


1. ALLGEMEINES ZUM WOHNHOCHHAUS

Weil das Wohnen in Hochhäusern teurer ist als in 4-6-geschossigen Gebäuden, werden 
Hochhauswohnungen am ehesten von alleinstehenden Personen, jungen oder älteren Paaren in bestimmten 
Lebensabschnitten, Expats und Zweitwohnungsnutzern bevorzugt. Solche finden das Hochhauswohnen als 
Alternative attraktiv, oft für eine begrenzte Zeit.  Ins Feld geführt wird als Anreiz die gute Aussicht, 1

vorausgesetzt, sie sei nicht durch andere Hochhäuser in der Nachbarschaft verstellt. Eher seltener werden 
wir hier Lebensgemeinschaften mit Kindern vorfinden. Das ist, wie wir nachstehend ausführen gut. 
Allerdings steht das Wohnhochhaus der wichtigen sozialen Durchmischung der Bevölkerung im Wege.

Menschen im Hochhaus beanspruchen systembedingt mehr Nutzfläche resp. Bauvolumen pro Kopf.  Es ist 2

technisch sehr anspruchsvoll zu erstellen - viel Zement, Stahl, Glas, etc. - und wegen der grauen Energie und 
des CO2-Ausstosses wesentlich umweltbelastender als gewöhnliche Gebäude in Primärbautechnik. Dasselbe 
wird auch für sogenannte Holzhochhäuser bestätigt.3
Schliesslich ist auch der Betrieb und Unterhalt aufwändiger. 

Wegen der höheren Kosten können sich eher betuchte Menschen eine Wohnung im Hochhaus leisten, oft mit 
höheren Flachenansprüchen, die den systembedingten Mehrflächen zu addieren sind. Insgesamt führt dies 
zu wesentlich mehr Kubatur pro Kopf bei geringerer Belegungsdichte. Die Absicht, mit Hochhäusern zu 
verdichten verkehrt sich ins Gegenteil und fördert die Gentrifizierung. Kumuliert ist gegenüber 4-6-
geschossiger Bauweise mit Mehrkosten zwischen 20 und 40% pro Person zu rechnen.

Viele andere unerwünschte Nachteile, die Hochhäuser haben können, sind bekannt.  Dies betrifft 4

humanwissenschaftliche Kriterien wie solche der Soziologie, Medizin, Bau- und Raumpsychologie. Aber 
auch ökologische, landschaftliche, städtebauliche, klimatische und andere Aspekte zum Hochhaus  und 
deren schädliche Auswirkungen auf die Stadt, die Aufenthaltsqualitäten und die Menschen sind einlässlich 
beschrieben worden.

Zudem sind Hochhäuser im Rahmen erträglicher Verdichtung nicht notwendig, sondern eher eine 
Modeerscheinung. Rational ist nicht zu erklären, weshalb Architekten und Bauämter immer noch überholte 
Konzepte der Moderne mit in Architekturmodellen hübschen Klötzchen verteidigen.  Hingegen ist die 5

Absicht von Bauträgern nachvollziehbar, mittels extremer Dichte - die nur noch mit dem Ausweg in die 
Höhe möglich ist - soviel Rendite wie möglich aus einem Grundstück heraus zu schlagen.6

Wir geben dem verdichteten Flachbau mit  4 bis 6 Geschossen in der Tradition der europäischen Stadt den 
Vorrang. Unsere beliebten Altstadtviertel weisen (ohne Hochhäuser) sowohl eine hohe Dichte als auch 
ausreichend Freiflächen aus, in Strassen- wie Hofräumen. Auch viele neuere Beispiele des verdichteten 
Flachbaues beweisen, dass sich dichtes, umwelt- und menschenfreundliches Bauen und Wohnen bestens 
verträgt und grosse Massstabssprünge wenig zur Wohnqualität beitragen.
Psychische Belastungen in Hochhäusern sind für eher vorsichtige und ängstliche erwachsene Menschen 
noch wenig untersucht worden. Das Wissen um Ereignisse, die sich jeden Tag ereignen könnten, wie 
Erdbeben, Feuer, Terroranschläge und Höhenangst dürften für solche Menschengruppen ein Grund sein, 
diese emotionale Belastung zu meiden.

2. BEDÜRFNISSE DER KINDER

2.1 Befragungen7

Objektive Befragungen zeigen, dass Hochhäuser 
nur für eine eingeschränkte Bewohnerschaft geeignet sind.

Noch besser wäre, Kinder zu befragen wie sie leben und wohnen möchten.
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Oberflächlich betrachtet, scheinen sich Kinder in 
Hochhäusern wohl zu fühlen und suggestive 
Befragungen bestätigen es, insbesondere wenn den 
Vergleichsmöglichkeiten zu anderen Siedlungs- und 
Wohnbauformen fehlen. Die Vorbehalte gegenüber 
Hochhäusern entspreche nicht der «Lebensrealität», 
behaupten unbedarfte Statistiker. Kinderärzte und 
Kinderpsychologen zeichnen dem gegenüber ein völlig 
anderes Bild der Realität.  8

Werden nicht oberflächliche, sondern tiefer liegende 
Wohnbedürfnisse der Menschen erforscht, so wünschen 
sich diese bei Befragungen eine hohe 
Wohnungssicherheit, Verfügungsrechte und Qualitäten, 
die mit dem einfamilienhausähnlichen Wohnen 
assoziiert werden.  Um es voraus zu nehmen: Der 9

städtische verdichtete Flachbau entspricht diesen 
Bedürfnissen am ehesten. Für die kleine Schicht von 
Personen, die urban und zurückgezogen leben möchte, 
braucht es keine zusätzlichen Hochhäuser in Zürich.

2.2 Kinderbedürfnisse

Hochhäuser sondern die Menschen vom Boden ab. 
Sie eignen sich schlecht für das Leben und Wohnen

der Kinder.

Das elementarste Bedürfnis der Kinder ist der 
ungestüme Drang nach Bewegung und Umhertollen, 
der auch in einer grosszügig bemessenen Wohnung 
nicht zu befriedigen ist.

Ebenso wichtig ist die selbständige Erreichbarkeit des 
Aussenraumes, um selbständig soziale Kontakte zu 
knüpfen und die Natur direkt zu erleben.

Unmöglich ist das Grossziehen von Kindern in 
Wohntürmen nicht, aber die umständlichen Wege zu 
Grün- und Spielräumen fördern die Isolation und 
beeinträchtigen das natürliches Sozialverhalten, weil
Erziehende nicht ausreichend Zeit haben, die Kinder 
zu begleiten. 

Kleine Kinder dürfen Aufzüge nicht benutzen und 
sind auf die Begleitung oft schon sonst gestresster 
Erziehungspersonen angewiesen. Auch wollen viele 
Erziehende ihre älteren Kinder nicht den 
Gefahren des Missbrauchs und dem 
Ausgeliefertsein im Lift oder dem 
unkontrollierbaren Freiraum 
aussetzen. Marco Hüttenmoser  beschreibt diese 10

Probleme unter dem Titel «Die fortschreitende           
           Verinselung der Kindheit». 
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Was Kinder brauchen ist der unkomplizierte
selbständige Zugang zum Aussenraum, ohne ständige Überwachung.  11

Überspitzt gefragt, braucht es die selbständig erreichbare Natur und Nachbarschaft, Kontakte zu anderen
Kindern, oder genügt die Spielkonsole? 

Letztere behindert die Sozialisation der Kinder und führt in virtuellen Welten zu Realitätsverlusten, zu 
Bewegungsarmut und Übergewicht, sowie zu unwiederbringlichen Defiziten im Verhalten.  
Laut einer repräsentativen Schweizer Studie aus dem  Schuljahr 2017/18 weisen rund 10 Prozent der 6- bis 
12-Jährigen Übergewicht auf. Etwa 5 Prozent gelten als adipös, also fettleibig. Jungen sind davon stärker 
betroffen als Mädchen.12

Als Entwicklungsland bezeichnete der leider kürzlich verstorbene, bekannte Kinderarzt und -psychologe 
Remo Largo die Schweiz, was die Erziehung und die Ausgestaltung des Ambiente der Kinder betrifft.
Dieses alarmierende Urteil bezieht sich - nebst Verhaltensfehlern der Eltern oder Erziehenden - auf die 
häufig nicht dem Wohle der Kinder angepasste Wohnsituation. Nicht nur Largo, sondern auch Marco 
Hüttenmoser und viele andere Kinderärzte und Psychologen bestätigen eine wesentliche Kritik: 

Hochhäuser behindern die natürliche Entwicklung der Kinder. 

Oft haben die Aussenräume nahe bei Hochhäusern geringere Aufenthaltsqualitäten als kinderfreundlichen 
Grünräume in geschützen Höfen resp. gut definierten Grünräumen, ohne gefährliche Strassen überqueren 
zu müssen. 

Jedes zweite Kind in Europa sei trotz unserer fortschrittlichen Medizin chronisch krank.  Insbesondere 13

warnen nicht nur Remo Largo oder Marco Hüttenmoser, sondern viele andere Humanwissenschaftler wie 
Kinderärzte, Kinderpsychologen und Sozialwissenschaftler vor übertriebenem »crowding« und den 
schädlichen Auswirkungen von Hochhäusern auf das Kind, und die Erschwernis, soziale Kontakte zu 
knüpfen und Hausgemeinschaften zu bilden.   14

Solche im selben Haus Wohnende bilden Gemeinschaften, entlasten die Eltern und lassen das 
Kind soziale Erfahrungen machen, die wenn einmal verpasst, Defizite bis ins Erwachsenenalte hinterlassen 
können. Viele Quellen beschreiben die Folgen der Naturentfremdung und den Mangel an 
Naturerlebnissen  der Kinder, und das unwiederbringlich für das ganze Leben Verpasste.15

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf entsprechende Bemühungen in unserer Stadt, wofür 
u.a. die Gruppe «Nach Hause kommen» steht.  Allein die schlechte Eignung der Hochhäuser für 16

nachbarschaftliches Wohnen und Kinder machen Wohnhochhäuser grundsätzlich fragwürdig.

Trotz dieser Erkenntnisse werden viele Überbauungen in Zürich nach veralteten Planungskonzepten mit 
Wohnhochhäusern geplant.  Diese Planungen «von gestern» missachten sowohl soziologische Erkenntnisse 17

wie die unter 1. erwähnten ökologischen Realitäten, die Umweltschädigungen und den Klimawandel. In 
räumlicher Hinsicht entstehen so inhomogene, geradezu an karzinogene Strukturen erinnernde Orts- und 
Stadtbilder mit geringen Raumqualitäten.

Warum wird die humanwissenschaftliche Kritik an Hochhäusern in der Politik, in Architektenkreisen 
und Bauämtern nicht ernst genommen? 

Ist es Unwissenheit über grundlegende Grundbedürfnisse der Kinder, die auch bei Erziehenden weit 
verbreitet ist. Warum werden begründete Forderungen der Fachwelt in konkreten Projekten so wenig 
umgesetzt? Man könnte glauben, unsere Entscheidungsträger in der Politik, der Fachwelt und in den 
Ämtern seien weder mit Kindern befasst noch an ihnen interessiert. Nur so ist der enthemmte Drang zu 
erklären, Wohnhochhäuser zu fördern und sie als Mittel der Verdichtung einzusetzen. In hohem Masse 
verwerflich sind Projekte wie beispielsweise bei der Siedlung LETZI, die Senioren in einem Hochhaus 
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absondert  und die übrige Bewohnerschaft in 8-geschossigen kasernenartigen Blöcken vom Boden isoliert 18

wird. Es widerspricht der unwidersprochenen Forderung der Fachwelt der Durchmischung sozialer 
Schichten jeden Alters.

Als die grosse Krücke der Hochhäuser erweist sich die Abhängigkeit von der «Nabelschnur» des 
Aufzuges, um den Boden zu erreichen. 

Die ersten Hochhäuser hiessen sogar ihrem Wesen entsprechend «Elevator Buildings».  19

Nach Studien in den USA verbringen Hochhausbenützer mehrere Jahre ihres Lebens beim Benützen der 
Aufzüge. Sie unterbrechen eine unkomplizierte Beziehung der Menschen zum Boden.
Die Wände in der Wohnung sind zu nahe und ein Hindernis, das genetisch angelegte Freiheits- und 
Bewegungsbedürfnis des Kindes zu stillen. Während Kinder ihre Erfahrungen im Freien machen dürfen, 
sich herumtollen oder einzeln und gemeinsam kreativ spielen, sitzen Kinder im Hochhaus fest. Das 
Besondere daran ist, dass diese Erfahrungen später nicht nachholbar sind, mit sozialen und psychischen 
Defekten für die Pubertierenden und Erwachsenen. Das Sprichwort wird wahr: «Was Hänschen nicht lernt, 
lernt Hans nimmermehr.»

Wie uns von Fachleuten versichert wird, kommt es denn in Hochhäusern überproportional zu 
Auffälligkeiten und Verhaltensstörungen der Kinder. Der Hauptgrund dafür sind vor allem die 
Erschwernisse, selbständig und häufig genug ins Freie zu gelangen, um soziale Kontakte und 
Naturerfahrungen  zu machen.20

Damit ist auch der wichtigste Drang des Kindes, herumzutollen und in der Bewegung selbständig den 
Raum zu erobern, erheblich eingeschränkt. Was Kindern wirklich angetan wird, wenn sie im 22. Stock 

vom Boden isoliert und «eingesperrt» sind, wird von PolitikerInnen, Planern, Architekten und 
Bauämtern ignoriert: Es ist das grosse Hindernis, den natürlichen Boden zu erreichen.

Ärzte, welche Kinder auf Grund der Folgen des Wegsperrens in ungeeigneten Wohnwelten behandeln 
müssen, bezahlen wir mit unseren Prämien des Gesundheitswesens, die wie die Häuser in die Höhe 
ansteigen. Dies in unserer Zeit, in welcher die Hälfte der Kinder angeblich chronisch krank sind.  Etwa ein 21

Viertel aller Kinder sollen körperliche oder psychische Probleme haben.  Es sind gesundheitliche Störungen, 22

die sich aus der Beschneidung von Grundbedürfnissen der Kinder ergeben. 

Als Nachteile des Hochhauses, die zu gesundheitlichen, psychischen und physischen Störungen führen, 
werden u.a. genannt: motorische Störungen, Übergewicht, Schulversagen, Autismus, Eigenbrötlerei, 
Mediensucht, Depression, Langeweile, Lethargie und vieles mehr. Die Spielkonsole kann nicht ersetzen, was 
Kinder brauchen.

Damit die Erziehenden nicht durch ihre Kinder genervt sind, und weil sie nicht die Zeit haben, Kinder oft 
genug in geeignete Aussenräume zu begleiten - was an sich schon eine Zumutung für Kinder ist - werden 
ihnen Ersatzhandlungen angeboten, die sie noch mehr in die Arme elektronischer Medien treiben. Deren 
Einseitigkeit kann Frustrationen und Depressionen auslösen. Ist das nicht eine stille und unerkannte Form 
der «stillen» Kindesmisshandlung?

Wir vergessen, dass die Stadt nicht nur uns Erwachsenen gehört, sondern ebenso den Kindern, die ein 
elementares Recht auf «artgerechtes» Wohnen haben, was die Zugänglichkeit wie auch Qualität der 
Aussenräume einschliesst. Auf Grund der Fehlentwicklungen muss man sich sogar fragen, ob Politiker sich 
daran erinnern, dass die Stadt uns allen gehört.

6

3. HOCHHAUS-VERDICHTUNG-AUSSENRÄUME

Was für Erwachsene emotional belastend sein kann, ist es auch für Kinder.

3.1 Hochhaus und Verdichtung
Durch Geschossanhäufung  über 5 Geschossen lässt sich nur unerheblich Freifläche gewinnen. Zu extremer 
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Das Wohnhochhaus sollte nicht zu übermäßiger Verdichtung eingesetzt werden. Es ist nicht geeignet, 
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Wir treten für hohe, aber nicht extreme Dichten ein.  Eine massvolle Verdichtung ist auch deshalb wichtig, 25
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«crowding» innerhalb der Liegenschaft und auch zu Lasten der (städtischen) Nachbarschaft. Auch wie Lärm 
und Verkehr nehmen mit der Verdichtung zu.

Wohnhochhäuser schaffen durch ihre in Zürich immer aufdringlicher und bedrohlicher werdende  
Dimensionierung und Beherrschung des Raumes kaum wirtliche, erinnerbare städtische Aussenräume in 
menschlichem Massstab, mit Aufenthalt- resp. Verweilqualitäten, wie wir sie ganz normalen Kleinstädten 
erleben dürfen.

Aussenraum Altstadt Zürich            Vulkano Hochhäuser Zürich

Während Stadthäuser miteinander in einen Dialog treten, sind Hochhäuser städtebauliche 
«Schreihälse», welche die ganze Umgebung und Nachbarschaft dominieren, 

beschatten und keine angenehmen Aussenräume generieren. 

Sie wurden von Gegner als egomane «städtebauliche Parasiten» bezeichnet. die eher das 
Geltungsbedürfnis von Investoren und gewissen Architekten befriedigen, als den Bewohnerbedürfnissen 
zu entsprechen.
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Aussenräume. Diese werden nicht als bergende Räume, sondern eher als übrig gebliebener «Restraum» 
wahrgenommen. Fallen in der Regel schlecht gestaltete Häuser innerhalb von Häuserzeilen wenig auf, so 
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kann man sich der gewaltigen meist monotonen Rasterfassaden der Hochhäuser, der Anhäufung und 
Wiederholung von Geschossen nicht entziehen. Selbst gute Gestaltungsabsichten ändern an der schieren 
Grösse, Dominanz und Aufdringlichkeit nichts. Von einer Einordnung in bestehende Strukturen kann
nicht die Rede sein.

Dem Hochhausbau gegenüber zeigt sich die Überlegenheit und Beliebtheit alter - über Epochen 
hinweg gewordener und transformierbarer Städte - und ihre aktuell anwendbare Typologie: Zwischen 

Haus, Strasse und Platz entsteht für die Menschen eine enge räumliche, wechselseitige und 
wahrnehmbare Beziehung. 

 Die Fassade bildet die Schicht, welche Privatheit und Öffentlichkeit, ein Drinnen und Draussen schafft. 
Die Aussenräume lassen Abstufungen von Privat bis öffentlich zu.

Das Wohnhochhaus begünstigt den folgenschweren «Abschied von der Natur» 
und die schleichende Naturentfremdung. Kinder sind davon besonders betroffen.

Wie ist die Bedeutung der Biodiversität zu erkennen, wie entsteht Empathie für Pflanzen und Tiere, wenn 
sie für Kinder nur schwer zu erreichen und zu nicht erfahren ist? Kann eine Umwelt geschont werden, 
die vom Kind nicht entdeckt, erfahren und geliebt werden kann, wenn es durch durch den Zwang äusserer 
Umstände einen grossen Teil seiner Zeit in virtuellen Welten am Bildschirm verbringt?

Das wären alles Gründe, Hochhäuser - und vor allem Wohnhochhäuser - nur als begründete Ausnahme 
zuzulassen. Noch ist in Zürich das Gegenteil der Fall!

3.2 KINDERGERECHTE AUSSENRÄUME. Anforderungen26

Die wichtigsten Bedingungen an kinderfreundliche 
Freiräume:  (nach Marco Hüttenmoser)

• selbstständige Erreichbarkeit von Aussenräumen und 
selbstständige Rückkehr in die Wohnung

• keine Überquerung von gefährlichen Strassen
• viel Kinderzeit, um in diesen Räumen ohne Betreuung durch 

Erwachsene aktiv zu sein
• Spielgelegenheiten versus Spielgeräte

• andere Kinder, mit denen 
man spielen kann, Bekanntschaften und Freundschaften geschlossen werden können

Dazu brauchen wir ausreichend Freiflächen für die Kinder. Sie geben sich nicht mit einem Fussweg und 
einer Sitzbank zufrieden, sondern wollen sich frei bewegen. Alfred Roth schreibt in seinem Buch «Das neue 
Schulhaus», Kinder bräuchten keinen Luxus und Komfort, sondern Raum. Viel RAUM! Dies für Bewegungs- 
als auch davon getrennte Kreativspiele. Es braucht Hindernisse, Wildnis, Orte zum sich Verstecken können, 
Flächen für Ball-, Schaukel- und Hüpfspiele; weniger dieses gut gemeinte Mobiliar, das nach wenigen 
Minuten nur noch langweilt und leer herumsteht. 

Die Kinder brauchen Spielgelegenheiten und weniger Spielgeräte.
Vielleicht auch eine Hütte, wo man unterstehen kann und geschützt ist.

8

Der Architekt Rolf Keller schreibt: «Kinder brauchen Wasser, Dreck, Gebüsch, Tiere und Plätze, wo sie 
selbst werken und spielen mögen. Und der Soziologe Alexander Mitscherlich fügt hinzu: 

«Man kann sie auch ohne das alles aufwachsen lassen, mit Teppichen, Stofftieren oder asphaltierten 
Strassen und Höfen. Sie überleben es - doch man soll sich dann nicht wundern, wenn sie später bestimmt 

soziale Grundleistungen nie mehr erlernen.»  

Im Rahmen eines Wohnexperimentes auf dem Kochareal in Zürich wird versucht, kinderfreundliche 
Gemeinschaftsräume und Freiflächen innerhalb eines Hochhauses anzubieten. Solche Bemühungen ersetzen 
aber die Wagnisse des Entdeckens, den direkten Kontakt mit dem Boden, der Erde, mit Bäumen, Wasser, 
Insekten, und vielem mehr nicht. Das auch bei zusätzlichen Kosten. Ein Garten in Sicht- und Rufweite ist 
dadurch kaum ersetzbar.

Spielende Kinder im Garten (lokalmatador)            Edmund Adler. Spielende Kinder

Hochhäuser  lassen oft auch Aussenräume entstehen, die weder den Bedürfnisse der Erwachsenen noch 
jenen der Kinder entsprechen. «Was macht einen Raum in der Stadt zu einem positiven Ort? Warum hält 
man sich an manchen Orten lieber auf als an anderen?»27

Aussenraum Altstadt zum Verweilen, mit mensch-   Projekt ENSEMBLE, mit zwei 137 Meter hohen Riesen in der üblichen, der 
lichem Massstab   Farbe des Himmels angeglichenen, verharmlosenden und smarten Präsentation
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Kinder brauchen viel Raum; Aussenräume, die sie ohne Begleitung erreichen können, um sich auszutoben, sich kennen zu lernen und 
Freundschaften zu schliessen. Sie brauchen Orte für Bewegungsspiele, Versteckmöglichkeiten, Streichwege, - als auch Rückzugsorte, 
geschützte Bereiche für kreatives Tun, Sand, Wasser, Steine …Unterstände bei schlechter Witterung. Ebenso wichtig sind Naturkontakte 
und Erfahrungen mit Pflanzen und Tieren (Biodiversität). Diesbezügliche Defizite können später fatale Auswirkungen haben.28

(Siedlung Im Tiergarten, Zürich)

10

Sie werden aus den hier genannten Gründen kaum allein spielende Kinder in für sie geeigneten 
Refugien finden. Es fehlen wertvolle private, halböffentliche und öffentliche - für Flachbausiedlungen 
typische - Aussenräume mit den so wichtigen Abstufungen. Setzen Sie sich einmal neben die bedrohlichen, 
riesigen Klötze, ob sie VULKANO oder sonstwie heissen, in die verbliebenen ungemütlichen, 
fallwindanfälligen und für viele beängstigenden Umräume. Zwischen den dominanten Baumonstern finden 
sich kaum Menschen, die sich wirklich wohl fühlen, wie in den bergenden Platz- und Strassenräumen der 
sich entwickelten traditionellen Stadt.29

 

4. Zusammenfassung

Gibt es Argumente gegen die hier vorgebrachten Erkenntnisse, die sich hier vor allem auf die Bedürfnisse 
der Kinder beziehen? Kennen Sie Humanwissenschaftler, die das alles für übertrieben halten, die das 
Wohnen von Kindern in Hochhäusern als vorteilhaft beschreiben? 

Wir sind der wissenschaftlich fundierten Überzeugung, dass sich Kinder nur gesund entwickeln können, 
wenn sie so früh wie möglich selbständig und ohne Begleitung abwechslungsreich gestaltete und 
ausreichend grosse Freiräume erreichen. Der Stadtpark ist dazu nicht geeignet und meistens zu weit 
entfernt.

Gesunde Kinder müssen den unbändigen Drang nach Bewegung in Freiräumen ausleben können.  30

Dabei sollen sie selbständig Gelegenheit erhalten, hier - in der für sie «grossen weiten Welt» - die Natur und 
ihre Biodiversität kennen zu lernen, Bekanntschaften und Freundschaften zu knüpfen. Diese Erlebnisse 
prägen ihr Sozialverhalten bis ins Erwachsenenalter hinein und lässt sie zu mündigen Bürgerinnen und 
Bürgerinnen heranreifen. Diesbezügliche Defizite belasten später sowohl die Betroffenen und die 
Gesellschaft als Ganzes. 

Städte- und Siedlungsbau muss sich an den Klimazielen und den Bedürfnissen der Menschen, einschliesslich 
der Kinder orientieren. Die Grundlage für eine gesunde Entwicklung ist eine vernünftige bauliche Dichte 
mit selbständig erreichbarem und ausreichend bemessenem Freiraum. Extreme Dichte, die den Bau von 
Hochhäusern bedingt, verhindert den ökologischen, verdichteten Flachbau mit lebensfreundlichen, 
qualitätsvollen Aussenräumen. Der angerichtete Schaden an unserer Stadt ist auf Jahrzehnte hinaus 
inkorrigibel.31

Muss es wirklich so weiter gehen?

11
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Endnoten:

 Sozialräumliche Hierarchisierung: «Der Anteil an höher qualifizierten Personen, sowohl älteren wohlhabenden als auch jüngeren, oftmals in Partnerschaft 1

sowie am Beginn der Familiengründung, ist ..überdurchschnittlich. Das Wohnen im Wohnturm ist stets auch ein Wohnen in vertikaler sozialer 
Differenzierung: Finden sich teure Eigentumswohnungen und teurere Mietwohnungen meist in den oberen Stockwerken (Fernsicht, Helligkeit, Ruhe) , 
sinkt in den unteren Etagenlagen tendenziell der Sozialstatus der Bewohnerinnen und Bewohner. … Was die Identifikation der Bewohner anbelangt, 
bezieht sich diese eher auf die eigenen vier Wände; das symbolische Kapital des Wohnhochhauses (Architektur) fördert kurschwache Identifikation; das 
Wohnen im Hochhaus fördert keine Verankerung mit der Quartiersebene.» in «Wohnen im Hochhaus. Eine Studie zu Wohnkultur und Wohnqualität in 
Wiener Hochhäusern» Universität Wien

 z.B. ist in den Wohntürmen Hardau der Flächenbedarf/Kopf um etwa 40% grösser als bei einem gewöhnlichen Zweispänner-Grundriss (Studie ETHZ 2

Prof. Werner Jaray ca. 1980)

 - „Ein Hochhaus ist eine teure Bauform, die kaum einen Beitrag zum kostengünstigen Wohnen leisten kann. Der Blick nach draussen mag vielleicht den 3

Aufwand wert sein, aber nur dann, wenn man genug verdient und nicht andere Hochhäuser einem den Blick zustellen. Mehr Baumasse für Privilegierte 
also, aber keine Verdichtung.“ Prof. Dr. Peter Schwehr. Entwickler des Holzhybridhochhaussystems MODUL17
Weitere Quellen:
.    «Hochhäuser für München - Eigentlich nur Nachteile» Süddeutsche Zeitung (22.1.2021)
.    «Hochhausfieber Schweiz - Wieviele Etagen erträgt der Markt» Emanuel Roos, Analytics Immobilien (2019)
.   «Ein Hochhaus hat grosse Auswirkungen auf die Stadt» Franziska Zoidl in: der standart.at  (27.1.2017)   
. «Mit der Höhe steigt das Risiko» Baublatt 18.8.2010 und «Hochhäuser lindern keine Wohnungsnot» Wulf Rüscamp und: Badische  Zeitung 17.2.2020
. «Hochhäuser sind kein Verdichtungstool» Horst Eisterer in: TEC21 26/2020
. «Better Cities and Towns» Michael Mehaffy (https://www.thenatureofcities.com/author/michaelmehaffy/)
. «Against high-rises» Robert Kwolek                                                                                                                                                                  

https://translate.google.ch/translate?hl=de&sl=en&u=https://robertkwolek.com/category/architecture/&prev=search&pto=aue
. «Trend zum Wohnen im Turm» Befragung Wien https://www.derstandard.at/story/2000025208313/trend-zum-wohnen-im-turm

 sh. auch diverse Studien des Verf. zum Hochhaus, u.a. «Plädoyer für urbanen Flachbau».  4

 https://we.tl/t-Qdn3PTV7ka

 Sh. auch «Hochhäuser- kurz und bündig» asaz (2020):  https://www.dropbox.com/t/caHt678iVkgHS3YS5

Dazu ein Video:  https://vimeo.com/453054213

 «Hochhäuser: Ab dem 14. Stockwerk rentieren sie» und «Investoren lieben Wohnhochhäuser. Höhere Preise und Mieten werden aber nur zu Beginn und 6

erst weit oben erzielt» David Strohm in NZZ 31.3.2019

 Hochhausbefürworter behaupten, Hochhäuser seien beliebt. Was die menschen wirklich wollen, geht beispielsweise aus diesen Publikationen hervor. 7

. «Wohntraumstudie» der helvetia-alaCasa.ch-MONEY PARK (2020)

. «Wie will die junge Generation in Zukunft wohnen?» EY (2015)

. «Wohnzufriedenheit im Hochhaus» in «Stadtpsychologie» (2017)

. Der Hinweis der Hochhausbefürworter auf Eveline Althaus in SOZIALRAUM HOCHHAUS bezieht sich auf eher spezielle Beispiele und sagt nichts 
darüber aus, was sich die Menschen bei freier Wahl wirklich wünschen.

 Es mag Leute geben, die davon ausgehen, die Menschen würden sich dann schon an die neue Wohnsituation im Hochhaus anpassen und sich daran 8

gewöhnen. Diese Annahme entbehrt jeder wissenschaftlicher Grundlage und dient nur der Rechtfertigung der Hochhausbegeisterung Aus 
phylogenetischer Sicht erfolgen Anpassungen - wenn überhaupt - nur in Zeiträumen, die hier nicht zur Diskussion stehen. Sh. auch Fred Fischer «Der 
Wohnraum» (1965)

 «Die Metastudie von Robert Gifford (2007) zu diesem Thema zeigt, dass Wohnen in Hochhäusern tendenziell zu Entfremdung führt, was sich auch in 9

einem Mangel an nachbarschaftlicher Unterstützung ausdrückt. Charles Montgomery (2013) kommt in seinem wirklich lesenswerten Buch „Happy City“ 
zu ähnlichen Ergebnissen: In Hochhäusern entstehen keine nachbarschaftlichen Stützsysteme. Es fehlt hier somit an einer wertvollen gesellschaftlichen 
Ressource, die in der soziologischen Diskussion nach Bourdieu als Sozialkapital bezeichnet wird (Jansen, 2006). Die Studie von Gifford zeigt weiters, dass 
Menschen in Hochhäusern aufgrund fehlender nachbarschaftlicher Beziehungen durchwegs ängstlicher sind als der Durchschnitt. Ältere Menschen weisen 
öfter psychische Probleme auf und sind sozial noch isolierter als in anderen Wohnformen.» Ehmayer in «Stadtpsychologie» (2017)
https://stadtpsychologie.at/wohnzufriedenheit-im-hochhaus/

 Lebenswelten von Kindern. Link:https://www.skjp.ch/fileadmin/PDF_Word/PuE/P_E__2015.1b.pdf10

«Vergessen, verdrängt: Der Lebensraum der Kinder» Marco Hüttenmoser 

 Die Forderung nach unkompliziertem Zugang des Aussenraums für Erwachsene und Kinder ist immer wieder zu finden:11

«Der Hof spielte für die Gemeindebauarchitektur eine wesentliche Rolle, denn die Architekten wollten mit diesem großflächigen Bereich eine Belebung und Organisation 
des sozialen Lebens durchsetzen und Kindern eine Chance geben, sicher ihrem kindlichen Treiben nachgehen zu können. Eltern konnten ihre Kinder sorglos im Hof spielen 
lassen, ohne dass diese eine Straße überqueren mussten. Überdies sah man den Hof als Kommunikationsfläche, auf der man sich mit anderen Leuten treffen und, 
abgeschirmt von der Außenwelt, Gespräche führen konnte.» in:  „Die Entwicklung der Wiener Gemeindebauten im Kontext ihrer Architektur“  Nathalie Baumann, 2012
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 NZZ 25.01.2021: 10 bis 20% der Kinder und Jugendlichen allerdings sind gefährdet, gesundheitliche und soziale Probleme zu entwickeln wie Sucht, 12

Gewalt oder psychische Belastungen. 2017 waren rund 15% der 6-12-Jährigen Kinder übergewichtig oder adipös.
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/zahlen-und-statistiken/zahlen-fakten-kinder-jugendgesundheit.html
ADHS kann nicht ohne Einbezug des sozialen Wandels unserer Gesellschaft verstanden werden.
Betroffen sind rund 5 bis 6 Prozent aller Kinder. Jungen deutlich öfter als Mädchen. Diagnostiziert wird die Krankheit aber weitaus häufiger.
https://www.fritzundfraenzi.ch/gesundheit/psychologie/kranke-kinder-oder-kranke-gesellschaft
… dass ADHS im Spannungsfeld zwischen Kind, Eltern, Schule und Umwelt zu verordnen ist. Soziologen untersuchen den Zusammenhang zwischen 
gesellschaftlichen Strukturen und ADHS, beispielsweise hinsichtlich der … der sozialen Abgrenzung von Betroffenen …

 Michael Hüter: https://www.weekend.at/magazin/kindheitsforscher-michael-hueter-kindheit/68.854.35113

«Jedes zweite Kind in Europa ist chronisch krank. Und das trotz des enormen medizinischen Fortschritts».

 An dieser Stelle sind nicht Wohngemeinschaften zu verstehen.14

 Rainer Bremer: «Abschied von der Natur - Facetten einer schleichenden Naturentfremdung», Michael Hüter15

https://www.natursoziologie.de/NS/alltagsreport-natur/kinderreport-natur.html
https://www.wanderforschung.de/files/kerschefski-naturentfremdung-und-kindliche-entwicklung_1712011123.pdf

 Verein Neustart Schweiz, www.neustartschweiz.ch16

 z.B. «Ensemble», Depot Hard, Thurgauerstrasse, Heinrichstrasse, …17

 «Ältere Menschen weisen öfter psychische Probleme auf und sind sozial noch isolierter als in anderen Wohnformen.» Cornelia Ehmayeri 18

«Stadtpsychologie»

 Helga Rietz, «Genial aber ineffizient». Liftanlage okkupieren bis zu 40% der Nutzfläche eines Gebäudes. Büroangestellte sollen bis zu 6 Jahren ihres 19

Lebens im Lift verbringen, mit der Wartezeit sollen es 17 Jahre sein.

 Es ist unverständlich, 8-geschossige Wohnungen für die Stiftung kinderreicher Familien vorzusehen, wie beispielsweise beim Projekt LETZI20

 Quelle suchen21

 in: Zeit online22

 Anne Pfeil + Jürg Sulzer berufen sich in der NZZ vom 15.7.2020 auf die Qualitäten der europäischen Stadt: 23

https://www-nzz-ch.cdn.ampproject.org/c/s/www.nzz.ch/amp/feuilleton/neue-stadtbaukunst-verleiht-der-agglomeration-charisma-ld.1565198

 Um dem Laien eine Vorstellung zu geben: Bei einer Ausnützungsziffer von 400% ist die  Freifläche bei 4-geschossiger Bauweise Null. Bei einer 24

Verdoppelung der Geschosszahl auf 8 Geschosse entspricht die Freifläche der überbauten Fläche, ist also 50%. Der Zugewinn bei einer weiteren 
Verdoppelung auf  16 Geschossen ist 25% der Arealfläche, bei 32 Geschossen nur noch 12,5%. Nicht berücksichtigt ist bei dieser theoretischen Betrachtung 
die durch Konstruktions- und Erschliessungsflächen geringere Wohnfläche pro Bewohner.

 Um sich ein Bild machen zu können: Tabelle zu Vergleichszwecken  https://we.tl/t-zjhbJDHeUW25

 «Elterliche Kontrolle ist im Wohnhochhaus schwierig» Georg Precht, Dozent ETH-Wohnforum. Precht glaubt nicht, dass Hochhäuser in Zürich zur 26

Verdichtung taugen. Tages-Anzeiger 7.3.2016

 in «Stadt.Plan.2020 Dokumentation». pg. 114 «Freiräume schaffen»27

 «Abschied von der Natur» Rainer Brämer28

https://www.natursoziologie.de/files/ne-recherche-02_1803241530.pdf
«Zu Beginn des letzten Jahrzehnts sah es kurzzeitig so aus, als würde sich die Natur mit dem unerwarteten Boom des Wanderns und anderer Natursportarten ihr 
verlorengegangenes psychophysisches Terrain zurückerobern. Mittlerweile geht der Trend schon wieder in die gegenteilige Richtung. Die neuen elektronischen Spiel- und 
Selbstdarstellungsmöglichkeiten scheinen am Ende doch verlocken- der zu sein. Das gilt besonders für die Jugend, bei der der betuliche Lockruf der Natur gar nicht erst 
angekommen zu sein scheint.»

 Deshalb würden die Probleme auch dann nicht gelöst, wenn Kinder nur in den ersten vier bis 5 Geschossen der Hochhäuser angesiedelt würden.In 29

Zürich wird von den sozial Schwächeren jede bezahlbare Wohnung angemietet . Die Eltern realisieren nicht, was sie damit ihren Kindern antun.

 bestätigt in : Diverse Schriften der UNICEF30

14

 Wie man es anders und besser machen könnte zeigen diese Beispiele:31

-LERCHENAUER STRASSE München
https://www.swiss-architects.com/de/ammann-albers-stadtwerke-zurich/project/munchen-d-lerchenauer-strasse-1preis
-Stadtquartier in WINNENDEN bei Stuttgart
https://www.iba27.de/staedtebau-wettbewerb-jury-praemiert-entwurf-fuer-das-iba27-projekt-produktives-stadtquartier-winnenden/
https://www.jott-urban.space/projectpages/produktivquartier-wndn
-RIESELFELD Freiburg i.Br. UND DIETENBACH
https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/params_E1100717795/1416951/FDB_2018.pdf
https://docplayer.org/69565726-Der-neuee-stadtteil-rieselfeld-fallstudie-einer-erfolgreichen-nachhaltigen-stadtteilentwicklung-stadt-
freiburg-projektgruppe-rieselfeld.html
-KLEINESCHOLZ
https://www.fsw-info.de/projekte/uebersicht/freiburg-kleineschholz
-Stadtquartier in WINNENDEN bei Stuttgart
https://www.iba27.de/staedtebau-wettbewerb-jury-praemiert-entwurf-fuer-das-iba27-projekt-produktives-stadtquartier-winnenden/

Schweiz:
-In Schwamendingen versuchen sich Penzel&Valier mit mit hoher Dichte (1,5) niedrig zu bauen (1.Preis).
Allerdings ist eine der Wohnzeilen 7 Geschosse hoch. In Zürich kann man einfach nicht vom hohen Bauen lassen.
Immerhin: Die Aussenräume werden als Gärten verstanden, die mehr sind als das übliche Baum- und Wiesengrün zwischen den 
Häusern.  (TEC21 37/2020)

In Lausanne entsteht das Eco-Quartier Plaines-du-Loup
https://www.lausanne.ch/de/officiel/grands-projets/metamorphose/plaines-du-loup.html

15
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 bestätigt in : Diverse Schriften der UNICEF30
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 Wie man es anders und besser machen könnte zeigen diese Beispiele:31

-LERCHENAUER STRASSE München
https://www.swiss-architects.com/de/ammann-albers-stadtwerke-zurich/project/munchen-d-lerchenauer-strasse-1preis
-Stadtquartier in WINNENDEN bei Stuttgart
https://www.iba27.de/staedtebau-wettbewerb-jury-praemiert-entwurf-fuer-das-iba27-projekt-produktives-stadtquartier-winnenden/
https://www.jott-urban.space/projectpages/produktivquartier-wndn
-RIESELFELD Freiburg i.Br. UND DIETENBACH
https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/params_E1100717795/1416951/FDB_2018.pdf
https://docplayer.org/69565726-Der-neuee-stadtteil-rieselfeld-fallstudie-einer-erfolgreichen-nachhaltigen-stadtteilentwicklung-stadt-
freiburg-projektgruppe-rieselfeld.html
-KLEINESCHOLZ
https://www.fsw-info.de/projekte/uebersicht/freiburg-kleineschholz
-Stadtquartier in WINNENDEN bei Stuttgart
https://www.iba27.de/staedtebau-wettbewerb-jury-praemiert-entwurf-fuer-das-iba27-projekt-produktives-stadtquartier-winnenden/

Schweiz:
-In Schwamendingen versuchen sich Penzel&Valier mit mit hoher Dichte (1,5) niedrig zu bauen (1.Preis).
Allerdings ist eine der Wohnzeilen 7 Geschosse hoch. In Zürich kann man einfach nicht vom hohen Bauen lassen.
Immerhin: Die Aussenräume werden als Gärten verstanden, die mehr sind als das übliche Baum- und Wiesengrün zwischen den 
Häusern.  (TEC21 37/2020)

In Lausanne entsteht das Eco-Quartier Plaines-du-Loup
https://www.lausanne.ch/de/officiel/grands-projets/metamorphose/plaines-du-loup.html
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