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Text und Bilder: Dr. Werner Catrina

Wie Bleistifte reihen sich die Wohntür-
me von Tuen Mun aneinander, einer 
Satellitenstadt mit einer halben Million 
Einwohnern. Ob sie nun Tsuen Wan, Lai 
Chi Kok oder eben Tuen Mun heissen, die 
Retortenstädte im Hinterland der Metro-
pole Hong-Kong gleichen sich wie ein Ei 
dem andern, und die meisten Bewohner 
pendeln mi der leistungsfähigen MTR 
(Mass Transit Railway) täglich zur Arbeit 
in die City. 
Hong-Kong ist nur etwas grösser als der 
Kanton Thurgau, zählt aber mit rund 7,2 
Millionen ungefähr gleich viele Einwoh-
ner wie die ganze Schweiz. Ausser dem 
Kerngebiet Hong-Kong und Hong Kong 
Island umfasst Hong-Kong auch die an-
grenzenden, ca. 945 m2 messenden New 
Territories, zu denen auch viele, meist 
kleine Inseln gehören (siehe Kasten).
Die britische Kolonialregierung versuch-
te schon früh, das seit jeher drückende 
Wohnproblem zu mildern und förder-
te den Wohnungsbau. 1954 erstellte 
man die ersten sogenannten «Mark 
1»- Hochhäuser im sozialen Wohnungs-
bau, die pro Familie gerade mal 20 m2 
boten. Inzwischen haben sich die Ver-
hältnisse gebessert, die durchschnittli-
che Wohnfläche beträgt für eine Familie 
ca. 60 m2. Oft arbeiten Vater und Mutter, 
um wirtschaftlich überleben zu können; 
manchmal hüten die im gleichen Ap-
partement hausenden Grosseltern den 
Nachwuchs. 

Effiziente Planung
Planung wird in Hong-Kong grossge-
schrieben, anders als in andern asiati-
schen Städten gibt es hier wenig städ-
tebaulichen Wildwuchs, dafür in den 
neu geplanten Satellitenstädten umso 
mehr Uniformität. Das 1978 geschaffene 
Hong-Kong Institute of Planners ist eine 
wichtige Institution der Stadtplanung, 
es befasst sich unter anderem mit dem 
Wohnungsbau und dem Schutz der Um-
welt. Beraten durch dieses Institut, will 
die Regierung jetzt mehr preisgünstige 
Mietwohnungen auf den Markt bringen, 
um die anhaltende Wohnungsknappheit 
zu mildern. Da Familien tendenziell klei-
ner werden, sollen grössere Wohnungen 
gar in kleinere Wohnungen aufgeteilt 

Von der Kronkolonie zur chinesischen 
Sonderverwaltungszone
Nach den beiden Opiumkriegen (1840– 
1858) wurde Hong-Kong britisch; 1898 
sind die an Kowloon angrenzenden 
New Territories von den Chinesen für 99 
Jahre an die Britische Kronkolonie ver-
pachtet worden. 1997 fiel das gesamte 
Territorium mit seinen 1100 km2 Fläche 
als Sonderverwaltungszone an China 
zurück und blüht seither trotz Krisen 
wirtschaftlich auf, denn der gewaltige 
chinesische Markt hat der Stadt unerwar-
teten Schub verliehen, was auch zu im-
mer neuen Einwanderungswellen führt. 
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In Hong-Kong leben rund 7,2 Millionen Menschen auf einer Fläche, 
die nur wenig grösser ist als der Kanton Thurgau.
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werden. In den New Territories, entste-
hen immer mehr Siedlungen mit den 
platzsparenden Wohnsilos. Diese Türme 
bestehen oft aus staatlich geförderten, 
normierten Eigentumswohnungen und 
Mietwohnungen; privat Projekte wir-
ken in der Regel etwas weniger uniform; 
die Appartementskosten jedoch einiges 
mehr.

In den engen, staatlich geförderten Woh-
nungen haben die Schlafzimmer exakt die 
Breite eines Bettes, die Kinder nächtigen 
in Kajütenbetten, Balkone gibt es nicht. 
Für verwöhnte Schweizer ist es kaum 
vorstellbar, dass in diesen an Staumauern 
erinnernden Hochhauskomplexen Kinder 
glücklich aufwachsen können. Statistisch 
gesehen haben Frauen in Hong-Kong 

denn auch eine äusserst niedrige Gebur-
tenraten von 0.97 (in der Schweiz sind es 
1.42). Wie Fachleute folgern, korrelieren 
die beengenden Wohnverhältnisse in 
Hong-Kong mit der tiefen Geburtenrate; 
der Bevölkerungszuwachs kommt über-
wiegend von der Einwanderung. 
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Armut und Reichtum eng beisammen
In den Geschäftszentren Kowloon und 
Hong-Kong Island macht jedes neue 
Hochhaus Schlagzeilen, doch rund 1,3 
Millionen Einwohner der City und der 
Satellitenstädte leben unter der Armuts-
grenze, das heisst, sie müssen mit weniger 
als 5000 HK-Dollar im Monat auskommen, 
umgerechnet rund 600 Franken. Im zen-
tralen Stadtteil Kowloon, einem der Ge-
schäftszentren der City, leben bis zu 45 000 
Menschen pro km2; die wohl höchste Be-
völkerungsdichte weltweit. Wer hier arm 
ist, haust in engen, oft fensterlosen Ver-
schlägen, auf wenigen Quadratmetern, 
wo bereits ein Schrank zum Luxus zählt, 
Tausende gar in übereinander gestapelten 
«Käfigen» aus Maschendraht innerhalb 
trostloser alter Bauten. Diese Misere liegt 
versteckt in der Nachbarschaft von Fünfs-
ternehotels, Gucci- und Rolex-Läden.
Ungefähr ein Drittel der gesamten Bevöl-
kerung Hong-Kongs lebt in den staatlich 
subventionierten, vergleichsweise güns-
tigen Wohnungen. Das Angebot im freien 
Markt für Eigentums- und Mietwohnun-
gen ist teuer und wird von den besser Ver-
dienenden genutzt, die zu vergleichbaren 

Löhnen wie in Mitteleuropa arbeiten. Lu-
xuswohnungen, beispielsweise in einem 
der edlen Hochhäuser am Victoria Peak 
mit Blick über die Stadt, kosten zweistel-
lige Millionenbeträge, in US-Dollar. Wäh-
rend in den tieferen Wohnsegmenten die 
Preise steigen, fielen laut Informationen 
der auf Luxusimmobilien spezialisierten 
Firma Knight Frank die Preise im teuers-
ten Segment letztes Jahr jedoch um fünf 
Prozent. 

Zum Beispiel Überbauung  
Kowloon Station
Eines der grössten, in den letzten Jahren 
realisierten Projekte in der City von Hong-
Kong ist der Komplex Kowloon Station 
mit dem rund 400 Meter hohen Interna-
tional Commerce Centre; erstellt auf ins 
Meer aufgeschüttetem Land im Stadtteil 
Kowloon. Dieses Immobilienprojekt mit 
Wohn- und Geschäftshäusern, einem 
Shoppingcenter sowie Hotels steht über 
der neuen MTR Station und dem Bahnhof 
für die Schnellbahnlinie zum Flughafen. 
20 000 Menschen wohnen in den zentral 
gelegenen Türmen; eine Kleinstadt am 
Rande der City, die auch über einen Park 

mit Freizeiteinrichtungen verfügt. Auto-
abstellplätze gibt es hier nur ein paar 
Hundert, denn in Hong-Kong deckt der 
öffentliche Verkehr über 90 Prozent ab. 
Federführend bei diesem Projekt war das 
staatliche Verkehrsunternehmen MTR, 
welches das Vorhaben gemeinsam mit 
mehreren privaten Investoren realisierte. 
Die Eigentumswohnungen kosteten bei 
der Fertigstellung 2003 umgerechnet ca. 
15 000 Franken pro m2, zu viel für den 
damaligen Markt, inzwischen sollen aber 
alle Appartements verkauft sein. Luxus 
ist auch in Hong-Kong relativ. Eine der ty-
pischen teuren Wohnungen im 30. Stock 
verfügt über ein Wohnzimmer von 24 m2, 
drei Schlafzimmer von je 14 m2, 6,5 m2 
und 6,3 m2, eine Küche von ganzen 6,3  m2, 
drei Badezimmer von je 5,7 m2, 3,5 m2 und 
1,2 m2 (!) sowie ein fensterloses Zimmer 
von 3,5 m2 für das meist aus den Philippi-
nen stammende Hausmädchen, dazuge-
hörend das kleinste «Badezimmer».
Auf den Flächen von ca. 70 bis 80 m2 le-
ben im Schnitt vier Personen, inklusive 
die Bedienstete. Diese selbst im teuren 
Segment eher beengenden Wohnverhält-
nisse sind der Hauptgrund, weshalb man 
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auch von wohlhabenderen Menschen in 
Hong-Kong kaum je nach Hause eingela-
den wird. Man lädt seine Gäste und Ge-
schäftspartner ins Restaurant ein. 
Private Fitness- und Freizeiteinrichtun-
gen, wie ein Clubhaus, für dessen Mit-
gliedschaft 7000 HK $ jährlich anfallen, 
bei Bedarf Wäscheservice etc. peppen das 
Angebot der High-End-Siedlung Kowloon 
Station auf. 

Konflikte mit Landbewohnern 
in den New Towns
In den hervorragend an den öffentlichen 
Verkehr angebundenen Satellitenstäd-
ten in den New Territories wird in aller 
Regel bescheidener gelebt, dennoch 
ist die Nachfrage nach Wohnraum un-
gebrochen, und der Staat muss immer 
mehr Land für den öffentlichen und pri-
vaten Wohnungsbau freigeben. Doch da 

kommt es zunehmend zu Konflikten, wie 
die Hong-Konger Zeitung «South China 
Morning Post» Ende September 2012 
dokumentierte. Hong-Kong gehört zwar 
seit 1997 wieder zu China, doch das Ter-
ritorium ist eine Sonderverwaltungszone, 
was sich in einem stärkeren Demokratie-
verständnis und auch in einer erstaunlich 
kritischen Presse manifestiert. Wie die 
Zeitung schreibt, kam es letztes Jahr in 
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der New Town Sheung Shui zum Protest 
Tausender von Anwohnern kleinerer Dör-
fer, deren Häuser weichen müssen, und 
von Bauern, deren Land für eine Gross-
überbauung enteignet werden soll. 
Bilder von 1979 im Zeitungsbericht zei-
gen die ersten schmucklosen, höchs-
tens zehnstöckigen Wohnblocks in der 
Gegend. Dagegen wirken die geplanten 
neuen Wohnsilos riesig und abweisend. 

Beträchtliche Teile von Hong-Kong, na-
mentlich in den New Territories, sind zer-
klüftet und ungeeignet für Bauprojekte, 
darunter auch die vielen kleinen Inseln. 

Insel Lantau: Ein Dorf wird zur Grossstadt
Das grösste Eiland von Hong-Kong, die In-
sel Lantau gegenüber der Mündung des 
Perlflusses, umfasst 146 km2 und war lan-
ge Zeit weitgehend naturbelassen, ja sie 

wurde auch «die Lunge Hong-Kongs» ge-
nannt. Das änderte sich schlagartig mit 
der Eröffnung des riesigen Hong-Kong In-
ternational Airport 1998, entworfen vom 
britischen Stararchitekten Norman Fos-
ter. Der Mega-Flughafen, auf eine künstli-
chen Aufschüttung vor Lantau erstellt, ist 
mit Schnellbahn und Highway über küh-
ne Brücken mit der City verbunden und 
brachte Lantau riesige Veränderungen. 
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1  Blick vom Victoria Peak auf HK Central, den Hafen 

und Kowloon.

2  Shoppingstrasse in der City. 

3  Wohnhochhäuser in der Satellitenstadt Tuen Mun.

4  Projekt Kowloon Station mit International Commerce 

Center (Schiff im Vordergrund).

5  Pendlerströme in einer MTR Station.

6  Satellitenstadt mit MTR-Zug.

7 xxx

8 xxx

9 xxxx

10 xxxxxx

Mitte der 1990er Jahre begann man auf 
der Insel mit dem Bau des Wohnbaupro-
jektes North Lantau New Town; das be-
schaulichen Dorf Tung Chung nahe dem 
Airport explodierte zur Satellitenstadt 
mit 100 000 Einwohnern. Nicht genug: 
2005 öffnete das Hong-Kong Disneyland 
auf Lantau seine Pforten. Grün gibt es 
immer noch, zum Beispiel rund um die 
höchste Erhebung, den Lantau Peak; an 
den Säumen der Insel wird jedoch wei-
ter Land zur Überbauung aufgeschüttet. 
Immerhin sind einige Küstenzonen als 
Erholungs- und Naturschutzgebiete ge-
schützt.

Trotz immer neuen Projekten wird der Be-
darf an Wohnraum in Hong-Kong weiter 
steigen und damit der Druck auf die noch 
unverbauten ebenen Flächen des Territo-
riums, denn die Einwanderung in die pro-
sperierende Stadt ist unverändert gross. 
 ▼ 
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Das staatliche Housing Development Board in Singapur zieht im 
öffentlichen Wohnungsbau immer höhere Wohnhäuser hoch.

Pinnacle@Duxton – öffentlicher Wohnungsbau

    made in Singapur
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Text und Bilder: Dr. Werner Catrina

Mit seinen 50 Stockwerken und insge-
samt 1848 Wohnungen ist Duxton, wie 
es kurz genannt wird, der höchste Kom-
plex des öffentlichen Wohnbaus im süd-
ostasiatischen Stadtstaat. Wie eine Stau-
mauer ragt «Pinnacle@Duxton» denn 
auch hinter Little India, einem Quartier 
mit Hindu-Tempeln in der Altstadt von 
Singapur in die Höhe. 156 Meter ragen 
die Bauten hoch, um ein Maximum an 
Wohnraum auf dem knappen Bauland 
realisieren zu können. 
Die Behörden haben auch durchgesetzt, 
dass die Planer so viel Grünraum wie 
möglich auf diesem, wie es heisst, am 
intensivsten überbauten Wohnkomplex 
der Welt schafften. «Unser Projekt hat 
den Wettbewerb gewonnen», sagt der 
jungenhaft wirkende Architekt Khoo Pen 
Beng, der die Pläne mit seiner Frau Belin-
da Huang gezeichnet hat, im angeregten 
Gespräch in seinem Büro in Singapur, 
«trotz dichtester Bebauung bleiben 60 
Prozent des Baugrunds öffentlich zu-
gänglichen, meist als grüner Raum.» 

Viele Stockwerke und «Himmels- 
brücken»
In Singapur gibt es auch teureren priva-
ten Wohnungsbau, doch der Staat ist hier 
bei weitem der grösste Wohnungsbauer. 
Das staatliche HDB (Housing & Develop-
ment Board) plant und baut und verkauft 
den Bürgern die Wohnungen für einen 
Zeitraum von 99 Jahren, wobei oft das 
Pensionskassengeld beigezogen werden 
wird. Mehr als 200 Architekten hatten 
sich am international ausgeschriebenen 
Wettbewerb am Duxton-Projekt betei-
ligt. Der siegreiche Entwurf schaffte so-
zusagen die Quadratur des Kreises, näm-
lich ein Maximum an Wohnraum in den 
156 Meter hohen Bauten und dennoch 
den geforderten Grünraum zu ermögli-
chen. Zusätzlicher Freiraum wird gewon-
nen durch Sky Bridges, begrünte Brücken 
zwischen den einzelnen Gebäuden auf 
der Ebene des 26. und des 50. Stockwer-
kes. Die Passagen haben verschiedene 
Funktionen; als luftige Parks bieten sie 
Spielflächen für Kinder und bepflanzte 
Erholungsräume für Erwachsene. Schutz-
vorrichtungen sorgen für Sicherheit in 
luftiger Höhe. 
Die Übergänge erleichtern auch die Ver-
bindung zwischen den Bauten und über-
nehmen zudem Sicherheitsfunktionen; 
beispielsweise als Fluchtorte bei Brän-
den. Weiter erleichtern die Übergänge 

4

1  Hinter der Altstadt von Singapur ragt der Duxton-

Komplex in den Himmel.

2  Der mehrere Hundert Meter lange Dachgarten ver-

bindet die einzelnen Bauten und ist gegen Eintritt von 

5 Sing$ (ca. 4 Fr.) auch öffentlich zugänglich. 

3  Mütter mit Kindern auf dem Duxton-Areal, wo es 

auch Kindergärten gibt.

4  Eine Ausstellung auf dem Duxton-Gelände erläutert 

das Projekt und die Geschichte des öffentlichen Woh-

nungsbaus in Singapur.
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den Service der Bauten, zum Beispiel das 
Reinigen der Fenster. 

Begrünung vorgeschrieben
Die Brücken und Dachgärten sind auch 
Ergebnis einer neuen Masseinheit im 
Bauwesen Singapurs, die Green Plot Ratio 
(GnPR) für den öffentlichen Wohnungs-
bau, ein Instrument, welches das Ausmass 
der Begrünung eines Projektes misst. 
In seiner neuen Strategie zielt das HDB 
darauf ab, dass die Bauten mindestens 
eine Green Plot Raton von 1 haben, um 
zertifiziert zu werden, einen Wert den 
Duxton noch überschreitet. Das in seinen 
Dimensionen spektakuläre Projekt über-
rascht mit einer organisch strukturierten 
Fassade, ganz im Gegensatz zu den oft 
uniformen Überbauungen früherer Jah-
re am Rande der City. Dies wird durch die 
Kombination verschiedener vorfabrizier-
ter Elemente erreicht, die Balkone, ver-
glaste erkerartige Vorsprünge  und Pflan-
zentröge umfassen, was den Grün-Faktor 
weiter erhöht. «Wir wollten den Komplex 
durch eine lebendige Fassade auflockern», 
sagt der 40-jährige Architekt, «was wegen 
der Vorfabrikation grösserer Serien nur 
gering höhere Kosten verursachte.» 

Klinisch sauber und tagsüber fast leer
Am Nachmittag unseres Besuches prä-
sentiert sich das vor drei Jahren fertig 

gestellte Duxton ruhig, ja fast verlassen. 
Im Kindergarten im Parterre eines der 
hoch aufragenden Scheibenhäuser spie-
len die Kleinen, draussen sitzen plau-
dernd ein paar Mütter. Alles ist klinisch 
sauber, weder überquellende Abfallkörbe 
noch Graffitis gibt es hier; wer als Sprayer 
überführt wird, den bestraft der autoritä-
re Staat hart mit Gefängnis. 
Am Abend strömen die Menschen von der 
Arbeit in die Waben von Duxton, in Ap-
partements von 90 bis 108 Quadratme-
tern Grösse, die umgerechnet ca. 210 000 
bis ca. 450 000 Fr. kosten und die schon 
vor der Eröffnung allesamt verkauft wa-
ren. Die obersten Sky Bridges sind auch 
für Besucher geöffnet; der blitzblanke 
Lift katapultiert uns in kürzester Zeit in 
die oberste Etage, der Automat checkt 
das elektronische Eintrittsticket, durch 
das Drehkreuz betritt man die Himmels-
brücke mit spektakulärer Aussicht auf 
den Containerhafen und die nahe City 
mit ihren Wolkenkratzern. Der Blick geht 
über das ganze, nur gerade 682 Quadrat-
kilometer grosse Land, eine Fläche wie 
der Kanton Glarus, jedoch mit 4,5 Mio. 
Menschen sehr dicht besiedelt.  

Immern dichter, immer höher. 
Dass gerade Singapur Pionierarbeit in 
den Bereichen verdichtetes Bauen und 
Begrünung leistet, ist kein Zufall, denn 

Grün ist hier kostbar. Die satellitenartig 
um die City angeordneten älteren, ca. 10 
bis 20 Stockwerke hohen Wohnkomplexe 
in den Satellitensiedlungen umfassen in 
der Regel ca. 5000 Wohnungen, zu denen 
von Gesetzes wegen ein Park von einer bis 
anderthalb Hektar Grösse gehört. Heute 
strebt man kleinere Wohnsiedlungen 
mit höheren Bauten an, die bis zu 3000 
Wohnungen umfassen mit Parks von ca. 
0.5 Hektar.  

Pinnacle@Duxton  schlägt mit seiner 
Höhe alle andern Wohnhäuser in Singa-
pur. Auch der Name deutet darauf hin; 
Pinnacle heisst «Gipfel», «Spitze» oder 
auch «Höhepunkt». Inmitten der gigan-
tischen Duxton-Wohnmaschine hat die 
Stadt eine Ausstellung installiert, die das 
Projekt und auch die Geschichte des öf-
fentlichen Wohnungsbaus in Singapur 
darstellt. Auf dem Grundstück standen 
früher zwei Wohnblocks aus dem Jahr 
1963 mit ein paar Hundert Mietwoh-
nungen, die Platz machen mussten für 
die neue, spektakuläre Überbauung für 
rund 6000 Menschen.  ▼
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Der Visionär: Interview mit  
Architekt Khoo Pen Beng,  
Realisator des Pinnacle@Duxton
Welche Idee steht hinter Pinnacle@
Duxton?
Khoo Pen Beng: Singapur ist sehr dicht 
bevölkert, wir wollten maximal verdich-
tetes Bauen mit dennoch viel Grün rea-
lisieren.

Wie gelang der Kunstgriff?
Mit dem Konzept der sehr hohen Ge-
bäude, der begrünten Sky Bridges und 
Dachgärten schafften wir ein Optimum 
an Freiflächen. Weil es am Boden keinen 
Platz hat, dann eben in der Luft.

Ist das ein Konzept für andere Länder?
In vielen Ländern geht die Zersiedelung 
rasch voran, im 680 km2 grossen Insel-
staat Singapur mit 5,2 Millionen Men-
schen ist das nicht möglich. Ich denke, 
verdichtetes Bauen ist die Herausforde-
rung der Zukunft für viele Gebiete der 
Erde.

Kann man in derartigen Hochhäusern 
gut leben?
Wir haben in Pinnacle@Duxton eine 
Umfrage gemacht, und 99 Prozent der 
Bewohnerinnen und Bewohner sagten, 
sie seien hier glücklich. Es hat hier schon 
viele Babys gegeben, was ja ein beson-
ders gutes Zeichen ist. 

Die Bewohner erwerben die Genossen-
schaftswohnungen für 99 Jahre, kann 
man die Appartements weiterverkaufen?
Nach fünf Jahren Haltefrist kann man 
die Wohnung verkaufen, diese Regelung 
gilt zur Eindämmung der Spekulation. 
Obwohl sich die Preise der sehr begehr-
ten Wohnung bereits verdoppelt haben, 
behalten die meisten Familien die Woh-
nungen, weil es ihnen hier gefällt.

Ein Klischee besagt, Asien sei gut im 
Kopieren, aber weniger gut in der Inno-
vation.
Die asiatischen Gesellschaften sind im 
Aufbruch, hier passiert sehr viel zum Bei-
spiel in der Nutzung der Elektronik, der 
Verkehrsmittel und im Bereich des öf-
fentlichen Raums. Ich denke, da kommen 
viele Impulse auch für andere Regionen 
und  unterschiedliche Staats- und Gesell-
schaftsformen. 

1

Über die Person

Khoo Peng Beng schloss sein Architek-
turstudium 1993 an der Staatlichen Uni-
versität Singapur ab. Er ist ein für Bildung 
zuständiges Mitglied des Aufsichtsrates 
des  Singapore Institute of Architects. Er 
gründete 1999 zusammen mit der Archi-
tektin Belinda Huang Wan die im Markt 
erfolgreichen ARC Studios und arbeitete 
während mehrerer Jahre als Berater für 
die Stadterneuerungsbehörde URA und 
ist Mitglied des Architekturbeirats der 
Wohnbaubehörde.
2010 war Khoo Peng Beng Chefkurator 
für den Singapur-Pavillon bei der Bien-
nale Venedig. 

Ist verdichtetes Bauen also ein Export-
artikel von Singapur?
Singapur ist da wegen der geografischen 
und staatlichen Gegebenheiten einer der 
Pioniere und bietet für Architekten und 
Planer aus andern Ländern viel Anschau-
ungsunterricht. Würde man die Utopie 
des verdichteten Bauens weltweit um-
setzen, hätte die gesamte Erdbevölkerung 
auf der doppelten Fläche Japans Platz 
(lacht). Die Menschen würden in Hoch-
bauten leben und arbeiten und könnten 
sich in der Freizeit  in den nahen Grün-
flächen erholen. Aber das ist, wie gesagt, 
eine reine Utopie, von der jedoch starke 
Denkanstösse ausgehen können.  ▼

1  Architekt Khoo Pen Beng, 40, der das siegreiche 

Projekt mit seiner Frau entwarf.


