lassen und auch nicht das Privatleben abschaffen. Infolgedessen 

wurde der Wunsch geäussert, Gemeinschaftseinrichtungen und Dienstleistungen so zu 

gestalten, dass sie private Haushalte unterstützen, statt sie zu ersetzen. Ergänzend wurden 

ökonomische Unabhängigkeit, persönlicher Entscheidungsspielraum – speziell in der 

Kindererziehung – sowie ein Raum gefordert, der den Erfahrungsaustausch und den Kontakt 

zu anderen Menschen ermöglicht.23  

 

2.3 CLUSTERWOHNUNGEN 

Bei dem dritten und letzten Konzept, das ich hier vorstellen möchte, handelt es sich um 

Cluster- oder auch Gemeinschaftswohnungen. Dieses Wohnmodell kann als 

Weiterentwicklung der in den 1970er-Jahre beliebten Wohngemeinschaften (WGs) 

angesehen werden.24 Diesem Konzept liegt die drastische Minimierung der individuellen 

Wohnfläche zugrunde, wobei der reduzierte individuelle Wohnbereich durch 

Gemeinschaftsräume ergänzt wird, welche nur in dieser Kombination als Wohneinheit 

funktionieren.25 Zur privaten Ausstattung einer Clusterwohnung gehört jeweils eine eigene 

Nasszelle und teils eine häufig sehr minimalistische Kochmöglichkeit.26 Durch diese 

Aufteilung wird die Serviceleistung wieder in die Gebäude zurückgeholt,27 indem Angestellte 

das Kochen und Putzen für die Bewohner*innen übernehmen. Durch die Grundrissaufteilung 

wird es den Bewohner*innen ermöglicht, sich selbst zu verwirklichen, individuell ihren Alltag 

zu gestalten und dennoch Teil einer Gemeinschaft zu sein.28 

Die oben genannten Serviceleistungen werden in jeder Clusterwohnung unterschiedlich 

gehandhabt. In der von der Zürcher Architektin Vera Gloor konzipierten Clusterwohnung im 

 
21 Schlandt, S. 142. 
22 Hayden, S. 74. 
23 ebd., S. 76. 
24 Schmid, S. 193. 
25 ebd. 
26 Papazoglou, S. 10. 
27 ebd., S. 193. 
28 ebd. 
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Basler Gundeli Quartier steht beispielsweise eine Gemeinschaftsküche zur Verfügung, die 

allen Bewohner*innen zugänglich ist.29 Die Küche funktioniert ohne Dienstpersonal und dient 

nicht als Restaurant wie bei den Kollektivhäusern sondern als Begegnungs- und 

Ausstauschort für die Bewohner*innen, an welchem sie ihr eigenes Essen selbst 

zubereiten.30 Die Partizipation der Bewohner*innen ist in den Clusterwohnungen in 

verschiedenen Phasen wiederzufinden, teilweise schon in der Konzeptions- oder erst in der 

Umsetzungsphase. Clusterwohnungen werden häufig durch gemeinnützige Wohnbauträger 

und teilweise auch durch Kommunen organisiert und gefördert.31  

 

2.4 ZUSAMMENFASSUNG 

Die drei Konzepte HOMES, Kollektivhaus und Clusterwohnung verbindet auf den ersten 

Blick vor allem eines: die Zentralküche und die gemeinschaftlich genutzten Wohnräume. 

Weiterhin ist allen Konzeptvorschlägen gemeinsam, dass sie räumliche Möglichkeiten für 

soziales Zusammenkommen und ungezwungenen Dialog bieten. Dieser Austausch kann 

beispielsweise im Restaurant, in der Küche, dem gemeinsamen Wohnzimmer oder im 

Hobbyraum stattfinden.  

Die Zentralküche – ergänzt durch eine private Kochmöglichkeit in der Wohnung – eignet sich 

optimal zur Entlastung arbeitender Eltern. Das individuelle Kochen ist dennoch möglich und 

auch wichtig, da dieses den Familienzusammenhalt und die Weitergabe der eigenen Kultur 

und Familiengeschichte an die nächste Generation fördert.  

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des feministischen Wohnkonzeptes ist die 

Kindertagesstätte, die neben festen Zeiten der Kinderbetreuung auch Betreuung für einzelne 

Stunden oder über Nacht anbietet. Eltern im Home-Office wird so beispielsweise die 

Möglichkeit geboten, ihre kurzen Online-Meetings in ungestörter Umgebung abzuhalten. 

Manche Eltern arbeiten zudem im Schichtbetrieb, sprich ausserhalb konventioneller 

Arbeitszeiten und benötigen daher eine entsprechend zeitlich flexible Kinderbetreuung 

ausserhalb der herkömmlichen KiTa-Öffnungszeiten.  

 

Zusammengefasst umfasst der Anforderungskatalog für eine feministische Architektur 

folgende Punkte: 

 

1. Zentralküche; 

2. zusätzliche private Kochmöglichkeit;  

3. Gemeinschaftsräume;  

4. Kindertagesstätte. 

 

In den folgenden Kapiteln werden zwei Gebäude analysiert, welche ein oder mehrere 

Merkmale der vorgestellten Konzepte aufweisen.

 
29 Zehnder, <https://architekturbasel.ch/clusterhaus-im-gundeli-sharing-konzept-im-individualisierten-digitalen-zeitalter/> 
(30.11.2021). 
30 ebd. 
31 Schmid, S. 193. 
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3.0 DAS KOLLEKTIVHAUS – JOHN ERICSSONSGATAN IN 

STOCKHOLM 

 

Diese Kapitel widmet sich dem Kollektivhaus, seiner Entstehungsgeschichte, Entwicklung, 

seinen Grundpfeilern sowie seinem Niedergang. Das Kollektivhaus wurde in der John 

Ericssonsgatan 6 in Stockholm erbaut, die rechtwinklig zur Uferpromenade Mälarstrand am 

Mälarsee verläuft. Das Gebäude ist Teil einer achtgeschossigen, geschlossenen 

Strassenrandbebauung. Das Untergeschoss ist der Wäscherei vorbehalten. Das 

Erdgeschoss beherbergt einen Laden, die Zentralküche, das dazugehörige Restaurant sowie 

die Kindertagesstätte. Das Gebäude verfügt zudem über einen ebenerdigen Garten, der von 

der Kindertagesstätte teils mitgenutzt werden kann. Diese setzt sich aus einem Spielzimmer, 

je einem Schlafraum für die jüngeren und die älteren Kinder und einem Isolationszimmer für 

kranke Kinder zusammen. In den sieben darüber liegenden Geschossen befinden sich 

private Wohnungen: 18 1-Zimmer-Wohnungen mit 20 bis 30 Quadratmetern, 35 2-Zimmer-

Wohnungen mit 45 Quadratmetern und im obersten Stock befinden sich vier 4-Zimmer-

Wohnungen mit etwa 100 Quadratmetern Wohnfläche. Zudem stehen dem Hauspersonal 

neun separate Einzelzimmer zur Verfügung.32 An dieser Stelle ist anzumerken, dass in 

verschiedenen Texten zum Kollektivhaus die Anzahl der Zimmer und Wohnungen variiert, 

die oben genannten Angaben beziehen sich auf den Text von Muscheler.33  

Die begrünte Dachterrasse ist zum gemeinschaftlichen Gebrauch ausgelegt und verfügt über 

Turngeräte, Sonnenstühle, Freiluftduschen und ein Planschbecken für Kinder. Das Gebäude 

ist Ockergelb verputzt und wird zur Strasse hin durch Gebäudeerker und runde, bepflanzte 

Balkone akzentuiert.34 Die schräg zur Fassade angeordneten Balkone bieten den 

Bewohner*innen der Strassenseite einen weiten Ausblick auf den Mälarsee. Die 

Blumenkästen fungieren als Sichtschutz und Abtrennung zu den Nachbarn.35,36  

Das Kollektivhaus wurde 1935 von Sven Markelius entworfen. Bekannt ist der 

schwedische Architekt (1889−1972) als Gründungsmitglied des Congrès Internationaux 

d’Architecture Moderne (CIAM), für seiner Mitautorenschaft am schwedischen Manifest für 

den Funktionalismus «Acceptera» (Stockholm, 1931) sowie durch seine spätere Position als 

Stadtbaudirektor Stockholms.37 Als Markelius Mitte der 1920er-Jahre von seinen 

Studienreisen aus Deutschland zurückkehrte, wo er Mies van der Rohes 

Weissenhofsiedlung, die Frankfurter Siedlung und Walter Gropius Dessauer Bauten besucht 

hatte, schloss er sich den politisch linken Kreisen Stockholms an.38 Hier lernte er die 

Sozialreformerin Alva Myrdal kennen, die sich zu dieser Zeit intensiv mit der Familienpolitik 

auseinandersetzte und für ein kollektives Hauswirtschafts- und Kindererziehungsmodell 

eintrat. Ihr Hauptanliegen war es, dass Frauen ihrem Beruf nachgehen konnten, ohne sich 

 
32 Muscheler, S. 128. 
33 Schmid, S. 98. 
34 Muscheler, S. 128. 
35 archipicture <http://www.archipicture.eu/Architekten/Sweden/Markelius%20Sven/Sven%20Marelius_Kollektivhuset% 
20Stockholm%201.html> (30.11.2021). 
36 Siehe Anhang Grundriss, Abb. 2. 
37 Waern, S. 3. 
38 Muscheler, S. 125. 
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mit Hausarbeit und Kindererziehung aufhalten zu müssen, wofür sie laut Myrdal häufig nicht 

qualifiziert und ausgebildet waren.39 Laut einer Volkszählung im Jahre 1930 waren 25,1 

Prozent aller verheirateten Frauen in Stockholm berufstätig.40 Diese Bevölkerungsgruppe 

unterstützte Myrdals Forderungen, die Hausarbeit und Kindererziehung seitens nicht 

adäquat ausgebildeter Frauen als Zeit- und Ressourcenverschwendung erachtete und eine 

entsprechende professionelle, kollektive Organisation dieser Aufgaben forderte.41 Der private 

Haushalt wurde von Myrdal als Ort der Ineffizienz und Verschwendung von Arbeitskraft 

erachtet, welcher eine Frau in eine Hausfrau verwandelte. Gleichzeitig diente die private 

Küche als Refugium für Frauen, die auf dem Arbeitsmarkt keine Beschäftigung finden wollten 

oder konnten.42 Entsprechend sah Myrdal die Privatküche als Verrat an der Gemeinschaft 

und die dort tätigen Hausfrauen entzogen sich ihrer Ansicht nach ihrer Verantwortung der 

Gesellschaft gegenüber. Eine Frau, die nicht berufstätig war und zu Hause blieb wurde 

folglich als asozial, schwachsinnig und lebensuntauglich angesehen.43 Keinerlei produktives 

Potenzial durfte verloren gehen. Und was hätte eine Frau noch in ihrer Wohnung zu suchen, 

wenn die Wohnung selbst kaum noch Arbeit erfordere?44 

So kam es zu einer befremdlichen Verwirrung, da Gunnar und Alva Myrdal einerseits darauf 

bestanden, dass eine Frau ihre Emanzipation nur in der Suche nach einem ökonomischen 

und sozialen Mehrwert finden könne, andererseits jedoch auch ihre persönlichen Ziele 

verfolgen solle.45 Trotz dieses Widerspruches erarbeitete Myrdal mit dem Club berufstätiger 

Frauen ein Organisationsmodell, welches von Markelius im Gebäudekonzept 

«Kollektivhaus» umgesetzt wurde.46 

Neben diesem Club wurde Myrdal von «Acceptera» unterstützt, deren Mitglieder sie 

und ihr Mann Gunnar waren. «Acceptera» war eine Gruppe von Theoretiker*innen, 

Planer*innen und Berufstätiger anderer Ausrichtungen, welche in ihrem Manifest für 

«Akzeptanz» plädierten. Was genau akzeptiert werden sollte, wird jedoch nur unscharf 

beschrieben. Unter anderem unterstützt das Manifest den Ansatz, die Realität zu 

akzeptieren, denn nur dadurch könne sie verändert werden.47 Mit Realität ist hier die 

Gesellschaft um 1930 gemeint, in welcher die Ansprüche auf Individualität und 

Selbstbestimmung von der «Acceptera» beschränkt werden sollten. Das Individuum sollte 

sich der Standardisierung und Rationalisierung unterwerfen, denn das «persönliche» 

Zuhause sei eine Illusion, das Persönliche nur ausgeliehen. Auf dieser Basis unter 

Einbeziehung von Myrdals Gedankengängen wurde das Kollektivhaus die physische 

Umsetzung des Manifests «Acceptera».  

Zur Finanzierung des Projektes gründete Markelius gemeinsam mit einigen 

Mitstreitern eine Wohnbaugenossenschaft. Die Grundfinanzierung setzte sich aus Krediten 

seitens der Stadt Stockholm sowie Einlagen künftiger Bewohner*innen und 

Genossenschaftsmitgliedern zusammen. Der schwedische Staat war aufgrund der 

 
39 Muscheler, S. 126. 
40 Lamm / Steinfeld, S. 64. 
41 Muscheler, S. 126. 
42 Lamm / Steinfeld, S. 65. 
43 ebd. 
44 ebd. 
45 ebd., S. 67. 
46 Muscheler, S. 126. 
47 Lamm / Steinfeld, S. 39. 
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deutlichen Geburtenrückgänge in den 1930er-Jahren sehr an der Förderung des Projektes 

interessiert, denn das Kollektivhaus sollte die Familien in der Kindererziehung unterstützen, 

was das Zeugen von Kindern wiederum attraktiv machte.48 Um Interessent*innen 

anzuziehen, arrangierte Markelius die Ausstellung «Individuelle Kultur und kollektive 

Technologie», welche acht exemplarisch möblierte Appartements des Kollektivhauses 

vorstellte. Die Ausstellung sollte skeptischen Besucher*innen verdeutlichen, dass sich im 

Kollektivhaus der kollektive Gedanke auf technologische, organisatorische Strukturen wie 

beispielsweise die Hauswirtschaft beschränkt, das persönliche Leben jedoch individuell und 

privat bleiben sollte.49 Die individuelle Entwicklung und Erziehung der Kinder sollte jedoch 

kollektiv organisiert werden. Die Zimmer der Kindertagesstätte wurden auf unterschiedliche 

Ansprüche hin ausgerichtet. Es gab beispielsweise die Isolierstation für während der 

Betreuung erkrankte Kinder oder einen separaten Bereich für Säuglinge. Auch Betten für 

Übernachtungen waren in der Tagesstätte vorgesehen. Eltern konnten ihre Kinder für halbe 

oder ganze Tage, für einzelne Stunden oder auch über Nacht dort unterbringen. Die 

Tagesstätte sollte aber nicht primär den Eltern zugutekommen, sie war hauptsächlich auf die 

Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet. Die Kinder sollten beispielsweise den Umgang mit den 

vier Elementen – Erde, Wasser, Luft und Feuer − erlernen. Dafür gab es vierkantige, im 

Boden eingelassene Klappen mit Erde, Sand oder Wasser darunter.50 Die Kinder konnten 

diese öffnen und darin herumplantschen und -matschen. Durch den beaufsichtigten Umgang 

mit kleinen Kaminen wurde die Aneignung des Elementes Feuer gefördert und die grossen 

Panoramafenster wurden immer wieder geöffnet, um den Wind in die Räume zu lassen und 

die Kinder mit dem Element Luft vertraut zu machen. Staffan Lamm, als Kind im 

Kollektivhaus aufgewachsen, beschreibt in seinem mit Thomas Steinfeld geschriebenen 

Buch «Das Kollektivhaus», wie stark Myrdals Intention war, die Bedürfnisse der Kinder in 

den Mittelpunkt zu stellen.51 Die Kinder sollen aufblühen, wachsen, sich entwickeln und 

eigenständig werden. Im Alter von sechs Jahre wurde ihm sogar eine eigene Packung 

Zigaretten überlassen.52 

Staffan Lamm, seine Mutter und Geschwister verliessen das Kollektivhaus im Jahr 1947, 

sein Vater war aufgrund der Scheidung bereits einige Jahre zuvor ausgezogen. Viele andere 

Erstbewohner*innen blieben jedoch, auch als die Kinder auszogen, da sie dessen 

Wohnkomfort schätzen gelernt hatten. So versiegte der anfängliche, ständige Strom von 

jungen Menschen in das Haus wie auch der Gegenstrom älterer Menschen aus dem Haus 

hinaus. Der Kindergarten musste schliessen und das Restaurant wendete sich vermehrt 

nach Aussen, um neue Kundschaft zu finden.53 Gleichzeitig stieg der generelle Wohnkomfort 

in Schweden und die engen Grundrisse des Kollektivhauses genügten den Ansprüchen 

jüngerer Familien nicht mehr.54  

 
48 Schmid, S. 97. 
49 Muscheler, S. 126. 
50 Lamm / Steinfeld, S. 20. 
51 ebd. 
52 ebd. 
53 Muscheler, S. 134. 
54 Lamm / Steinfeld, S. 138. 
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4.0 ABAKUS 

 

Das zweite Gebäude, welches ich hier analysieren und vorstellen möchte, nennt sich 

«Abakus» und wurde im Lysbüchel-Süd Areal am Beckenweg 7 errichtet. Im Juni 2021 war 

es für die Bewohner*innen bezugsfertig und bindet sich gut in den Beckenweg und so auch 

in das Lysbüchel Quartier ein. 2013 erwarb die Stiftung Habitat das gesamte Lysbüchel Areal 

von der Firma Coop.55 Zu den Projekten der Stiftung zählen unter anderem auch das 

Kleinquartier Erlenmatt Ost und die Aktienmühle.56 Bei der Ausarbeitung der Ideen für das 

Lysbüchel Areal entstanden das Lysbüchel-Nord und -Süd Areal. Lysbüchel-Nord wurde an 

die Stadt Basel verkauft, die das Areal im Rahmen des Projektes «Volta Nord» umbauen 

wird; hier entstehen Wohnungen, Gewerbe- und Industriegebäude sowie Freiräume.57 Das 

Lysbüchel-Süd Areal umfasst 12'400 m² und wird durch die Lothringer-, Elsässer- und 

Beckenstrasse begrenzt; dieser Bereich verblieb bei der Stiftung Habitat und wurde in 

kleinere Parzellen aufgeteilt. Das Baurecht für diese Parzellen wurde grösstenteils auf 

ausgewählte Genossenschaften und Wohnbaugesellschaften übertragen. Als zentrales 

Element dieses Areals ist der Beckenweg konzeptioniert, der als verbindende Komponente 

zwischen Lysbüchel-Süd und dem neu entstehenden Stadtteil Volta Nord dient. Wichtig in 

dieser Konzeption ist, dass die Kinder das Schulhaus Lysbüchel an der benachbarten 

Elsässerstrasse gefahrlos erreichen können.58 

Genau an dieser zentralen Strasse befindet sich die Parzelle, auf der das Abakus-

Gebäude erbaut wurde. Das Baurecht wurde an die «Genossenschaft Mietshäuser 

Syndikat» abgegeben und unter deren Regie wurde das Gebäude zwischen 2018 und 2021 

von «Stereo Architektur» in Kooperation mit künftigen Hausbewohnern geplant und 

umgesetzt. Das Mietshäuser-Syndikat versteht sich nach eigener Aussage als 

Dachgenossenschaft für selbstständig verwaltende Hausgemeinschaften.59 Es handelt sich 

um eine ehrenamtlich organisierte Genossenschaft, die sich den Erhalt und die Schaffung 

von preisgünstigem Wohnraum in der Nordwestschweiz zum Ziel setzt. In ihren Augen ist 

Wohnen ein Grundbedürfnis aller Menschen und sie schaffen primär Wohnraum für weniger 

Privilegierte. Diese Grundsätze finden sich auch im Konzept des Abakus-Gebäudes 

wieder.60 

Der Beckenweg schlängelt sich aktuell zwischen zahlreichen Baustellen hindurch und 

lässt lediglich einen schrägen Blick auf das Abakus-Gebäude zu. Trotz der gebäudehohen 

Baugerüste rundherum wirkt das Gebäude bei einer Begehung im November 2021 wie eine 

kleine Oase inmitten von Baustellenlärm und Bauarbeiter*innen; durch seine weisse 

Wellblech-Fassade sticht es positiv zwischen den grauen Gerüsten hervor. Das 

sechsstöckige Gebäude präsentiert seine weisse Fassade mit jeweils vier horizontal 

ausgerichteten rechteckigen Holzfenstern mit hellen Fenstersprossen und dunkelgrauen 

 
55 <https://www.stiftung-habitat.ch/sh/liegenschaften/haeuser-und-projekte/projekt-quartierentwicklung-lysbuechel.html> 
(28.11.2021). 
56 <https://wohnportal-basel.ch/de/projekte/entwicklungsgebiet-lysbuchel> (28.11.2021). 
57 <https://www.stiftung-habitat.ch/sh/liegenschaften/haeuser-und-projekte/projekt-quartierentwicklung-lysbuechel.html> 
(28.11.2021). 
58 ebd. 
59 <https://www.mietshaeusersyndikat.ch/genossenschaft/> (28.11.2021). 
60 ebd. 
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Fensterläden. Die Dachterrasse und das darunterliegende Geschoss mit abgeschrägter 

Decke ist vom Beckenweg nicht sichtbar. Unter einigen Fenstern hingen Banner, welche für 

die Nationalen Abstimmungen am 28. November warben. Anhand der Platzierung der 

Fenster ist bereits von aussen erkennbar, wo sich Wohnungen und wo WG-Zimmer 

befinden: Die je zwei Wohnungsfenster auf der rechten Seite des Gebäudes wurden in der 

Fassade leicht nach oben versetzt. 

Der überdachte Eingang befindet sich ebenerdig unter den WG-Fenstern auf der 

linken Gebäudeseite und schmiegt sich als kleine Höhle in die Fassade. Ebenerdigkeit ist 

offenbar ein wichtiger Aspekt − der kleine Raum ist dicht gefüllt mit Fahrrädern und 

Fahrradanhängern. Die Beleuchtung dieses Ortes ist eher ungewöhnlich: Zwei 

übereinanderliegende Reihen Glühbirnen an der rechten Wand erhellen den Raum auf 

Augenhöhe. Das Licht der Glühbirnen erwärmt das helle Holz der Wände und lässt dadurch 

die Konnotation der Höhle stärker werden. Links neben den Glühbirnen, an der rechten 

Wand befinden sich die Briefkästen, die alle individuell durch die Bewohner*innen 

ausgesucht wurden − viele erwarben ihre Briefkästen in Secondhand Geschäften.61 Nach 

dem Betreten des Gebäudes durch die Eingangstüre aus Lochmetall eröffnet sich der Blick 

auf einen kleinen Flur. Die dominierenden Materialen Beton und Metall lassen den Eingang 

und das darauffolgende Treppenhaus kalt wirken. Auf der rechten Seite ist die erste hölzerne 

Innentüre eingelassen, die zur Gemeinschaftsküche und zum WG-Wohnzimmer führt. Ihr 

gegenüber ist neben dem offenen Treppenhaus der Lift platziert. Das Treppenhaus gewährt 

einen ersten Blick auf die Baustellenlandschaft hinter dem Abakus-Gebäude, die sich beim 

Durchqueren des Flures in ihrer beeindruckenden Gesamtheit bestaunen lässt. Am hinteren 

Ende des kurzen Hausflures befindet sich der Zugang zum aktuell noch kleinen, umzäunten 

Garten. Wenn man im Garten den Blick zur Dachterrasse hebt, sieht man die einzelnen 

Balkone. Diese sind zur gemeinschaftlichen Nutzung durch alle Bewohner*innen gedacht − 

beim Interview mit Silva Lässer wurde jedoch klar, dass diese Möglichkeit den WG-

Bewohner*innen teils (noch) nicht bewusst ist.62,63 

 

Das Projekt entstand auf Basis des Bottom-Up-Prinzips.64 In einer Zusammenarbeit 

zwischen den künftigen Bewohner*innen, den Architekt*innen und der Genossenschaft 

Mietshäuser Syndikat wurden drei zentrale Anforderungen für den Neubau ausgearbeitet. 

Dabei konnten die Bewohner*innen ihre Vorstellungen von Wohnen, Stadt und Gesellschaft 

einbringen. Die Genossenschaft stellte das organisatorische Dach und Stereo Architektur 

setzte die ökologischen und gesellschaftlichen Anforderungen planerisch und baulich um.65  

Die drei ausgearbeiteten Anforderungen lauteten wie folgt: 

- Menschen mit wechselnden Lebensformen und unterschiedlichen 

Familienkonstellationen sollen längerfristig ihren Platz im Gebäude finden; 

- Eine Haus-WG für Alleinstehende, Studierende und geflüchtete Menschen soll 

integriert werden. Diese Menschen sollen sich nicht langfristig binden wollen; 

 
61 E-Mail von Stereo Architektur (siehe Anhang, S. 21). 
62 Interview mit Silva Lässer (siehe Anhang, S. 25). 
63 Siehe Anhang Fotodokumentation der Begehung (Abb. 3 – 13) und Schnitte (Abb. 14 – 18). 
64 Stereo Architektur: Flexibles Wohnen Abakus. Zusammen in die Zukunft (siehe Anhang, S. 26). 
65 ebd. 
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- Dem Bau soll ein klimafreundliches, nachhaltiges Konzept zugrunde liegen. 

 

Die genannten zentralen Anforderungen wurden wie folgt umgesetzt: Jedes der sechs 

Geschosse mit Ausnahme des Erdgeschosses setzt sich aus je einer Wohnung und zwei 

Zimmern zusammen, welche Teil der Treppenhaus-WG bilden. Zu dieser gehört als 

Gemeinschaftsbereich auch das Erdgeschoss mit der Gemeinschaftsküche und einem 

Wohnzimmer sowie einem weiteren Zimmer, das ursprünglich ebenfalls als WG-Zimmer 

vermieten werden sollte. Aktuell wird dieses von den Bewohner*innen des Hauses als 

Hobbyraum genutzt.  

Sollte beispielsweise ein Paar in einer der Wohnungen ein Kind erwarten und eines 

der WG-Zimmer des gleichen Geschosses frei werden, kann sich das Paar das 

freigewordene Zimmer dazu mieten. Ein baulicher Eingriff wäre nicht notwendig, da die WG-

Zimmer und die Wohnungen mit einer verschliessbaren Tür verbunden sind.66 Bei der 

Planung gingen Wohngemeinschaft und Architekturbüro von einer höheren Fluktuation in 

den WG-Zimmern im Vergleich zu den Wohnungen aus, wodurch das skizzierte Szenario 

durchaus wahrscheinlich ist.67 Generell ist die Hausgemeinschaft kollektiv als Hausverein 

organisiert und übernimmt die Aufgaben der Hausverwaltung. Das Kollektiv wird durch je 

eine Gruppe von Vertreter*innen der Wohnungs-Bewohner*innen und WG-Bewohner*innen 

gebildet, welche für den Kontakt zum Syndikat zuständig sind. Die Aufteilung der 

Gruppenzusammensetzung in WG- und Wohnungs-Bewohner*innen war essenziell, um 

hierarchischen Strukturen entgegenzuwirken. Notwendig war dies vor allem aufgrund der 

verschieden hohen Genossenschaftsanteile der Bewohner*innen, welche beim Bezug 

erworben werden müssen. Für die Wohnungen liegen diese höher als für die WGs, daher 

hätten die Wohnungs-Bewohner*innen ohne eine paritätische Zusammensetzung der 

Vertretungsgremien entsprechend mehr Macht.68 

Die Trennung der Kategorien von Bewohner*innen wird bei der Nutzung der 

Gemeinschaftsküche spürbar. Die Wohnungs-Bewohner*innen besitzen eine eigene Küche 

und sind daher nicht auf die Gemeinschaftsküche angewiesen. Deren Nutzung ist ihnen in 

stillem Einverständnis nicht gestattet, da die WG-Bewohner*innen ihre persönlichen Vorräte 

in einem Nebenraum lagern, der von der Küche aus zugänglich ist und hier teils auch 

Gemeinschaftsvorräte der WG-Mitglieder aufbewahrt werden. Die Gemeinschaftsbereiche 

Küche, Essbereich und das Wohnzimmer sind den WG- Bewohner*innen vorbehalten, es sei 

denn die Wohnungs-Bewohner*innen werden zu Veranstaltungen eingeladen.69 Ein Ort, der 

aktuell von den jeweiligen Mieter*innen genutzt werden kann, ist der Hobbyraum im 

Untergeschoss. Das anfänglich nicht vermietete Zimmer wurde von einigen der 

Bewohner*innen gemeinsam gemietet. Sie organisieren sich untereinander hinsichtlich 

Einrichtung und Reinigung. Der Raum wurde in eine kleine Werkstatt und ein Musikzimmer 

unterteilt, die durch einen Vorhang getrennt sind.70 

 
66 Stereo Architektur: Flexibles Wohnen Abakus. Zusammen in die Zukunft (siehe Anhang, S. 26). 
67 E-Mail von den Stereo Architektur (siehe Anhang, S. 21). 
68 Interview mit Silva Lässer (siehe Anhang, S. 24). 
69 ebd. 
70 E-Mail von den Stereo Architektur, (siehe Anhang, S. 21). 
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5.0 FAZIT – AUSWERTUNG DER BEIDEN GEBÄUDE 

 

Das folgende Kapitel blickt zurück auf den Anforderungskatalog, der am Anfang dieser Arbeit 

zusammengestellten wurde und zur Auswertung von Bauten mit dem Schwerpunkt 

Feminismus dient. Der Katalog fordert eine Zentralküche, zusätzliche private 

Kochmöglichkeit, Gemeinschaftsräume und eine Kindertagesstätte. Das Kollektivhaus in der 

John Ericssonsgatan bot einige dieser zentralen Strukturen, die das emanzipierte Leben 

einer erwerbstätigen Frau mit Kinde(rn) unterstützten. Zum einen wurde eine Rund-um-die-

Uhr Betreuung der Kinder angeboten, welche der Frau die Arbeit ausserhalb der eigenen 

Wohnung zu allen Stunden des Tages ermöglichte. Des Weiteren bot das Kollektivhaus den 

Bewohner*innen die zeitsparende Alternative des Restaurants beziehungsweise der 

Gemeinschaftsküche, wobei gleichzeitig die Möglichkeit bestand, in der eigenen Wohnung 

für die Familie zu kochen. Eine Wäscherei und Servicepersonal erledigten auf Wunsch die 

anfallenden Hausarbeiten. Somit sind die vier Aspekte des Anforderungskatalog im 

Kollektivhaus wiederzufinden. All diese Dienste waren damals darauf ausgerichtet, die 

Frauen freizustellen, damit sie sich produktiv für die Gesellschaft einsetzen konnten.71 

Dieses Angebot sprach eine spezifische, bessergestellte Gesellschaftsschicht an. Obwohl 

die Theoretiker*innen und Planer*innen die Emanzipation der Frau anstrebten, 

reproduzierten sie damit wissentlich die Benachteiligung von Frauen aus geringer 

verdienenden Sozialschichten. Sie setzten die Hilfskräfte voraus, die sie in der eigenen 

Gesellschaftsschicht abschaffen wollten.72 Das Kollektivhaus erscheint wie ein teures 

Experiment für gutverdienende, gebildete Bürger*innen und diente gleichzeitig als 

Altersvorsorge für diejenigen, die sich die Services leisten konnten und können. Eine 

Altersvorsorge im Sinne des selbstständigen Wohnens mit Putzdienst und der Möglichkeit 

einer Lebensmittelversorgung in Form des integrierten Restaurants. 

Die Hausgemeinschaft des Abakus-Gebäudes organisiert sich hingegen 

selbstständig. Alle Bewohner*innen sind gefordert und werden für die anfallenden Arbeit 

nicht entlohnt. Gleichzeitig ist das Kollektiv an den Bedürfnissen des Einzelnen orientiert und 

verfolgt keine akribische Arbeitsaufteilung mit entsprechenden Kontrollen. Man setzt auf die 

Ehrlichkeit und den Gemeinschaftssinn aller Bewohner*innen. Wenn jemand die Zeit für die 

gemeinschaftlichen Aufgaben nicht aufbringen kann, wird die Person entschuldigt.73 Das 

Abakus-Gebäude erfüllt nur für eine bestimmte Bewohner*innen-Art (der WG-

Bewohner*innen) Punkte des Anforderungskatalog; die Gemeinschaftsräume und die 

Zentralküche. Auf die private Kochmöglichkeit und die Kindertagesstätte wurde hier 

verzichtet. Dies ist einerseits dem Platz- und Personalmangel geschuldet, andererseits auch 

den begrenzten finanziellen Mitteln der Bewohner*innen. Dennoch organisieren sich die 

Bewohner*innen selbst und suchen Möglichkeiten, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, wie 

beispielsweise mit dem Elternchat, der Treffen zwischen den Kindern ermöglicht.74 Die 

nahegelegene Schule mit Kindergarten machen die Betreuung der Kinder ab einem 

 
71 Lamm / Steinfeld, S. 68. 
72 ebd., S. 69. 
73 Interview mit Silva Lässer (siehe Anhang, S. 23). 
74 ebd., (siehe Anhang, S. 23). 
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gewissen Alter zudem einfacher für alleinstehend Erziehungspersonen. So ist das Abakus-

Gebäude nicht nur für wohlhabende Bürger*innen ein Gewinn, sondern auch für Menschen 

mit geringerem Einkommen, wie Student*innen und Geflüchtete. Dieses Konzept basiert 

somit nicht rein auf Geld, sondern vielmehr auf dem Gemeinschaftsgedanken und einem 

harmonischen Miteinander.  

6.0 PERSÖNLICHE STELLUNGNAHME 

 

Beide Gebäude weisen mögliche räumliche Hilfestellungen für die arbeitende Mutter auf, das 

Kollektivhaus jedoch exklusiv für wohlhabendere Mütter. Gleichzeitig fördert das Konzept 

des Kollektivhauses die Unterdrückung von Frauen aus finanziell weniger begüterten 

Sozialschichten. Gerade mit Blick auf die Zukunft und die mögliche Vergrösserung der Kluft 

zwischen Arm und Reich ist dieses Modell in meinen Augen nicht tragfähig. Die historische 

Entwicklung belegt diese Annahme, was nicht weiter überrascht. Obwohl dieses 

Kollektivhaus von Frauen in der Planung mitgeprägt wurde, entstand das Konzept vor über 

hundert Jahren, zu einer Zeit in der die Gesellschaft – und die Ansichten der damaligen 

Frauen – noch stärker vom Patriarchat gestaltet wurde.  

Das modernere Konzept des Abakus-Gebäudes ist jedoch schlechter geeignet für arbeitende 

Eltern, denn es verfügt nicht über eine integrierte Kinderbetreuung. Ab dem Kindergarten 

Alter kann das Kind teilweise an das nahe gelegene Schulhaus mit integriertem Kindergarten 

abgegeben werde. Weiterhin setzt es voraus, dass die jeweiligen Eltern die Zeit für 

gemeinschaftliche Arbeiten aufbringen können und wollen. In Anbetracht der sich 

verändernden Familienkonstellationen bietet das Gebäude die Möglichkeit, moderne 

Familien, beispielsweise Patchwork Familien zu beherbergen. Gleichzeitig bietet die 

Genossenschaft Mietshäuser Syndikat einen gewissen Schutz und agiert als letzte Instanz in 

diesem Gefüge. Wenn sich die Bewohner*innen in einem Punkt nicht einig werden können 

oder eine Partei sich gegen das Gemeinschaftliche Wohl setzt, kann die Syndikat 

beispielsweise eingreifen. Gleichzeitig wird der Angst einzelner Hausparteien vor einem 

abrupten Ende des Abakus Projektes durch finanzielle Schwierigkeiten entgegengewirkt.75 

Dieses Modell ist in meinen Augen eher zukunftsfähig. Ich könnte mir gut vorstellen, dass im 

Abakus-Gebäude Menschen unterschiedlicher Generationen gemeinsam leben. Eine junge, 

alleinstehende Mutter, welche beispielsweise die Hilfe ihrer Eltern in Anspruch nehmen 

möchte, könnte in ein WG-Zimmer neben ihren Eltern einziehen. Auch wenn dies lediglich 

ein Gedankenexperiment ist, zeigt es doch die vielfältigen Möglichkeiten des offenen 

Grundrisses und der Treppenhaus-WG.  

Um das Abakus-Gebäude nochmals mit dem Kollektivhaus zu vergleichen: Das 

Kollektivhaus scheiterte unter anderem an der mangelnden Fluktuation der Bewohner*innen. 

Das Abakus-Gebäude rechnet jedoch mit einer hohen Fluktuation in den WG-Zimmern.76 

Hier wird im Vergleich zum Kollektivhaus nicht mit Familien in den WG-Zimmern gerechnet, 

dieses Konzept richtet sich mit seiner Organisationsstruktur an Studierende, Flüchtlinge und 

gering Verdienende. Ob sich die erwartete hohe Fluktuation realisiert, ist abzuwarten. Wenn 

 
75 Interview mit Silva Lässer (siehe Anhang, S. 24). 
76 E-Mail von den Stereo-Architekten (siehe Anhang, S. 21). 
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ich mir jedoch vorstelle, selbst in einer funktionierenden, kollektiven Hausgemeinschaft zu 

leben, die den Gemeinschaftsgeist durch räumliche, organisatorische und inoffizielle 

Strukturen wie beispielsweise den Telegram-Chat für Erziehungspersonen fördert, würde ich 

eigentlich nicht mehr ausziehen wollen.  
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7.1.3 Fragen an Stereo Architektur zum Projekt «Abakus» 

(Korrespondenz per 21, 31. Oktober 2021) 

 

F: Was passiert mit den freistehenden WG-Zimmern der Treppenhaus-WG (rein 

hypothetisch, falls sie freistehen sollten)? Werden sie automatisch den Bewohner*innen der 

angeschlossenen Wohnungen temporär vermietet oder gemeinschaftlich genutzt (als Kino 

oder Fitnessraum zum Beispiel)? Oder bleiben sie abgeschlossen temporär frei? 

 

A: Man geht davon aus, dass in der WG eine höhere Fluktuation herrscht als in den 

Wohnungen. Diese natürliche Fluktuation trägt dazu bei, dass es für die Bewohnerschaft der 

Wohnungen immer wieder Gelegenheiten gibt, Zimmer dazu zu mieten oder abzugeben. 

Einen Automatismus hingegen gibt es nicht. Es ist möglich, dass die Zimmer 

gemeinschaftlich genutzt werden. Auch heute schon ist es der Fall, dass ein Zimmer von 

mehreren Parteien gemietet wird und als gemeinsames Arbeits- und Gästezimmer 

Verwendung findet. In jedem Fall wird eine Neuvermietung im Hausverein mit der gesamten 

Bewohnerschaft des Hauses abgesprochen. Die Nachfrage nach den WG-Zimmern war bei 

der Erstvermietung so gross, dass man nicht davon ausgehen kann, dass in absehbarer Zeit 

solche freistehen könnten. 

 

F: Wie wurden die Küchen von den Bewohnenden mitgestaltet? Wurden sie eigenständig 

von ihnen eingebaut oder wurde das Einbauen von Handwerker*innen übernommen? → 

Können die Küchen nach Wechsel der Bewohnenden geändert werden? 

 

A: Der Ausbau der Wohnungen ist bewusst auf ein Minimum reduziert, um die Mieten tief zu 

halten und um das Einbauen von unnötigen Elementen zu vermeiden. Einige können von der 

Bewohnerschaft ergänzt werden, so ist es zum Beispiel auch möglich, einen den eigenen 

Bedürfnissen entsprechenden Bodenbelag in die Zimmer zu legen. Aus demselben Grund 

wurden auch die Küchen auf die absolut notwendigen Elemente reduziert. Von den 

Architekten wurde eine Art Bausatz entwickelt, aus dem die Bewohner diesen Hauptteil der 

Küche auswählen konnten. Der Aufbau erfolgte von der Bewohnerschaft selbst in einer 

gemeinsamen Aktion – eine erste Appropriation. Die Erweiterung der Küchen durch 

Möbelstücke oder auch weiteren Elemente wird den einzelnen Bewohnern überlassen. 

 

F: Haben alle Bewohner*innen ihren eigenen Briefkasten gekauft und selbst eingebaut? 

 

A: Genau, es war Aufgabe der Bewohner*innen einen Briefkasten aufzutreiben. Die meisten 

taten dies auf dem Occasionsmarkt. 

 

F: Welches Holz wurde für den Bau ausgewählt?  

 

A: Es handelt sich um Fichte. Die Stützen sind aus Leimholz die aussteifenden 

Ausfachungen aus Brettschichtplatten. Die Fassade und die Brandmauern sind 
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ausgedämmte Holzständerwände. Die Brandmauern mussten mit Fermacell-Platten 

gekapselt werden und sind mit einem Gipsglattstrich versehen. 
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7.1.4 Interview mit Silva Lässer (WG-Zimmer Bewohnerin im Abakus Gebäude) 

(Geführt am 11. November 2021, Beckenweg 7) 

 

Die Fragen des Interviews stützen sich auf den folgenden Text und wurde am Anfang 

gemeinsam gelesen: 

 

«Die Hausgemeinschaft am Beckenweg 7 ist als Hausverein organisiert und übernimmt 

Aufgaben der Hausverwaltung. Der Hausverein verfügt autonom über einen Teil der 

finanziellen Erträge und Rücklagen (Hausreparaturfonds). Grössere Investitionen werden 

gemeinsam mit dem Genossenschaftsvorstand geplant. Das Modell der 

Dachgenossenschaft stellt die langfristige Solidarität zwischen den einzelnen mehr oder 

weniger autonomen Wohnprojekten sicher. Das Prinzip ist einfach: Bestehende 

Hausprojekte zahlen Solidaritätsbeiträge in einen gemeinsamen Topf, aus dem neue 

Hausprojekte unterstützt und individuelle Mietkosten bei finanziellen Engpässen abgefedert 

werden.»77 

 

Sophia Scrivano: Sind alle Bewohner*innen des Hauses in diesem Hausverein? 

Silva Lässer: Alle Volljährigen werden formell im Hausverein aufgenommen, für welchen 

aber keine Mitgliedskosten anfallen. Der Verein hält kollektiv das Haus instand mit Putzlisten, 

Arbeitslisten für Gärtnerarbeiten, Bepflanzung etc. Einmal im Monat treffen sich alle für eine 

Sitzung, an welcher die Aufgaben für den kommenden Monat besprochen werden.  

Die Aufgabenaufteilung ist sehr menschlich, jede Person soll so viel Zeit investieren, wie sie 

auch effektiv hat. Zum Beispiel leben einige Studierende im Haus, die sich während ihrer 

Prüfungsphase den Aufgaben entziehen dürfen, und dafür haben auch alle Verständnis. In 

dieser Zeit müssen sie dann auch nicht zu den Sitzungen kommen. Es gibt keinen Zwang bei 

der Listenführung, wer will, darf sich eintragen und die Aufgaben werden auch nicht 

kontrolliert. Die Arbeitsaufteilung basiert stark auf gegenseitigem Vertrauen. Und trotzdem 

muss ich auch sagen, dass es noch ein gemeinsames Ausprobieren ist, die Gemeinschaft 

existiert ja auch erst seit diesem Sommer.  

 

S.S: Es fühlt sich alles sehr organisch an, also als würde alles noch zusammenwachsen 

natürlich.  

S.L: Ja, auch die Unterprojekte sind zum Beispiel sich noch am Finden, wie zum Beispiel der 

gemeinsame Hobbyraum im Erdgeschoss. Der Raum wird als Werkstatt und Musikraum 

gebraucht, für die Musikstudierenden zum Beispiel. Dort gibt es unter den Mieter*innen 

dieses Raumes eine separate Arbeitsaufteilung. Oder aber der Telegramchat für alle Eltern, 

über den sich manchmal Eltern mit ihren Kindern für gemeinsame Ausflüge treffen, wie zum 

Beispiel für einen gemeinsamen Zoobesuch. 

Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht genau weiss, wie das Projekt entstand. Also ich 

weiss, dass sich die Baukommission schon von früher kennt, ich wohne aber erst seit 

Oktober hier.  

 
77 <https://www.stiftung-habitat.ch/blog-lysbuechel-sued/2021/beckenweg-7.html> (08.11.2021). 
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S.S: Woher stammt das Geld des Fonds, der im Text angesprochen wird? 

S.L: Das weiss ich auch nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, dass es nach den Mieten 

und den WGs geht, also dass alle WG-Mitbewohner*innen gleichviel zahlen, denn alle WG-

Zimmer sind auch gleich gross. Man muss beim Einzug auch Anteilscheine kaufen, die bei 

den Wohnungen auch erheblich teurer sind als bei den WGs. Man bekommt das Geld beim 

Auszug aber auch wieder zurück. Aber was für Anteilscheine das genau sind, weiss ich auch 

nicht. Aber ich glaube es sind Anteile des Hauses Abakus, die aber von der Stiftung 

Mietshäuser Syndikat organisiert werden. Auch die Mieten laufen über die Stiftung. Und 

Katharina ist das Bindeglied zwischen der Stiftung und den Bewohner*innen, aber die 

Einzahlungsscheine für die Mieten kommen direkt vom Syndikat. Und der Fond ist nicht 

intern, sondern Teil des Syndikats. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, da Katha 

[Katharina] dafür verantwortlich ist. 

 

S.S: Ist für mich nicht schlimm, da ich es auch spannend finde, herauszufinden, wer was 

weiss und zu verstehen, wie euer Haus für dich funktioniert. Zum Beispiel wie ihr euch 

organisiert und so weiter. 

S.L: Das ist noch spannend, denn es war Thema der letzten Baukommission, wie wir uns 

eben organisieren. Zu Beispiel eben auch, dass wir uns eben nicht oder wenig hierarchisch 

organisieren wollen. Wegen dem haben wir uns Menschen aus dem Haus ausgesucht, die 

den Kontakt zum Syndikat aufrecht halten sollen. Sie sollen sich als Gruppe organisieren 

und eine bunte Durchmischung von Mitgliedern aus den WGs und Wohnungen aufweisen. 

 

S.S: Folgefrage, weil ihr wenig Hierarchie in eurem Hausverein möchtet, bestimmt ihr eine 

Gruppe? 

S.L: Ja, weil es auch eine Vorgabe war, bestimmte Stellen, wie die Kassierer*in zu 

besetzten. Aber es ist eben auch so, dass wir den WGs die Entscheidungskraft geben 

wollten, denn die Bewohner*innen der Wohnungen besitzen eben höhere Anteilscheine und 

haben so gesehen mehr Macht. Und um das zu verhindern, wurde die Gruppe der 

Bewohner*innen des Abakus-Gebäudes gegründet mit Wohnungsbewohner*innen und WG- 

Bewohner*innen. Damit der Austausch auf allen Ebenen stattfindet.  

 

S.S: Wird dann eine Person ausgewählt aus der WG, welche die WG vertritt und Katharina 

vertritt die Wohnungen? 

S.L: Nein, es ist wirklich eine grössere Gruppe, die sich in Parteien aufteilt. 

 

S.S: Und um nochmals auf den Text zurückzukommen: Wer oder was ist die 

Dachgenossenschaft? Und was ist mit den Wohnprojekten gemeint? 

S.L: Das ist schon das Syndikat, das im Hintergrund administrative Arbeit leistet und zum 

Beispiel eben auch die Mieten regelt. Und die Wohnprojekte sind ihre einzelnen Häuser wie 

eben zum Beispiel das Abakus-Gebäude. Vieles wird autonom gestaltet in den 

Wohnprojekten aber im Hintergrund schaut das Syndikat. Und das schätze ich sehr. 

Wohnprojekte können sich ja auch komplett autonom organisieren, was je nachdem zu 
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Problemen führen kann. In unserer letzten Wohnung, auch ein Wohnprojekt, welches 

komplett autonom lief, gingen sie schlussendlich bankrott, weil sie zwei Häuser dazukauften 

und dann aber das Geld fehlte für die Renovation und Instandhaltung. Deswegen schätze ich 

die Absicherung im Hintergrund sehr. Auch bei Problemen im Hausverein ist es gut zu 

wissen, dass da jemand im schlimmsten Fall eingreifen kann. 

 

S.S: Okay, danke. Jetzt habe ich noch einige Fragen zum gemeinschaftlichen Wohnen. Wird 

der Balkon von allen Bewohner*innen des gleichen Geschosses geteilt? 

S.L: Ja, wurde oft ausgesprochen, aber trotzdem vergesse ich ihn oft. Aber ich habe auch 

selten das Bedürfnis, ihn zu nutzen. Aber ich habe auch nicht wirklich das Gefühl, dass er 

Teil meiner Wohnung ist, um ehrlich zu sein. Ich vergesse ihn einfach oft, weil ich erst 

kürzlich eingezogen und mich noch am Einrichten bin. 

 

S.S: Kann ich gut verstehen. Noch zu eurer WG-Küche: Dürfen Wohnungs-Bewohner*innen 

des Hauses die WG-Küche und das WG-Wohnzimmer in Anspruch nehmen? 

S.L: Nein, denn die sind nur für die WG gedacht. Es ist auch möglich, sie für alle es zu 

öffnen. Aber es wurde nie klar kommuniziert. Es gibt auch Events wie Public WM Viewing. 

Aber der gemeinsame Essenschrank beherbergt nur Essen der WG. 

 

S.S: Ist die Dachterrasse in Gebrauch? (vlt. nicht wegen Winter) Und wenn ja, wie? 

S.L: Geht eher im Moment in Vergessenheit. Manchmal aber gibt es gemeinsames Raclette-

Essen, Glühweintrinken und auch Yoga, aber im Moment eher selten. Ist auch gerade zu 

kalt. 

 

S.S: Wer darf bei euch (z. B. in den WGs) wohnen? 

S.L: Am Anfang wurde das vom Syndikat entschieden, weil es ja am Anfang keine WG gab, 

aber jetzt soll es schon die WG machen. Wenn ein Zimmer frei wird, wird es aber erst intern 

besprochen, damit sich die Wohnungen vergrössern können und dann extern 

ausgeschrieben.  

 

S.S: Wie gefällt dir der Beckenweg und die Idee der Quartierverbindungsfunktion dessen wie 

auch die Idee der Kindersicherheit? 

S.L: Ist alles vollstellbar aber noch sehr abstrakt. Alle freuen sich darauf und auch war es ein 

Grund für unseren Umzug hierher, also die nahe Schule wie auch Kindergarten. 

Es fühlt sich auch an wie ein Dorf wegen der Gemeinschaft und wie eine kleine Bubble. Die 

Initiative der Menschen ist hier sichtbar, weil auch jetzt die Zwischennutzungen Leben ins 

Quartier bringen. 
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7.1.5 Stereo Architektur: Flexibles Wohnen Abakus. Zusammen in die Zukunft. 

 
 

 

ZUSAMMEN IN DIE ZUKUNFT

FLEXIBLES W O HN HAUS ABAKUS

Lessingstrasse 7, 8002 Zürich
info@stereo-architektur.ch

HERMANN MELETTA RISCH

STEREO
ARCHI TEKTUR

Der Abakus ist ein Bottom-Up-Projekt. An seinem 

Ursprung standen die künftig en BewohnerInnen 

und ihre Vorstellungen von Wohnen, Stadt und Ge-

meinschaft. Begleitet wird der Prozess von Anfang 

an vom Architekturteam, während die Genossen-

schaft Mietshäuser Syndikat das organisatorische 

Dach bietet.

Die kleinteilige Raumplanung auf dem Areal Lys-

büchel Süd in Basel ermöglicht es, als kleine 

Gruppe mit bescheidenen Mitteln die Stadt 

mitzugestalten. Im Dreieck aus Bewohnerschaft, 

Architekten und Genossenschaft wurde die Bewer-

bung auf eine Baurechts-Ausschreibung erarbeitet 

und nach dem Zuschlag das Projekt kontinuierlich 

weiterentwickelt. Gemeinsam näherte man sich 

der Essenz des Projekts und bezog dabei Stellung 

zu aktuellen gesellschaftl

i

chen und ökologischen 

Fragen. Herausgeschält haben sich drei über-

geordnete Ideen,die in der Architektur schliesslich 

ihre gebaute Form fin

d

en.

- Bewohnerinnen sollen auch bei ändernden 

Familiengrössen im Haus bleiben können:  Die 

Wohnungsgrössen werden ohne bauliche Ein-

griffe anpassbar.

- Das Genossenschaftl

i

che Wohnen soll sich neuen 

Bewohnergruppen gegenüber öffne n:  Eine Haus-

WG steht offen für Alleinlebende, Studierende 

und Geflü

c

ht ete.

- Der Neubau soll klimafreundlich konzipiert 

werden: Das Projekt wird in einfacher Holzbau-

weise realisiert.

Unterdessen ist der Abakus im Bau und wird im 

Frühjahr 2021 bezogen.

Das Haus beweist seine Zukunfstfähigkeit, in dem 

es sich flex i bel  an unterschiedlichste Szenarien 

anpassen kann. Die Bewohnerinnen, die sich in 

verschiedenen Lebensabschnitten befind en,  sol-

len langfristig im Abakus wohnen und soziale Net-

ze aufbauen können. Sich Wohnraum auf Vorrat 

sichern, kommt hingegen nicht in Frage. Dies führte 

früh im Prozess zur Idee, Wohnungsgrundrisse zu 

entwickeln, die in ihrer Grösse flex i bel  sind. Die 

Wohnungen können mit dem Raumbedarf der 

Bewohnerschaft wachsen und schrumpfen. Konk-

ret kann eine 3.5-Zimmer-Rumpfwohnung ohne 

bauliche Massnahmen bis zu einer 5.5-Zimmer-

wohnung erweitert werden. Die restlichen Zim-

mer bilden zusammen die Treppenhaus-WG mit 

einem gemeinsamen Wohn- und Esszimmer im 

Erdgeschoss. Diese WG-Zimmer bieten Platz für 

Menschen, die normalerweise nicht in den Genuss 

von genossenschaftl

i

chem Wohnraum kommen, 

wie zum Beispiel Studierende und Geflüc ht ete. 

Die natürliche Fluktuation in der WG erlaubt es, 

in regelmässigen Abständen die Grössen der Ge-

schosswohnungen zu justieren, zum Beispiel wenn 

eine Familie Zuwachs bekommen hat und sich ein 

zusätzliches Kinderzimmer wünscht.

Der gemeinschaftl

i

che Aussenraum verbindet das 

ganze Haus. Er erstreckt sich vom Garten über die 

aussenliegende, mit den Balkonen verbundene 

Treppe bis hin zur Dachterrasse. Man trifft sich im 

Treppenhaus, hält einen Schwatz durchs Küchen-

fenster oder gesellt sich spontan zu einer Gruppe 

auf dem Balkon. Zwischen den Wohnungen und 

der WG entsteht ein alltäglicher Austausch.
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Dach find en neben einem Nutzgarten in intensiver 

und extensiver Begrünung verschiedenste Klein-

tiere ihren Unterschlupf. 

Das Haus wird in Holzbauweise realisiert. Graue 

Emissionen werden so klein gehalten. Es ist additiv 

konzipiert, was eine konsequente Systemtrennung 

mit sich bringt und die Rezyklierbarkeit begünstigt. 

Für einen einfachen und sparsamen Betrieb kom-

mt das Haus mit minimaler Technik aus. Die En-

ergiebezugsflä

c

he ist reduziert; das Treppenhaus 

liegt im Aussenraum, der Keller sind unbeheizt. 

Der Strom kommt von der Photovoltaikanlage auf 

dem Dach, die mit den Nachbarn im genossen-

schaftl

i

chen V erbund betrieben wird.

Der Bau ist auf das nötige reduziert. Die Konstruk-

tion wird nicht verkleidet, sondern roh sichtbar be-

lassen. Unnötige Schichten und Bauteile werden 

weggelassen. Konventionen, sei es in Sachen 

Erscheinung oder Wohnkomfort, werden kon-

sequent hinterfragt. Einbauten und Ausstattung 

werden minimal gehalten. Entschädigt werden 

die BewohnerInnen dafür mit bezahlbaren Mieten 

und einem lebendigen Haus, welches das gemein-

schaftl

i

che Zusammenleben nicht nur ermöglicht, 

sondern zelebriert.
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7.3 Abbildungen 

 

 
Abb. 1: 
A: Vorstädtische Wohngruppen 
B: Vorschlag für die Reorganisation desselben vorstädtischen Blocks mit 
Gemeinschaftsflächen und -einrichtungen 
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Abb. 2: Kollektivhaus – John Ericssonsgatan, Etagengrundrisse 
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Abb. 3: Aussenfassade Abakus-Gebäude Beckenweg 7, Basel 
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Abb. 4: Eingang Abakus-Gebäude Beckenweg 7, Basel 

 
 
 
 
 

 
Abb. 5 (links): Eingangsbeleuchtung Abakus-Gebäude Beckenweg 7, Basel 
Abb. 6 (rechts): Briefkästen Abakus-Gebäude Beckenweg 7, Basel 
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Abb. 7 (oben links): Gang hinter der Haustüre Abakus-Gebäude Beckenweg 7, Basel 
Abb. 8 (oben rechts): WG-Wohnzimmer Abakus-Gebäude Beckenweg 7, Basel 
Abb. 9 (unten): WG-Küche Abakus-Gebäude Beckenweg 7, Basel 
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Abb. 10: Balkon Abakus-Gebäude Beckenweg 7, Basel 
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Abb. 11 (oben): WG-Zimmer angeschlossen an WG-Wohnzimmer Abakus-Gebäude 

Beckenweg 7, Basel 

Abb. 12 (unten): Blick von Dachterrasse Richtung Lysbüchel-Nord Abakus-Gebäude 
Beckenweg 7, Basel 
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Abb. 13: Innenhof Fassade Abakus-Gebäude Beckenweg 7, Basel  
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Abb. 14: Axonometrie - vom Innenhof her gesehen, Abakus-Gebäude Beckenweg 7, Basel 
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Abb. 15 (oben): Erdgeschoss, Abakus-Gebäude Beckenweg 7, Basel  

Abb. 16 (unten): Regelgeschoss, Abakus-Gebäude Beckenweg 7, Basel  
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Abb. 17 (oben): Schnitt durch das Treppenhaus, Abakus-Gebäude Beckenweg 7, Basel  

Abb. 18 (unten): Schnitt durch die Wohnungen, Abakus-Gebäude Beckenweg 7, Basel  
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